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^reger, >b. 2Bi Ibedn, geft. L896. Bunt ©ebädjrniS 3. SS. $r.§, L896 (bie

3lnfprad)en bei ber SBeerbtgmtg, getj. Don Selan Selber unb $räf. t». Stcüdin; Sftefrolog fort

$|Srof. Sorneltul ©9R3I 1896; Slj.Äolbe, gutn ©ebädjtmS 3. 2B. $r.§, Seiträge jur bafier.

8®, 1896.

SBi^elm ^reger, geboren ju Sd&toetnfurt ben 25. 2tuguft is_>7, abfolbierte bal .-,

bortige ©tymnaftum 1845 unb ftubierte 1845—1849 Geologie in ©rlangen, too

namentlich ber Xbeologe £ofmann gruben ©tnflufj auf ihn aulübte, unb m33erlin. L851

tourbe er Stabtbifar unb Sßrofeffor ber broteftantifcfyen 9teIigtonsIer)re unb Wefdudue an

ben Stubienanftalten in 2Kün<$en, 1 ses (Stymnaftatyrofeffor. ©iebgefyn ga&re lang gab

er cuut) an ber bortigen J5anbeISf^uIe S^eligionSunterrid^t. 2Ul bie fonfefftoneüe Trennung m
bei okidncht*unterrichtev an ben Stubienanftalten aufgehoben toorben toar, bcfdu-änfte er

[eine Vchrtbätigteit auf ben 3fteHgionlunterricr)t; in ben leisten fahren feine* Sebenl mar

er nur noch am ^ilbelineguinnafiuin thätig. Tie fg(. batyer. xHfabemie ber 9öiffenf<$aften

ernannte ihn L868 jum aujjerorbentltd&en 9Kitglieb, L875 jutn orbentlicben. Sftadj betn

©rfcfyetnen bei erften SBanbel ber Wefcbichtc ber beutfcfyen 3Rr;fttf bromobterte ibu bie 15

tbcolegijchc Jafultät ui Erlangen 1874 jum (Sbrenboftor ber Rheologie : propter sin-

gularem eruditionem sagacitatem dexteritatem qua quum pridem Matthiae

Flacii vitam ac doctrinam tum nuper Mysticorum mediae aetatis Germani-
corum rationem investigavit examinavit enarravit. 1890 ftmrbe er -JJtitgüeb bei

broteftantifd&en Cbcrfonfiftoriumö. 2lm 30. Januar L896 ftarb er an einem Schlaganfatle, jo

ber ibn außerhalb feinem £aufel binmegraffte.

Jünfunbbierjig ^ahre berbracfyte er in 9ftünd)en, im Greife ber Beinen, feiner ©attin

unb feiner ßinber, im «reife treuer ^reunbe, ju benen, um üBerftorbene ;ui nennen, ber

Dberfonftftorialrat bon Surger, ber $räftbent bon 8tdbün, ber Pfarrer R. a>. ßafbari,

ber Sutfyermaler ©. Röntg, ber Mubferftecher g. irbätcr, ber Ibeofo^F) $- £amberger ge= 25

borten.
x
\n x'lubetradu ber bielberjmeigten Berufsarbeit, bie nod) baut mit jeitraubenben

Korrekturen berbunben mar, ift el gerabeut ftaunenltoert, bafj ein fo biet befdjäftigter

3Jlann eine fdu-iftftellerifche Tbätigf'eit entfaltet bat, toie Sßreger el getban, jumal er fieb

nabeut aueiddiefdich auf lDtffenfd)aftUd^en ©ebieten beiregte, für toetä)e fdmu bal 2trbettl=

material ferner aufuifinben unb §u befcr)affen mar. S)aö erfte feiner felbftftänbigen tbeo= 30

[ogifd)en 2Ö<rfe: Tie pjefdiidue berSefyre bom geiftlia?en 2tmte auf ©runb ber ©efdjid&te

ber Weduferttgungllefyre 1857, iftmobl infolge ber SBetoegung entftanben, toeldje burdi Söbei

ßtrct)e unb 2Imt 1853 unb Mlicfothc, ;Hdn Bücher bon ber Xtirrf»c I, 1857 in lutberifchen

i^eotogenfreifen erregt toorben mar. 5ßreger lehnt bie gefe|lia)en x'lnfidnen, roie er bie

iHmtvtbeorien ber (benannten nennt, ab unb beftimmt ben Unterfdneb uiufchen ßaien unb 35

©eiftlid^en rahin, rar, lentere öffentlich für bie (Semeinbe tbun, toal jeber (ihvift für fid>

thuu foü, ©ottel Söort nehmen unb antbenben. Ter ©runbgebanfe bei 93ud^el ift, ba|

bie Vebre bom geiftlidum 1H inte immer abhängig ift bon ber :Kcdnfertigungvlebre, bie in

ber (eroeiligen Kirdjenberiobe herrfdit. x'tuf biefel bie ©efamtenttoidelung ber Kirche in

ihren \vanumoinenten betrachtende 3Ber! folgte eine d)ioitograybie aul bem jtoeiten geit^ 40

alter ber ^ieformationögeiduchte : 9H. %lacm§ gtt^ricul unb feine geil, 2 S3be L858, 1861.

Sßr. toottte feine Apologie bei ©mannten liefern, fonbem eine geidnchtlicbe Arbeit, in

toel^er mit Unbefangenheit „bie 8Ut)t= unb Bcbatteitieiten biefeö (iharat'tero itacb ben 95e=

bürfniffen ber ©efamt^eit bemeffen finb, melcber er fid> ut 3)ienfte geftettt hatte." Sei

gegeben ift ein mögliddt boUftänbigel SerjeiqmtS ber gebrückten Schriften bei Jlaciul r.

mit ber banfenltoerten Angabe ber Bibliothet'en, too fie ju finbeu jtnb. Tie folgenben

^abre roaren mit SOorftubien unb Borarbeiten ut rem umfattgreiebften Sffierfe feine!

Sebenl aulgefüllt, ber Ncichicbte ber beutfdt)en SKr^fti! im Sötittelalter, bon meinem 2Ber!e

brei Sänbe erfc^ienen L874, 1881, 1893. Tie ^autotberfönlict/feiten jtnb Crct'artb, Sufo

EReatsdnc^tfopäbie für Geologie unb ffirdje. :i. St. xvi.
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2 $reger

unb Sanier, aber umgeben von bielen ©efinnungSgenoffen. Ter bierte Vanb foUte neben

ben Sudlern bon ber geiftlta^en Sfrmut unb ber beuttöen Geologie bie nieberbeutfa^e

2Jtyfti! umfaffen, erfaßten aber nicht mefyr. ©inen fachlichen 3ufammenfyang btefeS SBerteS

mit beut borauSgefyenben über ^laciuS beutet Sßreger in ber Vorrebe ju Vb I an : Viel

5 leidet baben biejenigen Nccht, meldte in bor mittelatterlid&en SDtyftif eine bor wid&tigften

Vorbebingungen ber beutfa;en Sfleformation [efyen. 3tm Siftlujj biefeS unboHenbeten

SBerfeS begegnet ber ©runbgebanfe von $r.S erftem SBerfe Wieber : ber ©otteSfreunb ift ber

9tebräfentant eines ß^riftentumS, baS unabhängig von briefterlu^er Vebormunbung in ber

unmittelbaren berfönttd&en ©emeinfd&aft mit (ibviftuv [einen ^rieben finbet. Tcv 3dnoic

lorigfeit, bei bem gegenwärtigen guftanb ber Duetten eine ©efa)ia;te ber -iDtyftü ju [^reiben,

mar $r. fieb febr mobl beuutfn, unb [eine ^ritifer haben eS umbvlicb lüdu baran fehlen

laffcn, baS Slnfed&tbare in gretteS viebt p [teilen (&. SB. Senifle, Tv
; ; v

\abrg. 8). $r.

War aufrieben, wenn man in [einer 2lrbeit WenigftenS bie ©runbmauern unb Pfeiler für

einen' Eünftigen Sau erfennen werbe. lUan lann getroft einen Schritt Weiter getyen unb

i-, [agen, bafj ieber, bei ein gntereffe baran bat, bie beutfebe Sötyftif rennen gu lernen, bie

reiebfte VeleVung auS bie[em äßerfe feböpfen Wirb; er Wirb in bie ©ebanfenWelt ber

3Kbfti!er eingeführt. 2öir reiben bie biernüt ju[ammen^ängenben ©bejtalarbeiten $r.S

an: ©in neuer £ra!tat 5Keifter Ü-tfharbtS, $fß% 1864; Äritifcbe etubien pi 9fteifter

(jefbarbt, $%§ L866 ; Vorarbeiten pi einer Wcfchicbtc ber beutfeben SJtyftil, $$%$
20 1869; SKetfter (Starbt unb bie gnquifition, WM 180!); Tic Theofoplüe «Weift« (Sd=

barbtv, ;Uib.^ L876; Ter altbcutfcbe Straftat bon berWirfenben unb möglichen Vernunft,

©9i3( 187 1'; Tao Evangelium aeternum unb >adüm bon gloriS 31-M 1874; Sie

©riefe £einrid& SufoS, Saftig 1867; Tic Vriefbüc$a Sufoi, ßbSl, «tt^VIII; Beiträge

jur Wcicbicbte ber religiöfen VeWegung in ben «ftieberlanben in ber ^Weiten -öälfte bei

•-,11 "sabrb., 31M1898; Ginc noeb unbe!annte Sdnift ©ufoS (baS ^ünnebikblcin ber

Seele) 1896 (aueb abgebrühtWM) 1898; Setträge 3ur@efdncr.1e ber äBalbefi«, 3tM
1875; Ter Tvaftat be3 Tabib bon Sluglburg über bie 2Mbefi«, 319M 1878; bie

3Balbefter im 3M, 3f2BS 1888; Über baS Verhältnis ber Taboritcn pi ben «Balbefiem

bei 14. ^abrb., 31M1888; Über bie Verfaffung ber frangöftfd&en Sßatbefi« in ber

30 älteren ^eit, 313K31 1890. Stuf bie jiüeite £älfte ber beutfäen ©cfd>. b. «SftSl, infonber-

beit auf SubWig ben Vater begeben fiel) : 2Ubred)t bon D[terreid> unb 2IboIf bon 9laffau

(urfbrünglia^ ein ©^mnafialbrogramm) 1869 ; Ter fird^enbolitifdie tatbf unter SubWig

bemVaier, 215SJ13I 1877; Seiträge unb Erörterungen gur ©efdndite be§ ©eutfa^en Steid^ei

1 330—34, 319K2I 1 880 ; Über bie Slnfänge bei ftr(^enboIitifa?en $ambfe3 unter SubWig b. V.,

35 319K3I 1882; Tie Serträge SubWiggb.V. mit grtebric^ bem Schönen, WM 1888; Tic

spolitil bei ^abftei ^obann XII. in Sejiclum^ auf Italien unb Teutfd^Ianb, 3t
s
3Ji3I

1886. Negers Slrbeiten über gjcedn'bilb bon SKagbeburg: Über ba§ unter bem tarnen

ber aitedubiib bon 3)iagbeburg herausgegebene 2ßerf: Tas fliefeenbe SiAt ber ©ottbett,

<5Wä 1869; ©antei 3JtateIba, ©3Ji2I unb [ebarat, haben für bie Tanteforfdiung Se=

40 beutung, inbem barin ber 5ca*meiö berfudit Wirb, ba^ jene l)3icdubilb bie üJftatelba ift,

bie an bie Stelle VirgilS tritt (Purgat. XXVIII, 37; XXXIII, 119). %üx bie ^ealcnc.

f. brot. %f). u. R, 2. Stuft., lieferte er bte Slrtilei: Slmatridj bon Vena, ^icdnfnlb bon

§adeborn,' sFced)tbilb bon 93iagbeburg, SRuIman 9Jter§Win, Tauler, Theologie mt;fttfd)e,

S- ^amberger (©ubbl.)- Über feine xHrtit'el in ber 3tbV unb feine ^(ecenfionen unb

45 3(uffä|e in berfdnebenen ßeitfdn-iftcn bgl. Sümanadi ber h. SKab. b. üüiffenfc^. 1884.

3llö Scbrcr ber ßcfcbidUe " [dmeb er ein £ef)rbud) ber baber. ©cfd). (1864; 13. Slufl.

1890) unb einen Stbrifj b. baber. öefeb. (1866; 10. Slufl. 1893), Worin er einen fein-

^erfblitterten unb teilWetfe etWaS [bröben «Stoff mit grünblidier QuettenlenntniS über=

ftdnli* unb anregenb barftellte. (Snbltd; feien no* genannt: Tifdneben ^uther^ au* ^n
50 Säbreu 1531 unb 1532 nad; ben Slufgeic^nungen bon Soh.ann <Sd)Iaginbaufen, 1888.

Zweimal lief, Sr. aud) in 3eitfragen feine ©timme bernehmen, 1870 in bem Slrttfel

:

Tie Unfehlbarfeit be<§ «|5abftcS u. f.
W. (@ü. Aird;cng. 1870, aud; OS Srofduire bearbettet,

1871), Worin er auf bie ©djWädje ber beutf^cn Dbbofttion |inWie§, bie nid;t beadjte,

ba^ auS ber gefe^Iidien 3tia^tung beS d;riftlid)cn SebenS, aus ber Se^re bon ber 8er=

55 bienftlitffeit ber sBerfe bte Sehre bon bem unfehlbaren ^ajjfte unb feiner über alle ©eWalt

auf ®rben ftd; erftredenben ,\>crrfd;aft mit 3RotWenbig!eit folge; unb in ber £tmu(ian=

fd;ulfrage mit' einer Srofduirc (Von ber ©cfal;r, Welche unferer ebangelifa^en VolSfa)ule

broht. Von einem aßen 3Jiagifter 1874), worin er mit gangem ©ruft ben ©Item
;

ui=

ruft, fidi nich.t buref) bie fa^einbare ^armlofigleit ber ©inrid)tung um ein JoftbareS ©ut

60 beS ebangelif'd;en VefenntniffeS bringen 311 laffen. %üv bte d)riftlid;e (Erbauung ftub



^rcfjcr ^regtjerioner 3

i'r.-> Stimmen atö bem Heiligtum (2. x'lufi. 1888) beftimmt, ftropbifche ^Bearbeitungen

einzelner Sßfalmen im x'lm'cblun an S^oralmelobien. Sie fottten baju beitragen OBor*

rebe), ben ©eift bet SPfalmen im ^eierfleibe ber ßunfi auf uns roirfen ju [äffen, inbem

mir ihn in bor unferer eigenen 33oIf€weife gemäfjen Xidu ^onroeife roieber erfteben [äffen,

Sßreger mar ein glüdliajer unb ebenfo getoiffentyafter rote Kebebotter ©arte unb 5

gamüieribater. 3m Umgang «igte er fieb als feiner Kopf unb al§ allgemein ge*

bilbeter SDtann mit luden Jntereffen unb ßenntniffen auSgertiftet ; feine duifttxcbcn über*

»eugungen fbradp er im Sßribatbertefyr offen aus, roie er fie auch bor ber Rörberfcfyaft ber

fgl. batyer. 2lfabemie ber 2Biffenfd)aften in ber SRebe über bie @ntroidelung ber >ee be3

9Renfcr)en bureb bie 9Beltgef<$i$te entfaltete (1870); er tonnte aber auc§ 2tnberSbenfenbe 10

mobl berftetyen unb mit ibnen auSfommen. 2113 Vebrer berftanb er e3, roenn bie berfönv

lieben (Srinnerungen unb ©inbrüde beä SSerfafferS biefeS 2lrtifelS richtig fmb, anfd&aulm)

ju erzählen unb Kar unb einbringlit$ borjutragen. x'lucb folebe 2cbulev, bie nadmer

burcbam> nidu bei bem geblieben fmb, roaS er fie gelehrt batte, baben ihm boc§ berföru

liebe .^odwhtuna, bemabrt. Überfeine ^ätigfeit im !g[. Dberfonfiftorium äußerte fiel) ib

ber sjkäftbent bon 3täblin an feinem ©rabe, roie folgt: „Tic Sc^roterigfeiten beS neuen

2tmte§, bie fic-h ibm erbeben tonnten, ba er nie im felbftftänbigen braftifc&en ßird&enbienft

ftanb, überroanb feine bobe ©eifteSbübimg, fein toeiter tiarer 33lid, feine männliche @nt=

febiebenheit in dnifttichen unb tireblicbeu fingen gebaart mit ÜDtilbe unb eblem SDlafj.

©erabe ba§ faW Schwierige jog ibu befonberS an; fein ©etfteäftreben, ftctö ben 20

fingen auf ben ©runb ju fefyen, jeigte ibm ben 2Beg ju befriebigenber ßöfung. ©r

arbeitete mit uni in boUfter ©intraegt unb SinneSgemeinföaft auf fixerer ©Iauben&

unb Sefenntniägrunblage für febr reale unb febr ibeale ßiete jugleia^". (Satyari.

^regi^criancr. — Cluellen: £aug in Stubten b. er>. ©etftt., 1839; ©rüneifen in

gfgenä ^"tilii, 1841; Sßalmer, ©cm. u. Seften, 1877, SSürttetno. Ä© 1893; Eatoer ttivdjen* 25

lejifon 1893; Tietvidi unb SroäeS, ®ie 5ßribaterbauung§gemeinfdf|aften 1903. 3Kitteihmgen

Don Sßf. SMlfinger in äKaidjingen.

Kirche unb pettemul finb beibe betroffen toorben bon ber ©rfätaffung be§ rete

giöfen 8eben§, melck benSluSgang be§ IS. ,\abrbunbcrtv fenmeidmet. 2Iber bie nament*

iieb bureb ben peti§muä genährten unbertilgbaren religiöfen SBebürfntffe baben ft* in 30

Dreifachem 2Iu§ftof$ lieber Suftgefcfyafft: in bem reboIutionär=fommunifttftt)en Separatismus

be3 9tabb, in ber tbeofophifeiva^tetifc-hen Öemeinfchaft IKieiv .sSalm* (f. §8b VII S.343 u.

432) unb in bem einen bireften ©egenfa§ ju Ie|terem be!unbenben $regijeriani§mu§. "sm

Unterfcbieb bon 3tabb unb Mahn ift $r. nicht eigentlich Stifter, fonbern nur §aubt ber

bor ihm unb unabhängig bon ihm entftaubeuen Setoegung. s5

(ihriftian ©ottlob $regi&er ift geboren 18. 3Kärg 1751 in Stuttgart sDie über=

ftrenge Slöfefe, in toeltt;e ber ©tubent bureb feine ©rtoedung geführt rourbe, mag nach

bem ©efe^ beä ©egenfafcei nidü ohne 3lüc!roirfung auf feine fbätere SRia^tung getoefen

fein. 9113 Sa^IoBbrebiger in Tübingen (bamalg tourbe für biefe Stette noch ein be=

fonberer @eiftlia^er beftefft) erroieS er fieb febon aU mäa)tiger @rroedung§brebiger. 3luf «)

feiner erften Pfarrei ©rafenberg aber (feit L783) erfdurntt er eher unter bem @influ§ beä

theofovhifcben 5Jßieti§muä ftebenb, auch fanb er in feiner ©emeinbe feinen embfängUd^en

Soben. aber alä Stabtbfarrer in .s>aiterbach auf bem Sa)roarjroalb feit L795 entfalte

er, Kein bon ©eftalt, bodji boll feurigen ©eifteö unb bon geroaltiger, bolfömäfiiger -

nidu immer ebter - - Serebfamfeit eine tiefgeljenbe Setoegung in ben ©ememben ber tö

llmgegenb. @ä entftanben bin unb her Äonbentifel, mehrere unter feiner eigenen 8ei=

tung. reit L801 trat er in ©emeinfd^aft mit ben fogenannten Seligen. <i-> tauchen

nämlidMin tet.Uen
(
\ahr,ehut bc« IS. ^abrbunbertö im :Kemvthal, biefem alten ^>erb fef=

tierenjeher Seroegungen, aud^ auf ben silbern unb bem Stt^toarjroalb, Seute auf, \yobi

im 3ufammenj)ang mit bem ©ebaratismuS, roela^e unter Slble^nung bei nai<\\ ©efang-50

bud4 ihmi 1791 nur lieber bev alten unb jroar itaeb luftigen SBolfömelobien mit mU
fbrea)enber Jnftrumentalmufif fangen, gaben mir hierin einen ©egenfenj uir älufflärung

»u erfennen, in mch.-hem fte fieb eiiiv tou^ten mit ben anbem Vertretern altuuirttem=

bergifc^er ^ömmigfeit, fo fteßten fie bafür nicht blon gegen ben ÜKoraliömuä ber 2tuf=

Rärung, fonbern auch gegen bie Betonung ber Heiligung bei 3JI. >>ahn einfeitig bie 55

^Rechtfertigung in ben 93orbergrunb, bogmatifc^ forreft, aber mit Übertreibung. Db, roie

angebeutet loirb, ein ^ufammenftor, mit Mahn mitbeftimmenb toar bei SßregherS Stti*

fctlun an biefe Seligen ober §odt)feIigen, ibie fie fieb nannten, ift nicht mehr feftjuftetten.

3)a§ bodi berfönlicpe 8eben$erfal?rung auöfcplaggebenb mar, barf too^l angenommen
1*



4 Sßrcgtjcrhmcr

Werben. 5ßr. felbft \)at fiel
1 übrigens bei aller 2Bertfcr)äfcung, man barf [agen, Über

febäfeung bon Rechtfertigung unb Saframent bennoeb in ©d&ranfen gehalten. 2113 3tuä

febremmgen [einer 2tn^änger L808 feine SBerantWortung vor bem ßonftftorium herbei

führten, fanb man [eine ©rflärung nicht ganj befriebigenb, Weil
s

JluKif> &u aftijjberftänbntffen

.-. bietenb, aber man hatte bod; teilten ©runb, gegen ihn borjugcr)en, SCöanbel unb StmtS

führnng Waren ofynebieS nntabelbaft. 5ßr. bat niebt eigentlich bie ©ünblofigfeit ber S3e=

gnabigten gelehrt, aneb bie RotWenbigteit in traft beS EobeS v\efn beut Aletfcb obju*

fterben niebt beftvttten unb bei feinen Sfa^ängem antitivcbliebe, antinomiftifcbe Neigungen

mrücfgebämmt, fo bafe bie (Sjtremen ftcb felbft toieber mm ibm abWanbten. @r ftarb

10 1824 DaS 3ebhifntvteil vietiftifcher Pfarrer lautete boeb über ibn, baft er mm ©elbft*

gefäßigleit niebt frei getoefen fei unb mein gerftreut als gebammelt habe (Blätter für

Württemb. ft@ IS!)!)/ 3. 34).

2tud6, naeb feinem lob breitete fid; bie ©emeinfebaft nod; auS OKemStbal, ©tt)Warj=

toalb, Umgebung bon Tübingen, ©cr)onbudj), aber e3 fehlten in Wefeutlichem Itnterfcbieb

i5bon ben ^'ticbelianem geiftig bebeutenbe Seiter; nur einer, Sßalg in auffingen, ift Weiter*

bin bet'annt geworben. §atte e8 fchon 51t Sebgeiten SBr. ntd)t an ärgerlichen 3lu§fcr)reU

tungen gefegt (felbft ©rorctemuS, in einem %aXL mit fd;limtnen folgen), fo mad;tc boffenbö

nart feinem lobe ber Mangel an ftud&J fiel; in einer SGßeife fühlbar, bafj fogar bolueis

lid^s Ginfebreiten nötig würbe. äöie e§ ju gefeb^en bflegt, fonbertc ftd; bon ber

20 tötoarmgetfrtgen ©breu allmählich, ein Häuflein ebter ©efinnter, Weld;e, bie lleberiretbung

berWerfenb, im 2tnfcr)lufi an Sutb,er unb luiberifche @rbauung§büc^er if;re 2Bertfd;äfcung

von Rechtfertigung unb Saufe auSbilbeten. SaS SBefen bei $regtgeriani§mu§ befielt

biemaeb in folgenbem : 2Bär)renb bei 3R. £abn altes $ro&ef3 ift, Sfyeogome, ^oSmogonie,

©oteriologte, unb ba§ Gbriftcnleben felbft als geiltgungSbrojejj analog einem Ratur*

25 brojefj gefaxt Wirb, ift Bier altes 2tft, ber einmalige 2tft ber Rechtfertigung, in Wcld;em

alle« befdUoffen fein foll, unb &War wirb biefe Rechtfertigung bttrd;auS gefnübft gebaut

an bie Saufe, bereu äluffaffung bon ©aframentSmagie ftd; nicht frei l;ält. ©rttnbfttm=

mung beS Gbriftcn ift bemnacb $reube über bie erfahrene ©nabe, fie fommt jum 2fuS=

brttcf in bem' Ramen ©elige, £od;feltge, ^eitere, fröhliche, 3ud>be=ei;rtften. Safyer fangen

3ofte and) ibre Sieber am liebften nad; fröt;lid;eu 3Mobten, felbft nad; „©affenbauern, fo

bafj bie bor ben ^enftern laufdienbe Sorfjugenb banad; langte Sie llberfbannung bei

forenftfa;en 2lfteS Iäfet eS nid;t 511 einer wahrhaft etbifd)en Sluffaffung bon ber @nfc=

Wicfelung be§ c^riftlid^en SebenS tommeit, bie Sefebrung fann fd;nel(, in einer falben

etunbe, abgemalt Werben. Sat;er „©alob^Gbriftcn''. isou ©ünbe fann alfo eigentlich

35 nidu gerebet Werben, folglich Wirb aud) bie 33eicr)tformeI berWorfen unb an tt;re Stelle

(fdwn bon^regtjer felbft) bie ®nabcnbctcr)tc bon ^btl. 2)abib Surf gefegt. Sie fünfte Sitte

foH bon einem Gbrtftett nid;t für fid;, nur für anbere gebraust Werben. Sind; bebarf er

feiner Söttfee mefn\ ®a^ ber tbeoretifd;c SlntinomtimuS bisweilen aud; in brafttfd;en

ausartete, läjjt fid; Icid;t begreifen, ntcr)t nur in ©eringfd;ä^ung unb Womöglich lieber*

40 tretung ber ©onntagSfeier, fonbern and) in SibertinismuS. Samit berbanb fid; 33erad;tung

anberer ^tettften, namentlich ber 3Jiid?eIianer als ©efe^Icr, Söerffer. ^n ibrer Stellung

jur ^irdje berriet fid; ein febaratiftifa>er £ug. ©ie traten ntd;t aus, aber fie gelten ftd;

bon bem' ©ottcSbienft in bem „©tein^aufen" fent unb Wo fie anWof;nten, gaben fie tbre

3Jiifebiaigung ber ^rebigt burd; auffallenbcS ^obffd;ütte!n funb (baf)cr ©Rüttler genannt).

45 2luc^ bie einzelnen g-älle bon ©ibberWeigerung betraten biefen ^ug. 3ln ^attfe unb

iHbenbmabl beteiligten fie fid;, bod; ntd;t an ber ^Beid;t. Mit bem übrigen ^tettSmttS

berbinbet fie ba§ ^onbentilelwefen unb bie Hoffnung beS taufenbiäbrigcn ^etd;eS unb

ber Sieberbringung; fie weisen jebod; bon il;m ab babttrd;, baf? fie bie Beteiligung an

ben 2Ber!en ber äußeren unb inneren Süffion ablehnen, gegen erftere unguretd;enbe bt=

50 blif^e ©rünbe, gegen leitete bie 5Befd;ulbtgung bcS 2^erfd;riftentumS borWcnbenb. iHud;

f;ier ein beweis, bafj ber Übergang aus ber rut;enbcn ©laubeuSfeligfeit jur ©laubcnS=

Wirffamfeit mitunter fdjwer wirb, fragen fie aud; in biefem ©tüd lutberifd;eS ©ebräge,

fo führte bod; bie Stnnäb/erung, Welche jener 2Balg bon auffingen bei ben Sutl;eranern

©tefan unb .vSaag in Springen fud;te, &u feinem Ergebnis.

55 äßäbrenb 33t. $abn eine grofee ätn^I bon ©d;riften binterlaffcn l;at, auS boten

feine Sef;rc entnommen Werben fann, ift bieS bei ben ^regigerianern nid;t ber %all 2flS

QueUcnfdjrift fann nur etwa betrachtet Werben bie „©ammlung geiftlid;cr Sieber jum

©ebraud;' für gläubige Minber ©otteS" nebft angehängten ©Iauben§= unb £offnung&

bcfenntntS beS (Ib. ^regi^er. Sem Sernebmen nad; meift Sichtungen, Sieber bon s^r.

60 entbaltenb, lauter greubenlieber, obue boettfa^en SSert, 5. %. abfto^enb.
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iprcgtjcriantfd^c ©emehrfa;afien fmb ba unb bort nod> bort)anben, in Sßürttemberg

unb ©oben etwa 80, bodj in immer mcbv fd&toinbenber ;-\ab[ bor Dttc unb bcr ©lieber.

Ter junge Oiadmuid** fehlt nod& mehr als bei ben 3Jliq)eIianern. SDaS eEjentrifcbe ift

[ängft abgeftreift, d^arafterifttfet) ift geblieben bie ftreube an bcr SDlujtf unb an heiteren

2Beifen, audfc bcr borhriegenb [utr)erifc^e ßug ihrer Jrömmigfeit unb bcr ©ebrauet) 5

lutberiidvr Schriften neben ber 35ibel. 2l(ä ©efangbucr) Wirb aufjer einer in Softon er=

febienenen Sammlung auäerlefener geiftlidjer Sieber befonberS §üler3 ©$aftfäftletn benüjjt.

Rur Kirche galten fie treu, mit ben ÜJlia^elianern befteht feine ©emeinfebaft, unter ficl>

ftnb fie berbunben burd) eine Monieren;, bie fid) in 2Bürttemberg breimal jäbrlidj au

betriebenen Drten berfammelt. K. ftolb. 10

'

^refarien f. b. 2t. Senefijtum SBb II 5. 592, .

^rcSbntcr (in ber alten ßird)e). - Sitteratur. I. 3Für bie ältefie Seit: Tic

Sie altfirdjlidje Imbition f. Bei Sutcer EfjefauruS s. v. kmoxojiog unb nQeaß.\ S>aie,

Sßolemif, 4. Slufl. @. 99ff. 3113 Steffenfämmlung ift audi $u gebrauten §3© 93b 21 (190

3. 221 ff.
— lieber 93erein§tc«efen unb Sßriefterfäjaft in ber Slntife unb irjrc 93eäteljungen jur

girdjenoerfaffung Dgl. E. fr ©. §einrict, 3uuti 33b 19 (1876), S. 465 ff., 20 187^

SDjStÄr Sb ö4 (1881), S. 505ff.; und) 3ie6avtt), ®a§ gried^ifdje 93erein§roefen ($rei§fa)rift 20

ber 3ablonoto§fifä)en ©efellfdtjaft), Se^tg 1896; $. §aufcbilb, 8nt28 93b 4 (1903), 5. 235
ff.— Jic §atä)=$arnad

,

fdEje .vmiHUtieie f. bei Gbmin $atdj im DchrA s. v. Priest, ferner in

beSfelben The Organisation of the early Christian churches, Sonbon 1881, 2. Stufl. 1882.

Ueberfefct von 9t. §arna«I: Sie ©efeUfdjaftSüerfaffung ber diriftlictien Mircbe im Slltertum,

©iefcen 1883. Sgl. ferner §arnad in TU 33b II, 1. 2 (1884), 5. 88ff.; II, 5 (1886) unb-,

tt)S3 1889, @. 417 ff. 33on ©atd) beeinflußt finb bie Suriften ©. ßoening, S)ie ©enteinbes

öerfaffung be§ Urdniftcntimt->, §aHe 1889 unb 9?. Soljm, Äirdjenrecbt, 93b I S. 81 ff., aud)

toenn fie fidi im einzelnen anberS entfd)eiben. ©eqen §atd) erflärten fid) unter ciuberen

§ilgenfelb, >Ib 8b 29 1886), S. 1 ff., ßoof§, Jl)3t.Str 93b 63 (1890), @. 619ff., 93on=

luetfd) in Mim; 8© I. 13. Slufl. (1899), 2. 133 ff. ; 2B. «Möller (b. Scfcubert), MQ> 53b. I 8. sS ff., 30

135 ff.; ätoeifelljaft blieb H. O.Uiiller, fi© 33b 1 8. 43. 3n ber ©jegefe ber einfdjlägigen

Stellen ift unübertroffen äßeijjfädEer, Stpoft. Seitalter
1
, 3. 606 ff.

— ®ie ofjtatelle fottjolifdje

Sluffaffung ift burdj bie :)iiicfiidit auf bie 9Sert)äItntffe ber ©egennmrt gebunben. Sgl. ettoa

SBe^er^SBelte II, 863 ff.,
ober, in abgefa)toää)ter Aorm, Jx. .1. ftraiiö, :Hti' s. v. — II. 3für bie 3eit

ber bifdiöflidieu fiivd)e: 93ing^ant I ©. 266 ff. ; Suicer Jliefauvuo s. v. nQeaßvxsQog. — S)ie§ 35

ift etwa baz- 9Bid^tigfte au§ ber maffen^aften Sitteratur; »er mefjr ioiiufd)t, finbet e§ in ben

angeführten ©Triften.

Xie A-ra^e na* ber Sßerfaffung ber ältefteit Äirdje ift in Tvlufi gefommen bureb bie

berbienftboHen Anregungen bon .neinriei unb featd). öeinrici toieS feit 1876 in uüeber=

holten x'diffänen auf bie Vereine ber i'lntife alä ^araMerfd^einungen ber d)riftlt(fien ®e= 40

metnben bin/ Über fie ift — leiber erft fpäter: 1896 — ba§ grünblicbe 93udj) giebartbS

erfducnen, moburd^ bie .v>in)oeife Meinrieic-, wmn au& niebt in allen ©imelbeiten beftätigt,

fo iod) al§ böcbft' fruebtbar ertoiefen mürben. 3Son bemfelben infcbriftlidjen Material, ba§

freilid/ bamall nodi nidn fo boHftänbtg toar, toar featä) 1 880 hei feinen Sambton=SSor=

lefungen in Djforb ausgegangen, bie fi6 bureb eine Aülle neuer ©eftd§t§bunfte unb eine r,

glänjenbe 3)iftion aueseiduteten. Sic tourben inS 3)eutfcbe überfein bon :>(. .^arnad L883.

®t führte bie ©ebanfen ^atd^ä loeiter in ben, ber Überfe^ung beigegebenen x'lualeften

2. 229ff. unb gab ihnen bie bointierte Raffung; bann gab ihm bie 2luffinbung ber

3)ibacbe 3Seranlaf[ung, ein bottftänbigeS Softem ber altdbtiftlidbeti ©emeinbeberfaffung bor*

julegen, auf ba§ er fpäter öfter jurücffam. Tac- Oieue ber y>atd) >>antadfehen >>woth/

heftanb barin, baf; fie bie 3luibrüdfe ngsaßmegot unb hnbxonoi auf berfd§iebene Ämter

bejog. 3)ie „-l're^buter", benen bie „jungen53
gegenüberfteben, toären bie bejahrteren

3RitgIteber ber ©emeinbe, \pättt ein x'lu^fduife au^ ihnen geioefen, bie mefentlid^ all

(^)eriduv-heamte fungiert hätten. Xic „33ifct)öfe", benen bie „Xiafonen" jur Seite ftanbeu,

toären bie gefd^äftSfübrenben Seiter ber ©emeinbe, fveuell bie Drbner im ®otte§bienft unb --,

bie Jinangbeamten gemefen; e§ tourbe auf infdu-iftlid^e Selege bermiefen, bie erhärten

feilten, bar, ber £itel Hrnoxonog au* auf,erhalh ber (ihriftenheit ben Sinn bon Jmai
beamten gehabt hätte, ^re^hmer unb Sbiffoben^iafonen rebräfentierten alfo eine k

fd^tebenartige Drganifation, eine patriardBalifd^e unb eine abminiftratibe. 2luä ber Ser*

fdmteluinej beiber toäre bie ©emeinbeberfaffung entftanben. Unb bie weitere (5'ntmid'eluna, go



6 SßreSfajter, iu bcr nltcu Siirdjc

hätte ficb berart boUjogen, bajj bie ©biifotocn mit bei geit in bai ßollegtum bcr Sßrei

inner aufgenommen mürben, unb enblidj ber $Präftbent bei Sßreibbteriumi ali ber eine

SBtfd^of an bie Stifte bei ©anjen trat. Tamit festen bie alttoroteftantifdje Ibcfc, baft

Stoiffopen unb Sßrei&bter urftorüngli<§ baifelbe bebeutet bätten, befeitigt, ioai um fo auf

6 faßenber mar, ali ficb bie ebangelifd)en Tutoren auf bie Sftabition ber alten Mirebe, bie

baoielbe befagte, berufen tonnten, unb mau bahev bie Säuberungen bei öierontymui u. a.

ali toefentlid) richtige Erinnerungen c\n bie Urzeit aufgefaßt batte. SBafb bcmcvltc man

bon bielen Seiten, bafj bev neuen ympotbefe mauebe ©injelbeobad^tungen toiberfbrecfyen.

2Benn Sßaului ,ui ben „^vcvbutcvn" bon @tor)efui [agt: ,,(iuch bat bev ^eilige ©eift &u

LO@biffoben beftellt" 31© 20, 17. 28, fo bat bev Sßerfaffer bev 21© am @nbe bev erften

x
\abvbunbevtv bie beiben Bezeichnungen promiscue gebraust; biefelbe (Srflärung ift bei

V
it L, 5. 7, unb I. 6Iem. ll, if. bie näct)ftliegenbe. 2lnbrerfeiti merben bie S|3rei

bnter ebenfo, mie in Tibacbe L5, 1 bie Sbiffopen unb Tiatoucn, ali Seiter ber ©ottei

bienfte bezeichnet; [o toirb II. 6lem. 17, 3. 5 bon ben sßreibiptem gefagt, bafs fie er*

i.-. malmen, bajj fie brebigen bom Mcil; 1 %\ 5, 17 ift bie Webe bon $reibr;tern, „bie mit

9Bort unb Vehrc arbeiten"; unb menn §ermai feine SSifionen bev römifeben ©emeinbe

boriefen null, fo gefettet)! bai in ©cmeinfd;aft mit ben „$J3reibtytern, bie bev ©emeinbe

vorfteben" SSif. II, l, 2f. Ter ftärtftc ©intoanb gegen .vrntdi toirb aber ber bleiben,

bajj er ein immerbin fomblmertei ©bftem ber Äirdjenberfaffung borauife^t für eine geit,

20 bereu ©igenart gerabe ber Mangel aller feften Drbnungen ift, unb bafj infolgebeffen bie

Sluibrücfe Sßreibr/ter, ©biffoto, Fialen ali richtige Titulaturen bcbanbclt werben. Tic

Analogie bei antifen Bereinitoefeni brachte nicht bie erhoffte ©tüije. ßiebartr) formuliert

feine ©rgebniffe &u einem beutlicjjen ÜEßiberfbrud) : „9lun ift ein befonberei Äenmei(r)en ber

gried)ifct)en Sereiniterminologie bie mangelnbe Beftimmtl)eit ber Be*eicr)nungen. 'Emoxojzoi

25 tote em/xeXrjzai bebeuten gang allgemein 2luffid)ti= unb Bertoaltungibeamte. Sie nid;t

genügenbe Berücffidjtigung biefer lbafad;c ift ber §orfd;ung berr)ängniiboH getoorben.

@i ftebt beute feft, bajj ber %'\Ul emoxojioi, toeldjer fid; aud; bereinjelt oli 3lmti=

bc^eichnung in griechifeben Bereuten finbet, nid;t ali Betoeü für eine Gntlebnung bei

d)rtftUct)en 2lmtei <m§ ben bcibnifcr)en Shdtbercincn angeführt toerben fann." ©.131.
30 Unb ei läjjt fid; gerabe für bai 2Bort ngeoßvregog belegen, tote mannigfad) bcr «Sinn

mar, ben man mit it)m berbanb. ßunädjft bejeid;net c3 einen Staub bcr alten -HJcanner

in bcr ©emeinbe, toie j. 83. 1 33 5, 1; I. (5lcm. 1, 3; 21, 6 (bgl. barüber §. Stt&eKS,

3nt33B 33b I <£. 94 ff. unb oben 33b XI ©. 219, 29 ff-); bann aber bie gcmäblten 93or=

fteber ber ©emeinbe (bgl. etroa 2t© 11, 30; 14, 23; 15, 2. 4. 6. 22 f.; 16, 4; 20, 17;

35 21, 18; IL Giern. 17, 3. 5; I. (Hein. 44, 5; 47, 6; 54, 2; 57, 1); um bie „$re§bbter"

bon ben „Stlteften" ju unterfReiben, gebrauste man 3ufä|e, bie eine Sierrocdifelung au§=

fd4offen, mie ettua oi xalwg ngoeoräneg nQEoßvreQOi 1 %\ 5, 17, ol JiQsoßvreQoi

oi TZQoYoTdjuevoi Tvjg exxXrjoiag Vermag 33if. II, 4, 3, ober ol xaßeordfievoi jiqeo-

ßvxsQoi I. Giern. 54, 2. „ßbenfo mie in ben l)eibnifd;cn Vereinen b,at fid; in ben

40 du-iftfu-hen ©emeinben ngsoßviegoi aU SlmtSbejeic^nung enttoicMt au$ einem ©taub ber

älteren TOglieber ber ©emeinbe" (3icbartl; ©. 131). 9^id?t minber luefentlid) aU biefe

ältere Beobachtung ift aber bie anbere, baj? ,,^re§bbter" aud; gerabe aU Bezeichnung für

geifterfüttte Männer galt, ^n 2lfien toenigfteng mar 6 ngsaßmegog eine aboftolifebe

$erfönlia)!eit 2 ^50 1, 1; 3 §o 1; baber 6 ngsoßviegog 'Icoävvrjg bei ^abial

45 (@uf. h. e. III, 39, 4) unb, il/m folgenb, ©ufebius unb ^renäu3 h. I, 15, 6: 6 fteiog

7igeoßvj7]g\ unb ber aboftolifcbc SSerfaffer bon 1 ^t nennt fid; 5, 1 ben ovjLuiQsoßiksQog

ber „$re§br/ter". Wlan fie()t,'mie bage ber 2tu§brud ?ßre§br;ter in ber älteften Seit ber

.Uircbe ift. 2Bo in bcr Sitteratur bei älteften ßeitalterS ein 61;rift aU TtQsoßytegog

be^eidmet ift, nut^ ber ßufammenbang e§ ergeben, ob bamit ein bejabrtc§ 95citglicb ber

50 ©emeinbe ober ein getoäfylter ©emeinbeborfter)er gemeint ift; obtool;! aber gunäcb^ft eine blofje

3lltcrsangabc, fdnen ber %\Ul bod) fo biel @^rfurdjit gu gebieten, baf? aud? aboftolifdie

Siännev, beven
v)tame toeitbin berühmt mar, fid; feiner bebienten, um il;rc Stellung in

ber .Slirdic angmeigen unb fid; bon anbern Scannern gleichen ^ameni ju unterfdieiben.

Tie (5'utftebung ber ©emeinbeberfaffung l;aben toir unä cttoa folgenbermafeen ju

55 beulen. Tie ©emeinben mürben gegrünbet bon toanbernben 3tbofteln, bie in bem SBe=

tou^tfein lebten, bon ©ott felbft 51t biefer l;öd)ften ©bre berufen &u fein; bgl. ©a 1, lff.

Ter ©eift©otteö bezeugte fid; ibnen ftctö aufi neue in toirffamer ^ßrebigt unb in tounber=

baren Tbateu, bie fie ber birelten SBirrung bei ©eiftei auftrieben. gr)re Sßerfünbigung

toeefte in Reiben unb ^uben ©lauben unb ^cl'cbruug, unb bxad}k bei bertoanbten Naturen

60 biefelbe S3egeifterung ^erbor, fo bafj fie ali Slboftel unb ©bangeliften ebenfalls bai @ban=



^reslnjtcr, in öcr alten ftirdjc 7

geltum berfünbeten, ober ibre neugeWedtte :"ßrotot)eten2 unb vebrgabe >ur Erbauung ber beimat-

lidjen ©emeinbe berWanbten. üDlufjten bie 2lbofteI auf ibren SRctfen eine ©emeinbe berlaffen,

1*0 Werben fie in ber SRegel einige berirauen§Würbige ÜDtütglieber ber ©emeinbe mit betßeitung

ber ©efdpäfte beauftragt baben. (i-> wirb babei zugegangen fein, tote eS bte alte Duelle

bet 21© 6, 5 fdMlDcvt : bte Styoftel [plagen bor unb bte ©emeinbe jrimmt $u, ober e3 5

gefd?at) umgefer;rt. v
\ebenfalk- toirfen beibe ^nftanjen ulfammen; Weber bie rKedue ber

2lbofteI noeb bie ber ©emeinbe Waren beftniert; bie llnbcfiimmtbeit ift djaratterifttfclj.

i&k war überhaupt nidu* feftgefefct, [onbem alles bem ^nttouls be3 9Roment3 übevlaffeii.

Tarum toirb balb enablt, bafj bte 2fyofteI bie \>'orfteber eingefe$t batten bgl. 21® l 1, 23;

"Ett 1, 5; I. Sletn. 12, I, io bar, fie alfö „bom (Mein beüellt" toaren 21© 20, 28. Salb lo

beifu tä, fie mären bon ber ©emeinbe getoäfylt, bgl. 2)tbact)e 15, l; I. (ilcnt. 1 1, 8.

•Die SefteÜung bunt) bie ©emeinbe wirb je länger befto mehr bie :Kegel geworben

fein. "Damit gab e* alfo, faft bon Slnfang an, jtoei berfetpiebene ißrinjibten ber Autorität

in ber >\ird<e: bom ©etft berufene Sßerfünbiger bev 3Bort3 unb bon ber ©emeinbe ein=

gefegte Seamte. Sine ftrenge Sd&etbung ber 2lmter ift mohl erft allmählich eingetreten, 16

ßtotfdjen ben ©eifteöträgern bat getoifj feine Sfangorbmmg geberrfdu. ©in Stboftel mirb

in ber Siegel auet) Sßrobt)et unb vebrer geWefen fein. 2Ber längere ;-,eit Der ©emeinbe

all Sßrobt)et biente, Wirb bei ©elegent)ett bie Aufgabe eines 2fyoftel3 ober ©bangeltften

übernommen baben; unb bie ©eifteägaben Waren überhaupt in ber älteften ,°,eit fo

reiä)licr) aufgeteilt, bafj eä Wenige Gebier gegeben baben Wirb, bte nidu mtoeilen im (Meine %

fbract)en. 2Ser fein 8eben auf 2Krffion3reifen berbraetyte, nannte ftdg ©bangelift ober

x'lpoftel; Wer häufiger SBtftonen geWürbigt War, unb barmt bie ©emeinbe feiner vunmat

erbaute, Würbe ah> Prophet geet)rt; erteilte er Unterricht, fo hief, er 2er)rer. Sie alle

tonnten im tarnen bei ©etftel ©ottel unbebingte 2lutorität für ibre (Eingebungen unb

Reifungen berlangen. 2tucfc) natr) ber anbern Seite bin, im üBerljältms ut ben Beamten 2s

ber ©emeinbe, Wirb bie ©ren&e fKefjenb geWefen fein. 2Benn bie (ibari-jmen fo t)äufig

Waren, ift el fdnver ut fagen, Warum gerabe bie ^Beamten babon aufgenommen geWefen

fein follten. 33ei ibnen trat ber §8eamtend)ararter nur mebr t)erbor. Sie bertraten im

geben ber ©emeinbe baS 5ßringtb ber Drbmmg unb ber jjrabüion. Sie Werben

bie angefeljenften SDlttgUeber ber ©emeinbe geWefen fein, fei e§, bat} fie bie Srftsao

betebnen Waren, ober bie bornet)mften Sßerfönlicrjfetien, bie burdf; ibr 2Uter, ibren :Heid^

tum ober ibre Weltliche Stellung r)erborragten. Sie Werben häufig ibr §auS für

bie SSerfammlungen jur Verfügung geftellt fyaben, fo bafj fie all bie Patrone ber ©emeinbe
liehen tonnten (^ermal Stm. i». 21, 2). 35amit übernahmen fie bie gefd^äftämäfeige

ßeitung, alfo bal ©infammeln ber Weiber unb Verteilen ber Siebeägaben; ein ©influfj 35

auf bie ©eftaltung ber ©otteibienfte mar bamtt bon felbft gegeben. 2Benn Unorbnungen
im ßeben ber ©emeinbe borfamen, fo fubrten bie Beamten mit ben ©eifteSträgem haä

SEBort 2t© }>, ü. l
)v
-, Wie fie überbauet einen 2lu§fct)uf3 ber ©emeinbe barfteHten, ber

freilieb, junäc^ft ben :l(ednen ber ©efamtt)ett nid^t borgrtff. 3Bte notWenbig folc^e (ibar^iertc

Waren, fiebt man an Der auf guter Überlieferung bentbenben (
v>efdncbte 21© 6, 1 ff. ; be= 40

>eidmeub ift e§, baß bort jebe 2lmt§bejeid§nung für „bie Sieben" febtt. (i'ine Titulatur

entbehren fie aud§ nod) im
x
\abr •"):'. in jti)effaIonid§

;
^ßauIuS nennt fie bod^ft umftänblid)

bte, „WeUge bei i\i& bie ©efd^äfte beforgen unb eud§ borftet)en im Gerrit unb euci) ber=

mabnen" 1 "tb •"., \2. 9Jftt ber 3<it ergab fidrp für fie all nädjftliegenb ber allgemein

(nidu nur im ^ubentumi gebräudjltdje 92ame '^re^bmer, Der in ben eduen "Pauluöbriefen u
itod» nidu borfommt. "Dagegen ift iJSauIui ein 3eu9e bafür, bafs fidt) fdjon balb bie

älteften ber ©emeinbe in jWei ©rubren teilten, in leitenbe unb auc-fiibreitbe Beamte, bie

ebenfo natürlich (5'iuvfopen unb "Diafonen genannt Würben, b. b. xHuffeber unb "Diener.

i'aultiv erWät)nt fie im ^abre f,:) in \|jbi 1, l unb — ma>> bal a03id§tigfte ift - - nennt

fie auebrüdlidi in ber 2lbreffe neben bem Plenum ber ©emeinbe, an ^c\-> er biefen Wie 50

bie meiften ©riefe riebtot. "Daneben blieb bie Benennung ^re-öbmer gebräud^Iict) für bie

Sptffoben allein unb für (5'piffopen unb "Diafoncn jufammen. il'at ber geit gab man
ber >jal'UH-riuanbtfcbaft, bie »Wifdjen ben Oiameu iHuffebern tutb älteften beftebt, Jolge,

unb ibenttfigierte, Wor)I unimllturlieb, ln\'vLnuer unD ©btffopen. SGBenn baö allgemein

unb überall gefdmb, Würbe DaDurd^ liafon ber "Titel für ben unterften ©rab ber ©emehtb
mn-fteber. ^'ielleidu gab ec- ©egenben, in benen bie eine 8ejeict)nung ungebräucb^licr) War.

So t'ommt in ber 21© ^reobmer febr baufig, Sbiffob nur einmal bor 20, 28.

langer Dao 2lmt beftanb, unb je mebr ec> fid> tonfoliDierte, um fo Deutlidvr Uuirbe fein

©egenfa| gegen bie l'ropbeten. "Der Imeumatifer berief ftdt) auf ben ©etft ' er

ftelite alfo eine inabbeUabele Autorität bar — folange er nidn all Sßfeubobrobfyet entlarvt eo
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war , bog 3lmt bagegen inittc feinen Miudhait nur in bem SBotum bor ©emeinbe, unb

ei War junäd&fl niebt feftgefteKt, ob bie ©emeinbe bai einmal beWtefen« üBertrauen,

baä bie betreffenben ißreSbtyter mit ber Seitung ihvov ©efd^äfte betraute, niebt auch

bei gegebener ©elegenfyeii rütfgängtg machen tonnte, ©ine mögliebft (ange ©ef$äft3
r. rübruug bar aber wünf$en§toert Sie ©emeinbe mufj baber fteti ermahnt werben, ben

^vevlnuevn bie nötige (ibvfuvcbt \\\ ertoeifen 1 3$ 5, L2ff.; Sibadu' I, I ; 15, 2;

§bt 13, 7. 17. 24. SOBenn man beben tt, bajj bie ^revbnter bie im Sienft ber ©emeinbe
ergrauten ©efct)äft§träger waren, bie Sßro^eten fyäufig Wie Kometen auftraten unb ber«

[tr)Wanben, tann man jtdj bie ßonflifte jwifdjen ben beiberi SSerfaffungiformen borfteHen,

10 bon benen bie altdu-iftliehe vittevatuv maneben SBeleg entbält. -Jlacfi SBrebe (Unterfud(>ungen

jum l. ßlemenäbrief 2. 30ff.) Rängen bie SBirren in .sun-intb, bie jum 1. Siemens«

bvief 2lnlafj gaben, bievmit jufammen* nacb /narnatf %VL 15, 3 ift 3 $o gegen ben

evften monantikben SBifdtpof gerietet (niebt unmöglia^); §erma§ tabell SStf. 3, 9 bie Un=
einigfeii ber gegenwärtigen 33orfter)er in feharfeu SQSorten unb bezeugt im ©egenfaij baju

t6 ben Heimgegangenen „S^jofteln, ©biffoben, 8er)rern unb Sharonen", bafe fie „allerorten

einträchtig jjufammengetoirft, unter fieh ben ^rieben bewahrt nnb aufeinanber gehört"

baben; bie maütiöfe Semertung SStf. 3, 1, 8 ift ebenfalls hierher äu Rieben. 'Sie Diab=

nung beS ißauluä „Söffet ben Weift niebt, v-eraebtet bie ^ro^betie nict)t; brüfet 2ttfe3,

bebauet baS Witte" 1. %f) 5, l!)ff. ift fidülid;
(
uutäd>ft an bie isorftcfyer in Sbeffalonid;

ao gerietet. SDlit ber $eit i[t ba§ Stmt fxe^reid) geWefen gegen ben ©eift. .ßugleid; l;at zk

bie let.ue ©rufe feiner ©ntWicfelung , burafgemaeft, inbem ec> bie Tiamon 23ifd;of unb $re&
hüer 511 Titulaturen r-erfduebener Slmter brägte. Sas Kollegium ber auffiebtöfübrenben

SSeamten Würbe nun ftänbig „bie Sßreibtyter" genannt, unb c£ ftanb über ben bienenben

S)ialonen; an bie ©btije ber gangen ©emeinbe aber trat ber monarcr)ifd)e 33ifdiof. 2lu3

25 ben gärenben Urjuftänben War eine gcglieberte .sSierardiic erWadifen. ®iefe G'ntwidclttng

bat ftfwn in ben ^Briefen bei $gnatiu§ ihren iUbfcblufj erreicht. 2lber nod) £jrenäuö nennt

bie römifcr)en ^-Ufdjüfe ^prcSbfyter (@uf. h. e. 5, 24, 14). — 3Son ba ab ift bie Wefdudite

bei Sßreäbtyieratg etnfadt).

S)ie älitga^I ber Sßrelbfyter richtete fid) nad) ber ©röftc ber ©emeinbe. ^n 9iom
30 Waren ei im %at)xc 251: 46, in ßtrta im Qabre 303: 4. ®ie 2Bat)I gefcfiar;, Wie im

Slnfang burd) bie ©emeinbe, fo fbäter burd; ben fölerui. @§ ift ein 3ci4ien ^?^er Sllter=

tiimücbfeit, Wenn bie Canones Hippolyti, unb ebenfo bie ältere Sftegenfion ber 3tgr;btif(r)en

.UC für ^Bifdiof unb ^resbbter nod; baefclbe 33Jeif;egebet Horfcfireiben (%\X G, 4 6. 61);

in ben Statuta ecclesiae antiqua c. 3. 4 legen ^ßtfcbüf unb s}>re3bt)tcr jufammen tl;re

35 ^>änbe auf ben neuen $re§br/ter; in ben %oft. £onft. 8, 16 ift ein befonbereö 3Beit)e=

gebet angegeben. Sie Skdüe bei ^ßreibr;teri beftanben im s^rebigen, kaufen, in ber

2(bbaltung ber Siturgie; an ber .Hird;enbiöji^ltn Ratten fie aU Kollegium Anteil; in ben

6tinoben Ratten fie ihren ©ttj. @§ Waren, mit einem 2isort, biefelben 9red;te, wie fie ber

33ifd)of battc, mit Stuönabmc be§ 9^Jecbt§ ber Drbination, ba§ tbm allein
(

utftanb. Sie
40 3ufammengebörigfeit i>on 33ifd;of unb ^>resbi;ter Wirb oft berborge(tobcn: auf fie beibe

Würbe ber
v

^rieftertttel angeWanbt, fie fafjen bei jebent ©otteibienfi jufammen im ^-onbö

ber Mircbe; barum Wirb ber ^>reöbt;ter Hont Stfdtiof genannt fein ovXXsixovQyoi;, ovfi-

TiQEoßvreQog (compresbyter), ovfiftvovtig, ovyyegcov. 2l>o eine größere ©emeinbe
mebrerc ^ird)en hatte, berfa^cn bie ^reesbtytcr felbftftänbig baß gotte^bienftlicbe 2lmt an

45 einer berfclben; fo War e§ in 3Uej:anbrien jur geit beg 2(rtu§ ber ^all (Gübib^aniuS h. 68, 4).

gumal auf bem Sanbe Waren bie ^reöbtüer felbftftänbige ©eiftliclie, Wenn fie aueb metft

unter bem 33tfduif ber 2tabt ftanben. ^atte eine ©emeinbe nur eine Äirdic, fo traten

bie ^rcsbiüer ^urüd. ^n ber ©r>rtfa)en ©ibaifalia (%Vl 31% 10, 2, ©. 272 ff.) finb fie

lebiglid; ©erid;tsberren. Qn ber fbäteren $ät Würbe ber Sifdiof meifteni aui ü;rer

50 9Jiitte gewählt, gemäjj bem ©runbfah, baf? ein Ällerifer alle ©tufen ju burcfylaufen habe.

9Jtan Wählte alfo jum Stfchof etwa ben älteften ober tücbtigften ^re§bt;ter. Samit in

3ufammenf)ang ftehen bie 33cfttmmungen über ba§ 2Iltcr ber ordines; für ben s^reybt;ter

Würbe ba£ 35., fbätcr bai 30., nod; fyätcr ba§ 25. ^al;r feftgefc|t. Über bie ßbe=

befd^ränfuitgen bgl. oben 3^b. IV ©. 205. ©cit alter 3eit War berbönt bie zweimalige (i"be

55 unb bie betrat nad; ber 2\>eibe. Sahei ift ber Orient im ganzen geblieben, luäbrenb im

SBeften fett bem Anfang bei inerten ^ahrbunberty abfolute Verbote ber ßbe auftankten.

9tod; im inerten ^abrl;unbert bifferieren bie ^orfchriften fe^r. 3n ber Slboftolifdjen KC
c. 18 Wirb bie (Sr/elofigfeit geforbert; in Armenien Waren bie ^>re§huter bamal» regcl=

mäf3ig verheiratet; aud; bie ©ijrifdje StbaSfalia fennt teilt @t)eberbot. Gin iueltlicticr

eo Seruf ift ihnen erft allmälid; unteifagt Würben, ^ntereffaut ift e^5, Wenn Wir einmal
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einen ßattigrab^en aU ißreSbbier rennen lernen (£U Oi,"v 5, 1 b 2. 13); nod) häufiger

ift ber §Rebenberuf als :Hv,t getoefen ($U §Rg LO, 2 3. 381 ff.). #. »ojeKS.

^rcSbntcr, ^rcc'bntcrialüerfaffmtg feit ber Deformation. — güv bie ßitterarur ift

auf beit 8T. MircnenuKbt in bev ref. Rirdje ju nenueifen. Ueberrjaupt finb roefcntUdje ©runb=

jüge bort fdjon enthalten. 3u8ufägen ift 5« 9hr- 4 ^ © ^ o[cv ö. J&offmonn, 3)a§ ftirdjen* 5

tterfaffungSredjt bor nieberfänbifdjen ^Reformierten 6i§ juni Beginne ber 3)orbredjter SJtotionat

fonobe, fipjg. 1902; ÜJc. Wi "rfiiditc be§ djriftl. Sebenä in ber rtjetn.sroeftf. ftirdje, ftobt

1849 L860; 2netf)lag,c, Sie älteren $re§bbterial=Ätrct)enorbnungen ber Sänbev gültd), Sera,

Eleoe unb SKarf, ßpjg. L837. ;',u Wr.5: J. Douwes en II. o. ]", iih, Kerkelijk Wetboek,

©roningen 1879, mit fbäteren (Srgänsungen; E. ©areiS unb ^f). gern, Staat unb Äivdje in 10

bev Schnei-,, 8ür. 1877 f.; H. ^eerleber, StaS Sirrlicnredn be§ SantonS Sern, 23ern 1896.

l. jjjreibbieriale üBerfaffung fennt toeber baä ursprüngliche 8utr)ertum, noch ber

RrbinglianiSmuS. 2luct) ber ibeale ©nttourf ebangelifc^er Drbnungen, ben 8utr)er§ beutute

ÜÖteffe 1526 auä ber Jerne jeigte, welchen bie §om&erget Stmobe bertoirflidjen toottte

(93b VIII 2. 294,13), enthalt feine im [teerigen ©Urne bre§btyterianif(§en ©lemente: er 15

rechnet ;u\ir auf eine felbftftänbige ©emeinbe, nicr)t aber auf eine SBertretung, bie im

9tomen ber ©emeinbe banbelt. Selbftberftänblicr) ift 2uit)ei einer folgen Regelung auet)

nidn ^nmbiar.licb abgeneigt gemefen: namentlich im SBlicf auf bie braftifcr)e 3uct)tübung

rät er gelegentlict), bat} ber Pfarrer nitfu auf eigene Sßerantioortung r)anble, fonbern einige

angefet)ene unb ehrliche üföänner auä ber ©emeinbe beigebe (5ßermat)nung bon ber @js 20

fommunifation 1539. CSxH 59, 164 f.). 2öo man bauernbe gnftitutionen in 2Cuc-fidn

nahm, nannte man biefe praeeipuae personae ber ©emeinbe toor)I seniores ober pres-

byteri (3Manct)tr)on cm bie SKürnb. Sßrebiget 1540. CR 3, 965: Restituatur exeom-

municatio adhibitis in hoc Judicium senioribus in qualibet ecclesia bgl. 14, '.M",,

atut honest! homines 1, 544; Srem' $trct)enorbnung für IqclU 1526, Widder I, tö; 2e

bie bort Strasburg beeinflußte, bon 8utt)er 33r. ed. be 2Bette V, 551 gelobte befftfebe

S?rcdjenjuci)t&=Drbnung L539, :Kidner I, 291: „bafj mir bie alteDrbnung beö t)I. ©eifte§,

bie nur in ben aboftoIifd)en Schriften haben, bei un3 Inieber aufrichten unb ju ben £ie=

nern be3 2BortS in jeber Kirchen, nact)bem fie grofj ober Hein an Seuten fein, etlidje

SßreSbiteroS, baS ift Slteften, berorbnen, bie berftänbigften, befcr)eibenften, eifrigften unb 30

frömmften im £errn"). Ta aber fo gut bie überall ber Sann, roenn babon übertäubt

bie 9tebe mar, ben lanbcvberrlidvn .sionfiftorieu übertragen tourbe, fo famen fold^e ®c=

banfen faft nirgend jur ^uäfiujrung (9JleIanct)tt}on de reformatione eccl. löll bgl. bie

fog. 28ittenb. :Ker. L545, CR 4, 544. 548, bgl. 5, 603 ff.:
alle Elemente eniebenber

unb riduenber ©emembeleitung, für meldv uterft iudicum decuria empfohlen mürben, 35

crKheutctt bann tt)atfäct)Iict) in ber $anb bev .üonfiftoriumö al§ beä „Äirct)engerict)t§". SSgl.

mid) 93b X B. 184,6). 3ßo in ettoai fbäteren luthertkhen Drbnungen bereinjelt bon

2CIteften ober „ßird^enbätern" bie bliebe ift (ßurfürftl. fäcbfifct)e ©eneraI=aSifitation§artüeI

1557; ßC bon 5Raumburg=3«i^ ^~^ r> unb ber ©ujjerintenbenj ©era 1556, Sehlina,, Tic

ebang. MCn beS 16. "sabrb. !, I 2. 330. I, 2, 6. 91. 160), finb bie „.Haftcnberren" w
gemeint, alfo Organe ber SBermögenSbertoaltung ; too aber gclegentlid; nadt) SWt 18, 16

eine (rrmabmuta, „im Seifein etlicher ^ßerfonen" borgenommen ober ber SSanbel bei

^farrerc- burtt) „etlidu' bon ben Slteften au§ ber (Gemeine" erfunbet roerben fofl (*bMU

marer ©eneralia 1570; 9Wan§feIber SBifttationäorbnung 1554; 5et)Iing I, 1 2. (J89.

1, 2 2. 195), banbelt c* ftdj offenfiduli^ um fein bauernbei gnftitut. SQSie toenig ber= 10

gleichen ©ebanfen in 8utt)er§ ©eftct)tirreil traten, jeigen feine ^Deutungen ber 6ibüfcr)en

„lU'evboter". ^ährenb SBrenj (a. a. D.) jtcr) eine förmliche biblifct)e ©emeinbeorganis

fation jurect)tlegt, nad> toeldjer ber lehrenbe huoxonog bon einem Kollegium ber jigea-

zegot umgeben ift, hat Vuther jroar richtig erfannt, batj nafr
v

Ji(^) 20,28 Xit \,~>. 7

7igeoßvreQoi unb biioxonoi ibentifet) finb : aber er berroenbet biefe (rrfenntniv nur bo* bo

(emifet) gegen bie höhere ^ttriöbiftiou ber 93ifdt)öfc (SSon ber SBinfelmeffe unb 5ßfaffcn=

meihe 1534. ©2131,358: Sifc^of unb ^farrherr ©in 3)ing, bgl. t4, 292; fo idnm 1519

Resolutio de potest. papae 3BB3I 2, 227 f.; 12, 387); batj
r
,bie ^reobmer" tttoeß

aitbereö fein tonnten, alä bie $ßfarrr)erren einer Stabt (S3om 9Rij$br. ber3Keffe 1522. ©31

28, 54) hat er niemals erroogen (fo noti ein ^ahrl>unbert fbäter bie luth. £rthoborie 53

;. 8. ©albuin ui l 3;im 5, 20). — Über bie äbnüdK%

©nttoicfelung in ber beutfcr)en

2durei; ift 8b X 2. t86f. binreid'enb beriduet toorben. 3BaS Defolambab 1530 bem

^)iat ut SSafel bortrug, ba§ um reo Sanneä millett, ben man toeber ber ätyrannei beä

einzelnen ^JrebtgerS, notr) bem Unberftanb ber ganzen ©emeinbe übertragen fönne, Slltefte

gefö^affen toerben müßten (Oec. et Zwinglii epistolarum libri. IJas. 1536 p. II'
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seniores quidam, qui olim TcgeoßvTEgot dicti, quorum sententia, utpote pru-

dentiorum, totius quoque ecclesiae mens esse constet), bübet roor)I bic ©runblage

ber bereite jitierten ar)nlict)en Situjjerungen auf (utlj>erifcr)er Seite.

2. 3)en eigeritlid) jsrcöb^tertanifc^en ©ebanfen bat Salbin ausgebildet. ©d)on feine

6 frütyeften gerungen jeigen, bajj er ber ßircr)e als folget umfaffenbere Aufgaben juroieg:

im -ÜMttelbunfi ftet)t ba§ verbum Dei, toelct)e3 [ebodt; nidu blojj gebrebtgt (SSorrebe gum

Sat. L537. CB Calw 5, 319), fonbern buret) entfbrect)enbe Drganifationen in ber ©e

meinbe fruchtbar gemalt werben foQ (f$on Inst. L536. VI. Opp, 1,208 f. reebuet gu

ben $flict)ten ber ecclesiae pastores quoeunque demura nomine vocentur, ut . .

.

10 dociles exhortentur et instituant, rehelles et pervivaces arguant, increpent,

revincant, solvant, ligent; bem entftortct)t ©enf. §Bet 1536, L8. M. Sudler, SefenntniS

jduiften 3. L15, bgl. 8b X S. 187,36, bafc man bie ßird)e Sr)rifri nict)t blofj an ber

Sßrebigt, fonbem aueb am ©er)orfam gegen ba3 ©bangelium ernennt, quant son sainet

Evangille y est purement et fidelement presche, annonce, escoute et gardo.

lö £)agu, inSbefonbere für bie libung bor ©rjommunüation, beburfte e3 befonberer Organe

neben ben Sßrebtgern (Opp. XV, 214: nunquam utile putavi, ius exeommuni-

eandi permitti singuüs pastoribus, nam et resodiosa est, nee exemplum pro-

babile, et facile in tyrannidem lapsus, et alium usum apostoli tradiderunt),

rote fte Salbin für ©enf f<fr>« Anfang 15:37 forberte (Opp. X 1

, 10; ebenfo 2trt 9 ber

20 für ben 3ürict)er ßonbeni beftimmten <Säi$e 1538 Opp. X-, 192: ut a senatu eligan-

tur ex singulis urbis regionibus probi et cordati viri). grei bon allem Tot=

trinari§mu§ tonnte er fieb babei in eine engere ober Weitere Sßerbinbung ber ®irct)e mit

bem Staate fügen (bgl. aueb hq. ber ^farrioablen Inst. 1536. V. Opp. I, 187: utrum

totius ecclesiae comitiis aut paueorum suffragiis ... an vero magistratus sen-

25 tentia episcopum creari satius sit, nulla certa lex constitui potest; sed pro

temporum ratione, populorumque moribus capiendum est consilium): er nüüte

bie gegebene Situation amS, um bie mögliche 3ßir!fam!eit gu erzielen, einigermaßen in

Satbin§©inne burebgefübrt mürben biefe ©cbanfen erft feit 1541. ^nbem für ba«3^at«

fäaMidK auf 33b X '©. 488, 20 ff.
berroiefen roerben !ann, ftnb Iner nur bie ©runbgüge

30 ber atebalb entroicfelten Ibeorie nact)gutragen. @3 ift d)arafteriftifd), baf3 bie bei bem

(i-rlaf; ber Ordonnances gemalten @rfar)rungen ben Reformator gu nod) fdjärferer

tbeoretifdH'r Unterfd;eibung bon fttrebe unb Staat beranket baben ( (

utm fbäteren $lb=

fcbluf; be3 Kampfes groifeben ©taatSomniboteng unb fird;lid;er ©elbftftänbigfeit bgl. bag

©bilt tum 1560, dM)t I, 352, naef) roelcbem aud) äufjerlid) ber !irct)Iicr)e (Sr/aralter ber

35 ©jungen be3 Consistoire 311m StmSbrud lommen j oll) : bie ßircr)e t)at eine eigene spi-

ritualis potestas unb bebarf besfyalb sua quadam spirituali politia, quae tarnen

a civili prorsus distineta est, eamque adeo nihil impedit aut imminuit, ut

potius multum juvet ac promoveat (Inst. 1559, IV, 11, 1, bgl. 8, 1; 20, 1).

£)tefe befonbere fircblicfye Drgantfation grünbet Salbin ntrgmbS auf ein ©elbftberrbaltung&

40 recht ber ©emeinbe 'ober ba§ allgemeine ^rieftertum (roelcfeeS nact) Äomm. gu 1 %& 2, 5

leblglid) ©ebet unb Dbfer bc§ 2eben§ etnfd)lief3t), fonbem fdjtedjtr/in nur auf ba§ 3?e=

bürfnW einer bem SBorte ©otte§ 23abm fc^affenben ^ud)tübung, locldie im Unterfdneb

bon ber bürgerlichen guftia auf berjbnltd;e Überführung btnmirft: i)at bie Ätrcfre fem

©c^roert, fonbem nur ba§ 2Bort, fo bat ber (Staat als foleber Uneberum fem yJttttel

45 innerlicher Ginmirfung (Inst. IV, 11, 4: Ecclesia . . . non hoc agit, ut qui pec-

cavit invitus plectatur, sed ut voluntaria castigatione poenitentiam profiteatur).

<pat ber Staat feine ©träfe behängt, bie bieEeict)t mibcriiuttig angenommen roirb, fo

bleibt — roie gegen bie 3röinglifd)e 2luffaugung buret) ben ©taat bargelegt roirb — ber

^tr*e nod) ihre eigene Aufgabe (a. a. D. : An illic cessabit ecclesia ? At recipi ad

50 coenam tales nequeunt, quin fiat et Christo et sacrae ejus institutiqni injuria).

Rur ^urdnübrung berfelben t)at (Si;riftm3 feine ^irct)e mit ben nötigen Ämtern a\&

geftattet, burdb ioelcbe er fclbft regiert (Inst. IV, 3, 1, bgl. 1, 5: qualiter ad opus

quoque faciendum instrumento utitur artifex . . . Posset id quidem vel per

se ipsum . . . vel etiam per angelos facere. ßbenfo Süfeer, de regno Christi

55 1551. I, 2. Script. Angl. 1577 p. 5: ministris et certis ministeriorum gradibus

designatis in administranda salute suorum utitur). ©iefe 2(mter ergeben ftcb mx8

©bl; 4, 11 (Inst. IV, 3, 1. s): Iboftel, «ßrobbeten unb ©bartgeliften cäS ^nbaWx

eine! munus extraordinarium bleiben aufeer §Betrad)t; sequuntur pastores et doc-

tores, quibus carere nunquam potest ecclesia. 2lu<§ 9tö 12, 7 unb 1 KO 12,28

go roerben, ibieberum unter Sßeglaffung ber nur für bie aboftoIifa;e geit beftimmten hinter,
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jjtoei weitere ^unftionen feftgefteHt: gubernatio et cura pauperum (tbelcfye (entere

iöu|er a. a. Ö. I, 11 2. 50 atö„ber Minhe im llntcvfducb bom Staat propria 6c*

geidpnet). So entfielen bie toter hinter SBb X ©. , bon benen bie doctores

(meldte bie interpretatio scripturae treiben, alfo bor allem tfyeologtfcfye Sßrofefforen)

nur in ben ftoejififd^calbinifdfjen Drbnungen borfommen (fie festen bei S8u$er a. a. D. unb 6

in ßa§ft3 ßonboner MC 1550, "Hiebt, ll, 99, bertb. Werben mit benSßaftoren jufammen*

gefaxt). Tic pastores unb seniores gehören letuhin in bie eine Kategorie ber pres-

byteri, quorum duo erant genera: alii enim ad docondum erant ordinati, alii

morum censores duntaxat erant (Inst. IV, II, (i bgl. ju 1 5ßt 5, 1; 1 It •">, 17;

3K© 20, 28; 33u£er a. a. 0. I, 5 5.35: bie literis et Unguis, vel etiam facultate 10

publice docendi instrueti finb bie primarii presbyteri, bie inSbefonbete episcopi

heilen. Tiefe Söetrad&tung beberrfdu bie bon SaSfi abhängigen Drbnungen *. SB. dichter

II, 99 in mebv bemofratifcr)em Sinne: „ber Sßafior wirb bann Wor)I &um „©ruber IKit-

breiter", mabrenb bie betreffenben älujjerungen SalbinS mebv evea,etijeb gemeint finb

unb teineöfaüv fem 5ßaftor feine gang befonbere 2Bürbe nebmeu feilen. Inst. IV, 12, 1: 15

dividamus ecclesiam in duos ordines praeeipuos, clerum scilicet et plebem).

35er ganje Stbbarat funftioniert nun nicht, Wie im Matboliekmut*, traft feiner ein für

allemal Wirfenben recbtlicben ©infe^ung, fonbern nur bureb bie ©egenWart beä lebenbigen

(ilniftno im ©eifte (Inst. IV, 9, 1 : hoc est Christi jus, ut conciliis omnibus
praesideat . . . Tunc autem demum praesidere dico, ubi totum consessum 20

verbo et spiritu suo moderatur).

3. oiir fonfequenten Xuu-bfühvuna, f'ounleu bie calbtmfd§=bre§br/teriantfcr)en ©runbs

fabe erft in Mircben fommen, in meldten fein ftaatlicber 2duit$ in eine frembartige S3e*

bormunbung umjufdjlagen bermodjte. 2luf biefem freifircblicbeu SBoben war bann ba§

felbftftänbige Drganifation£bebürfni3 nod; bringenber, unb mau betont bie9tegel be§götts25

liehen 2Borte3 Womöglich) nod§ ftärfer (Sonboner MC 1550: „@3 ift bie nicr)t erlaubet

allerlei Drben unb ©efcr)lect)te bei Wiener ber ©emeinbe nah menfcblid^em ©utbünfen

einzuführen, gleichwie c* aucr) nicht erlaubt ift, bie noiwenbigen auSfculaffen: benn in

biefem mujä man folgen ber Drbnung ©otte3 nad) feinem ^eiligen 2Sort". 5Bgl. 511m

Inhalt biefer Drbnung SBb X ©. L89,64ff.). Über bie franjöfifd^e MC L559 ift so

33b X 2. t89, 25 ff.
binreidHmber Bericht gegeben. ÜBie Weit entfernt bie ^ugenotten=

gemeinben bon bemofratifeben 3iebräfentation§gebanfen waren, geigen bie ablehnenden

^efeblüffe mehrerer -Kationalftynoben gegen ba3 bon 9ftoretIi geforberte Stimmrecht ber

©efamtgemeinbe (bgl. 33b III ©. 786 unb Sfymon I, 29. 58. 122 f.). 2ludi bem 3nbe*

benbentiSmuä ift man fdjarf entgegengetreten (9cationaIfrmobe bon ßbarenton 1(514; 2U;m. 35

I, 679: wenn biefem iUinup burcba,efübrt werben feilte, on y verroit former autant

de Religions qu'il y avait de Paroisses et d'Assemblees particulieres) : hatte

bodfj bie MC bie berftreuten ©emeinben grabe buret) ben ßufammenfcfylufj unb bie Unters

fteÜung unter bie Colloques, bie ^roinuu\"d= unb }iationah2r/ncben ftärlen motten.

9Jcan hielt barauf, bar, fein ©onberftatut einer ©emembe fieb mit ben ©eneralartifeln ber *o

MC in SEBtberfbrud; fetjte (MC V, 8), bafj (riuferuina. unb Xi^uplinierung ber Sßaftorett

unbSllteften bureb bie Colloques ober bie Sßrobinjialfrmoben erfolgte (1, 4 ; III, 1. 9)u.f.w.
1. 2tm naöj^altigften toirlt bie calbinifttye ©emeinbeorbmmg in 2cbottlanb unb bem

bon hier ausgegangenen buritanifd^en $ßre§br;teriam§mu§. 3Ran grünbet aud) in Sßer*

faffung€fragen allein auf bie (Schrift (Mnor' Book of Comm. Order of the Engl. 45

Kirk at Geneva 1558 ; Dunlop II, .°>S)0: a form and order of a reformed church
limite within the compasse of God's Word, which our Saviour hath left unto
us as only sufficient to govern all our actions by. So noeb in ben mobernen

Vrevbmerianifcben Drbnungen j. Ü Practice of the Fr. Ch. of Scotl. 5. Ed. L898

p. 2:5: carefully based upon principles indicated in the Word of God; p. 83: 5U

proeeed from a conscientious respect to the authority of Scripture. Jn biefer

Raffung liegt bod^ angebeutet, maS Westm. Conf. 1, 6 ermä^igenb fagt, baf^ Gemeinheiten

natural] lumine ac prudentia christiana seeundum generales verbi regulas
entfduebeu werben f ollen). #err unb König feiner Mircbe ift Gbriftus allein (Conf.

Scot. L6; Westm. Conf. XXV, (i; Book'of Church Order of the Presb. Church 56

in the ü. St. L879, I, 1, 2 : The Church which the Lord Jesus Christ has
erected in this world for the gathering and perfecting of the saints, is his

yisible kingdom of grace), in beffen tarnen alle tird»liehe ©eroatt bureb bie hei

Slmter ber Ministers of the Word, Ruling Eiders and Deacons ausgeübt mirb.

@ben biefe ©emalt (ibrifti fofl bie louegiale 2$erfaffung ber fircblicbeu Se^örben gegen 60
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bie äBittfür bon ©tnjelnen möglid)ft jufc)er ftcllcn (ebb. T, 1, .".
: Ecclesiastical Juris-

diction is not a several, but a Joint power, to b<> exercised by Presbyters in

courts. 3U biefem [enteren beliebten Terminus macr)t Sttefer a. a. D. 2. 115 barauf

aufmerffam, bafj bie Aufgabe bet fircr)lict}en §8e§örben alfo uiebt eine gefe^gebenbe, fon*

:. bem eine viducrlicbc ift: fte toenben (ibrifii fertiges Riecht an). £)er Aufbau ber
(
\n

ftamen ift ber gleiche, uue in bet franuMikbon MC: Kirk-Session (b. b. nacb beutjeheu

^Begriffen SßreSbtyterium ober Äirct)engemeinberat), Presbytery (b. §. SBejirföftmobe), Pro-
vincial Synod, General Assembly. Tic SÜtttglieber beS Presbytery werben bon
ben Kirk-Sessions bebutiert, bie üDUtglieber ber bbheren $törberfcfc)aften bon ben Pres-

lo byteries, toobei im allgemeinen fi$ Sßaftoren unb Saien bie Sßage galten foHen. Tic Seiter

auer biefer Äörberfd)aften bflegen als „2Jtoberator" bezeichnet ju toerben, mie mau beim über*

bauvt um bev grunbfäfclidjen hileiohbeit aller ^'aftoven unb ©emeinben mitten jeben bauernben

§errfd)aftötitel gern bermeibet (Practice of the Fr. Ch. of Sc. II, 2 : The scriptural

equality of spiritual rulers appears . . . to involve the Obligation and privi-

15 lege of meeting together for consultation, determination and united action).

üDtoberator bev ©effion ift bev Sßaftor, röäfyrenb bie Seitung bev bbbeveit ^nftanjen aud)

Ivobl in beit >>anben einec- Ruling Eider liegen fann. 35a§ 2(mt ber 2tlteften ift

überall lebenSlänglidj (gang borübergefyenb nabm baö First Book ofDisc. 1560. Dun-
lop II, 577 eine jäbvlicbe äßafyl in 3Cu§fidt)t). Tic alteDrbmmg ber ßoobtation befiehl

20 nur noefc) bereinjelt (Constitution and Law of the Chureh of Scotland. Edinb.
1886 p. (i); fte rourbe übertäubt anfänglich nicht au3 bem frangöfifdjen ^rotcftanttemuS

übernommen: fo fanben bie mobemen ^epräfentationigebanfen, für ivelcbe bie üföabl

burefc) bie ©emeinbe toefentlict) ift, eine Slnfnübfung (Book of Chureh Order of the

Presb. Ch. in the U. S. Richmond, Va. 1879 § 45: Ruling Eiders, the imme-
25 diäte representatives of the people, are chosen by them. ÜJBörtltcfc) ebenfo Con-

stitution of the Cumberland Pr. Ch., Nashville, Tenn. 1888 § 17. Drme biefe

ausbritd'licbe mobernc SBegrünbung audb Practice of the Free Chureh of Scotl.

Edinb. 1898 p. 8; Digest of the Un. Presb. Ch. of North America, Pittsb. 1892

p. 3 If. unb fonft). gm allgemeinen ift ber altbresbbterianifdie ©ebanfe in btefen eng=

30 Itfdi am ertfanifeben Mtrcben fo unberänbert geblieben, roie fonft nirgenb§: feit 1875t)abcn

fid) feine SBefenner gu ber „Alliance of the reformed Churches holcling the pres-

byterian System" gttfammengefcbloffen (geitfdjrift : The Quarterly Register, edited

by G. D. Mathews, D. D., General-Secretary of the Alliance. London, 25 Christ

Chureh Avenue, Brondesbury NW. Überfielen über ben ©tanb ber zugehörigen

35 ®ird)en aud; bej. SSerfaffung, SefenntniS u.
f.

ro. geben bie umfangreichen Proceedings
and Reports of the General-Council, ba§ ade bter ^aljxc abgehalten wirb, guletjtl904

in Siberbool
f.

u. ©.18 f.). ©iefe grofee rtrd)Ucr)e ©rubbe grengt ibre
s

i>erfaffung mit

SSetoufjtfein auf ber einen «Seite gegen ben @biffobaIi§mu3 (beffen in jeber ©emeinbe

borbanbene „Churchwardens" grunbfätjtidj feine bas gange &ircr)etttt)efen tragenbe bre&=

40 bbteriale ©eroalt, fonbern toefentlidt) nur bie 33ermögen§berroaItung haben, bgl. 33b I

2. 540,n; aud) ber aus bem StnglitanigmuS entfbrungene 9)tetI)obismu<§ fennt groar

Saienbienft in reiebem 9J£afje, aber feine bre§btyteriale Drbnung: nur bie Calvinistic

Methodists of Wales geboren gur Presb. Alliance, bgl. 33b XII ©. 792, 38 ff.), auf

ber anberen Seite gegen ben $nbebenbenti§mu§ (ber urfbrünglid) eine breSbfyieriale Drb=

45 nung ber Giitgelgcmeinbe fannte, Ä. 9Jtüller, 33et. ©. 540, 19, bie aber längft Eingefallen

ift, lob X ©. 692,34) ah, gegen roeldjen fte bie organifebe ßinbeit ber Äircbc Gbrifti ber=

teibigt (5. 23. bejeidmet 9t. $orbe§, Digest of rules and procedure in the inferior

courts of the Fr. Ch. of Sc 3. ed. Edinb. 1869 p. 51 nidit bie Kirk-Session,

fonbern ba§ Presbytery ah the radical court of the Chureh). 2>a§ bre3bv>teriaitifd;e

50 ©bftem gilt al§ göttlict)4egitim, n\d)t aber als fyeilsnorroenbig (Book of Ch. Order of

the Pr. Ch. in the U. St. I, 7: This scriptural doctrine of Presbytery is ne-

cessary to the perfection of the order of the visible Chureh, but is not essen-

tial to its existence). Sie 2lnfid)ten über bas SSer^ältnii ber jebenfatts nacb iljren

eignen ^.'rinjibien ju organifierenben Äircbe gum ©taat baben ftd) grünblicb gcmanbelt:

55 bat bie Westm. Conf. XXIII, 3 noeb geforbert, baf$ ber ©taat alle corruptelae in

eultu et diseiplina abftellen foltc (bgl. bagegen bie bon ber Presb. Ch. in the U. St.

1788 abgeroanbelte gorm bei k. Wlüikx, 23ef. 594, 30), fo fönnen ftd) beute iueite Greife

faft nur nod) einen freifircliücbcn ^sre6bt;terianismu-j borftetten: unb in ber %hat hat bie

lirfabruug gezeigt, bajj bie bre§br;terianifd;en ©runbfä^e in unabhängigen Tn-rbältniffen

60 am reinften bewahrt blieben.



^rcsbutcr, feit ber Deformation 13

^n ben 9üeberlanben gab ber feil 1555 bon Süben bor einbringenbe Galrünismus

ben ©emeinben üMnbcit unb Äraft. 2)ie brannten ©runbfä^e bon (ibrifti ßöniggfyerrfdjaft,

toelcr)e buret) bie fdjriftgemäßen xümtcv ausgeübt totrb, finben fieb in ber Conf. Belg.

27. 30 au3gefbrocfc)en. Tic ©in-jelgeftaltung jeigt fict) einerfeitS buret) bie franjöfifdje StÖ,

anbererfeitä auet) buret) bie ßaSftfdjen Drganifationen beeinflußt. Tic ©runbjüge, bie s

freilieb in ben SProbinjen bariieren, tourben burcr) ben 2Befelet ßonbent 1568, bie©t)nobe

ui SBebburg L570 (©imonS a. a. D. 3. 3f.), bie ©mbener Sbnobe 1571, bie SJcationak

frmoben bon SDorbrecr)t L578 unb I618f., ÜÖtibbelburg L581 unb £aag 1586 feftgelegt.

Tic ^nftanjen ftnb : Kerkenraad, Classis, Provinciaale unb Xationaale Synode;
bie i'lmtcr: Dienaaren des Woords Gods, Ouderlingen, Diaconen, tooju meift aueg lo

bie Tottoren t'ommcn. 2Bie ber)errf($enb ber ©ebanfe ber feeIforgerIicr)en ;-',ucbt ift, jetgt

neben ben üBereinftimmenben Betreibungen ber ,yuuftioncn ber ällteften (bgl.
v^b X

<B. 490, i'O, toaS ber SOBejeler ßonbent, alfo eine üBerfammlung, bie im Slugenblicf auf

gar reine obrigfeitltct)e vülfe reebnen konnte, über bie 2Bar)I ber sßaftoren unb xHltcftcn

fagt (II, :! bgl. IV, ">), baß eine ben ©^rgeij unb bie S8olf3leibenfcr)aft ermäßtgenbe 33e* is

teiligung ber „Godvrugtigen Overheden" ba3 (§tftoünfcr)tefte toäre (nod) nad) ber

freilief) |tomglianifierenben RC ber Sßrobimtalffc/nobe bon Utredü 1612, öooijer a. a. C.

©. L06, fofl ber Mircbcnrat eine größere Stfte für bas xHltcftenamt auffteflen, au£ toelct)er

ber 2Jtagiftrat mäblt. Ter 9tebräfentation§gebanfe fommt nur einmal §aag 1586 § 9

unter bem ©efict)t§bunfte bor, baß ber Kerkenraad als repraesen teerende die 20

Gemeinte, bem Spaftor feine Befolbung garantieren foll). ^m allgemeinen toerben

neue Stltefte bureb Rirdjenrat unb SMafonenfollegtum gewählt, ©infame Kooptation, aber

unter forgfältigfter Kontrolle buret) bie gange ©emeinbe, iebreibt (offenbar in iHnlebnung

an ßaöfte ßonboner ÄC 1550, Kuyper II, 65, too bie ©emeinbeberfammlung überbauet

eine größere 9totte fbtelte) Torbrecbt L578 § L2 bor. Ten bollänbifcben Drbnungen36

eigentümlidt) ift bie üEBat)! ber ätlteften für jtoei x
\abre, fo baß jät)rlict) bie vnüfte aus=

fet)eibet. (&an% ebenfo berfäfyrt man auet) nati ber §Sergtfet)en k£ 1662 § 57, toelcbc

aU ber üftieberfefylag ber in ben niebevrbeinifeben (Gebieten berrfebenben Weioobnbcttcn

gelten fann, bie fieb mit ben nieberlanbifcbcn enge berühren: jebodt) gilt am 'Kieberrbein

bie einfadie Selbftergänjung bec- |>rcsbptcriums, obne ^ei^iebuna, ber Tiafoncn. 5tatürlid) 30

mußten ftet) bie .uireben in biefer fbäteren $ertobe eine geroiffe ftaatlicbe Seaufftet)tigung

gefallen [äffen (a. 35. 93erg. .ÜC §§ 18. 7:J. 140), toelct)e bod; bie bon innen ertoacfyfene

eigene tirct)Iiet)e Organisation niebt aufhob.

%n ben bon oornbercin lanbestirchlicben beutfcr)=reformierten ©ebteten (33b X
2. L91,i6ff.) freujen fieb tuxblicb preöbnteriate unb ftaatlididonfiftoriale Elemente, ^n 35

ber 5PfaIg mar ber furfürftlid)e .Slirdtenrat bie überragenbe, längft eingelourjelte Üebörbe,

ab> enbli* au* ^reebiüerien etngeje^t tourben, bie in mannen anberen biefer Äirdt)en

überbaupt niebt für bie Tauer ui ftanbe famen. 2Bie man bie nötige SBerbinbung mit

ben bürgerlid^en ^nftanjen fuebte, obne bie Mu'd'cngemcinbe gar ju ftart ju binben, jeigt bie

il fah. l^revlrnterial D. 1681: „9Bai bie
s

Jlnvibt ber 2tlteften betrifft, foll auf eines jeben 40

Drti guftanb unb xHi^abl ber ©emeinbe gefeben, unb fonberlid) in biefiger SHefibenjftabt

über bie bisbor gemöbnlid>c aud? bon ber §offanjlei= unb Unioerfitäts Btaben ißerfonen

baut Oerorbnet, in anbern xHmtsftabten unb Torffebaften aber aus bem fftat ober 6jeridue:

jebodj toir!Iid?e 3tmt=©d?ult^eißen unb regierende 93ürgermeifter, es' toäre benn, bafe an
anbern reformierten Bubjeetis l'i'angel erfebieue, babon aufgenommen, baui benennet i.-,

toerben." x'luf biefem SBoben leimt man audi ben regelmäßigen SQSedjfel ber
v

JUteiten ab,

nidu mit ber franjöflfd^en >\C aus ariftofratifebem ^ßrtnjib, fonbern, „ioeil nid't ratfam,

baf? bie ^heften, fo ibr 2lmt fleißig berridt)ten, oftmals beränbert toerben, man aueb auf

ben Tiuridaften niebt allemal tüebtuie Seute baben fann". AÜr bie beutfdi reformierten

©emeinben ber branbenburgsbreußifdt)en 3Jlonardt)ie erging L713 eine „onfpet'tions=^'res= 50

boterial lilaffical-Ghunnafien- unb 3ebulorbnung" (IKolius, Corpus Const. March. 1,1

p. 447 ff.), in meteber bie ftaatlidjen ©lemente uoeb ftart'er übertoiegen. ^r\ allen biefen

beutieb reformierten (Gebieten lag toie in ben lutbevifdien bie firdüieiie
v

Jlufficbt toefentlicb

bei ben lanrv:-beu'licbcn Äonfiftorien unb Suberintenbenten.

5. SiRadbbem mit x'lusnabme bes englifdt)-amerifanifä)en ^reslmterianismus unb fori

berftreuter Heiner ©emeinben um bie 2Benbe bes L8. unb l'.i. ^abrbunberts faft überall

bie bisberige (Snttoicfelung abgebrochen tourbe, finb in ben toeitauS meiften reformierten,

unierten unb aueb [utt)erifct)en Äirdjengebieten vvevboteriale SBerfaffungen auf ftarf ber«

febobeuer ©runblage entftanben. Tie ;\uän, um beren nullen bie früheren
v^resboterien

gebilbet tourben, rudt in ben neueren Öerfaffungen meift in ben ^intergrunb. Ter be* 60
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^errfdjenbe ©eftd^tSbunft tfi bie Selbftbertoaltung ber ©emeinbe, namcntlidi auch in

äSermögenäfa(r)en. 35a3 Öorbüb, an toelct)etn man fieb orientiert, ift niebt bie aboftolifcfye

>\C (gang bereinjell fteiu bie 2lu8fage ber Öftere, ebang. $ird)enberfaffung 1866 § l,

^riebberg 2. L031, bafj bie Mirebc ftdj „in ibren fireblicben Drbnungen nach benSeljjren

5 unb üßorbilbern ber ^eiligen Scßrift" aufbaut), fonbern bie pavlamentavifcbe SlegierungS

form, aiiv bie folgenbe £>arfteuung ift auf bie betreffenben tivcMicb ftatiftijcben 2lrtifel

;u bertoeifen.

Tic cvftc üfteuorgamfarion erfolgte in A-rantreicb 1802 (bgl.
v^b VI ©. L90, 38 ff.

;

bie Articles organiques botn 18 Germinal an X fteben aueb bei Tyriebberg 1001 ff.).

lo c'baratteviftifeb für bie bamafä bevvfcbenben (^eficbtöpuntte ift bie SBeftttnmung, bafj bie

Dlitgliebcr ocS Consistoire auv ben meiftbefteuerten ^nfaffen beSSBejirfS gewählt Werben

folltcn. 3113 1852 ber Unterbau be>> Conseil presbyteral für jebe ^avoebie gefdjaffen

nuivbe, für beffen 3ufammenfe|ung nid)t§ berartigel berfügt ift, fiel biefe Ungebeuerlid)=

feit bon felbft bin: eS beftebt fogar bie Helfe SSJtöglidjfeit, eine 9BabJ( in ben SßreSbipterials

15 rat Wegen indignifö notoire für ungütig ut eruären (Arrete du Ministre etc. 10 sept.

L852 § L2). Tic Slteften Werben auf 6
(
\abrc gewählt.

Über bie MC ber ^ieberlänbifd^reformiertenßirdje bon 1816 bcjto. 1852
f.
93b VIII

3. 267,3iff. 268,i2ff. 3Me 2BabJperiobe ber 3Uteften läuft 1 ^abre (Reglement voor
de Kerkeraaden 1857 2lrt. 11).

20 $n ber ©djtoeiä gab bie 33unbe§berfaffung 1874 in mehreren Kantonen ben Knftofj

ut fivdilicben Drganifation3gefe£en: fämtlia)e bier beftebenbe Drbnungen, audj bie bereite

ettoaS frubev erlaffenen, finb berartig nad; ben bem SSoIle geläufigen bolttifd)en Ükfidüv.

bunften entworfen t> §8. fagt bie Sßerner ^antonöberfaffung §84, bafj bie ©fynoben

„nadi bemotratifdjen ©runbfä^en" §u bilben feien), bafj bie gefdndülicfyen
sl>erfd>iebenbeiten

25 ber beutfdjen unb fran^öfifdien ©a^ioeig bottrommen ausgeglichen erfd)einen. (Sine grofje

Sebeutung eignet faft überall ber Kirdigemcinbebcrfamnüung, ju Welcher etnfad) bie boü=

tifdi=ftimmberecbtigten ®onfeffion3glieber ju geboren bflegen. ©iefer übertragene ®efia)ti=

bunn bringt ei §u ftattbe, bafj für bie ßuge^örigfeit fird)üd)c üualififattonen nirgenbi,

wobl aber (mit alleiniger 2lu§nabme bon Stbbengefl aufjer 9tf;oben unb Neuenbürg) fö)ibei-

30 jerifdjieS (StaatSbürgcrredit geforbert Wirb. Sie Kircr)gemeinbeberfammlung l)at nid)t nur

bie 3BabJ bei Pfarrer« (meift auf fed)§ ^avjxz) unb ber sDiitgIicbcr bei ftirc^gemeinbcratS

(aud) ©cmembcfircbenbflegc u. a. genannt) bireft 51t boUgie^en, fonbern befitjt aud) für

totale ©efetjgebung unb Verwaltung Wcitgebenbe Siedite ber -DtitWirfung ober WenigftenS

^inberung. %üx bie Söäfylbarfeit in ben Jlird;geinetnberat (in ber Siegel auf 4 ober 6

35 Qafyre) gtli bie gleiche D-uaftfifation Wie für ba§ aftibe 2BabJred)t, böd>ften3 bafe bier

unb bort bie 2llter§grenje etwa§ erhobt ift (Sern 23 ^a^re, ©cf;affRaufen unb 2Baabt

25 2>abre). 3Sorft|enber ift meift ber Pfarrer: jcbod) teftebt grabe in ben größten Kan=

tonen (Sern 187-4, $üriö) 1895) bie SSorfd^rift, baf3 ber Pfarrer nid;t bon 2lmt§toegen

9Jiitglieb beö Kirdumrati ift, aber in benfelben geiuäblt werben fann. ßürid; b,at 1900

40 b^injugefügt, bafj ein nid;t ali
s
)31itglieb gewählter Pfarrer ©i| unb beratenbe Stimme

bat, bafj aber fein Pfarrer jemals ben 3Sorfi| in biefer üBerfammhmg führen foll, meldu1

ja feine älufficbt^bcbbrbe ift. Sie Aufgabe ber ^irdjfbielbflege Wirb meifteni ab3 Ser=

roaltung betrieben, f;ier unb ba finbet fid; ein ^inWeii auf bie ©ittenauffid;t, Wobei bie

Stnjeige ftrafbarcr ©efet^e^übertretungen jur ^fücbt gemaebt Wirb. 9^ur in Wenigen $an=

45 tonen (Slargau 1868 bztfv. 1894, ^burgau 1870) finb bregbb^riakboliäeilidje 33eftim=

mungen in Kraft: ber mit fel)r Weitgeb,enber ©itten^ndit beauftragte 5lird)enborftanb fann

bie ©emeinbeglieber borforbem unb bafür boIigeiIid)e .^ilfe in älnfbrud) nebmen. 35te

nädiftbbbcrc ^nftanj ift bie ©^nobe, beren -äftitgiieber (3. 33. in Qüx'vfy je einei auf

2000 5ßroteftanten) au§ birelten 2Bal;len berborgeben. Über ibr ftef)t ber Mtra)enrat, ent=

50 Weber ein reiner Stmobalaugfdmf} für bie ftänbige SSerWaltung, ober burd) einige ®ebu=
tierte be§ politifdien ^anton§rati ergänzt. — ©ie fleinen, aber fef;r lebenbigen Jyreifird)cn

be§ Sßaabtlanbei 1847, bon ©enf 1848 unb Neuenbürg 1874 baben bie ealbinifcben

Stmter Wieberb,ergeftettt: bod; Wäblt bie ©emeinbeberfammlung (nad; Constitution pour
l'Egl. libre du canton de Vaud, nilet^t rebibiert 1898 § 8 mit ber auSbrüdlicbcn

55 Söeftimmung: Les Assemblees electorales sont composees des membres de l'Eglise,

hommes et l'emmes, äges de vingt ans revolus) bie anciens auf 6 ^atyre.

^n Seutfdjlanb bilbet bie r^einifa)=WeftfäIifd?e KD bon 1835 (rebibiert 1853) ben

Übergang bon ben älteren reformierten Drbnungen, beren 2lrt in biefen $robm$en audj

bon ben Iutberifü)en ©emetnben angenommen War, 31t ben mobernen 3Serfaffungen. C5in

60 9teft aug früherer 3 e^ ^ e^ <mmn § 2 bie ©inbfarrung in eine ©emeinbe bon ber
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9Kitgttebfcr)aft unterf<r)ieben Wirb: nur Wer burcl) ßircfyemeugniS ober ^erfönltd^e (Srilävung

bie ici.ucrc erworben bat, befitu aftibe unb j>affibe Wablfabigteit. § 5:
r/!^ebe Crts=

gemetnbe Wirb in ihren ©emeinbeangelegenljeiten bureb ein Vrcvbotcrium bertreten, 6es

ftebeub aui bem Pfarrer (Wo beren meutere borfc)anben, alterniert nach | •; ba3 ^ßräftbium

unter ihnen nact) bem /ocrt'ommen) ober ben Pfarrern, auS Slteften, .Svirchmciftern (nadj 5

§ 16 :Kcdmungvfuhrer, 3luffer)er über ©aufaßen unb [onftige äujjere 2Ingelegenf/eiten)

unb Tiafonen." Tic 3Bat)Iöeriobe ber Vie*bntcr läuft I
v
\ahre. Sic bebürfeu nad)

§ in (ebenfo § 22 bie :)icprajcntantciu einer pofitiuen C.ualifdation: fie muffen „einen

ebrbaren £eben§Wanbel fubren unb au bem öffentlichen ©otteSbienfte unb bem beiluden

x'lbcubmablc fleißig teil nebmen." ^um ©efö)äft3freife bei SßreSbtyteriumS gehört bie ge= 10

jamte innere unb äußere ©emeinbeleitung, Wobei § 1 I bie §anbf;abung ber .S\ircben=

btegü)Hn an erfter Stelle genannt unb § 15 aueb an bie jährlichen $au§befud)e, „Wo
biefelben üblict) finb", errtnnert wirb, $m ÜBergleidj mit ben früheren Drbnungen [teilt

bie Schaffung einer größeren Sftebräfentation neben bem §ßre£bt)terium § I8ff., getotffer«

majjen uir Kontrolle beweiben, ein üftobum bar: in ©emeinben unter 200 Seelen tritt 10

bie SBerfammlung ber frimmfäfyigen ©lieber an bie ©teile. üDliiglieber beS VreöbMcriumv

muffen ba3 30., ber 9tebräfentation ba£ 24. Vcbenvjabr jurüägelegt haben. 2tu3 ben

Vrcvbptcrien gefyi bie .Urciofpnobe beroor, bie ihren üßorfianb felbft wählt, wobei Suber*

tntenbent unb xHffeffor bom Dberfircr)enrat beftätigt Werben muffen (§ 36). TieVvomu=
üalfpuobe fet;,t fieb au§ allen (Suberintenbenten unb je einem getftüdjen unb Weltlidjen 20

Debütierten ber Äreiäftmoben jufammen (§ 15).

.\Mnficbtlich ber 2luffidj>t3organe rbmmt bon ben fbäter gefdjaffenen Drbnungen ber

rbcinticb^oeftfälifebcn bie ofterreiclufche 1866 (S3b XIV S. 322,3öff.) am nädiften (Wahl
ber Senioren unb Suberintenbenten §§ 69. 87; griebberg 3. 1044 ff.),

^tm ber t
s>c^

meinbe bireft geWär/It Wirb nur bie (größere) h3emcinbeuertretung: biefe beftimmt au* fich 25

ba£ Vrcvbmcriuin.

Aitr bie reia)§beurfcr)en Sanbe§lira)en mürbe ohne meitere f'onfeffioneKe Untertreibung
vielfach bie .sun-bcngcmeinbe= unb Sonobalorbnung für bie fedvj öftlicr)en preufüfeben Sßro*

binjen bom 10. September ls7:'> majjgebenb. Tiefelbe beert fid) im ©efamtaufbau mit

ber rbeinifdi mefträliidH-n .\\C : neben bem ©emembefircr)enrat ftebt in ©emeinben Hon 30

über 500 Seelen eine ©emeinbebertretung. "an Wefentlicr)eren 2lbWeict)ungen finb foh

genbe ju notieren: in ben ©emetnbertra)enrat rann ber fördjenbatron eintreten, Wenn er

fie erforberlicheu Güigenfcr)aften befugt, ober einen Vertreter aborbnen (§ <i). Tic Dualis

fifation ber 2uteften Wirb nur negatib befebrieben (§ 35: „Wählbar in bie Wemeinbe=
Vertretung finb alle ^Wahlberechtigten, fofem fie nicht burd; beharrliche ,yerubaltung bom 35

öffentlichen ©otteöbienfte unb üon ber Teilnahme an ben ©aframenten ihre firci>licf>e ©es
meinfdiaft ;,u betbätigeu aufgebort baben''). Ten 3Sorfi| im öcmcinbcfircbenrat führt

immer ber erfte ©eiftliä)e (§ 8). Tie Unabbdngigteit be§ Pfarrer! in feinen geiftli(t)en

'Jlmtvtbätigfeiten bom Öemeinbefircbenrat Jüirb auc-'brüdlich feftgeftellt, auch hantelt ber=

[elbe in ber ;-
,

)
uchtühuug rJluvfd^luf; bom Slbenbmafyl) nid;t einfad^ al§©lieb beä Äircfyetts 40

ratv>, fonbern lann gegen beffen ablehnenben ^cfchluf, an bie Mreivfnnobe appellieren

(§ 11). Tic ©uberintenbenten finb (anbe^berrliche Beamte, toerben alfo nidü geioahlt.

Ter Vanbcöbcrr ernennt l'titglieber ber ^robinjialfr^noben, beren ^abt ben fechften leil

ber von ben företöfenoben ju irählenben Vertreter (\u benen bie Suberintenbenten nidn

nottoenbig geboren) nidit üherfteigen foll (§ 59; ähnlich für bie hkncralipuobc ber ad)t ib

älteren $robinjen. (
skn. S^n.D. 1^7»; § 2). - xHbgejehen r-on ßleinigfeiten berfen fid;

mit ber altbreufeifa^en Drbnung faft ganj bie S3erfaf|ungen ber unierten Sanbeöfir^en bon
XHnhalt 1875, '.Kaffau ls77 unb ber reformierten Mircbc wn ßannober 1882. gm©rofes
benoanun Mefien 1874, Bdüevuüg ^olftein 1876, MeffeiuMaffel L885 beüebt nur bie

2lbtoeict)ung, bafe bie Slelteften nidn au>ö birelten Wahlen ber ©emeinbe beroorgeheu, 50

fonbern von ber größeren Vertretung geioäblt loerben. x'luf etroaä anberer ©runblage
ergiebt fuh ba3 gleite Siefultat in SSaben L861, äbnlid> audi in Württemberg 1887,
100 freiließ nur ein Slira;engemeinberat ohne größere Vertretung befteht, ber aber bei

einem S3eftanbe i'on s SKitgliebem ab einen Venoaltungvauvfcbun für beftimmte ©efä^äfte
beftellen taun. (iim engere unb weitere Vertretung ift audi mit befonberen gefdüdulidH'n 55

2Jtobifiiationen in Vremen (baö nur Drbnungen ber einzelnen ©emeinben rennt) unb
Sübecf oorbanben.

Ten Sduitt ber rheinifcb=»oeftfälifd>en MC, neben bem eigentlichen Äirdfjenborftanb

eine größere :lierrafeutation auuiorbnen, baben eine :)ieibe neuerer Verfafiuugeu uidu
mitgethan: bie lutberifdHMt 8anbe3fira)en von Vraunfclnoeig 1851, DIbenburg 1853 (WO 60



in fßretötyter, feit ber ^Reformation $re8tytertanifdjc Slttianj

jebod& ein .uirdu-nauvKhuü für 9ted)nungäfad?en borgefetyen ift), Söalbec! 1857, ^annober

1864, ©ad^fen i ^7^, Hamburg L883, S<$aumburg=2q)be 1893, bie unicvto Mircbo bev

baber. 9tyeintofah L876 (jur c^cfvbicbtc bgl. 93b II ©. L92;
v^bV ©. 134,37. L35,4ff.),

bic reformierte wirä)e bon ßibbe*3)etmolb L876, unb bte t^üringtfd^en ÄHrdpen, fotoeit fie

.-. neuere Drbnungen ßefü^en. xHbov auch hier malten überall mobewsbreiSbtyteriale ©runbs

fä|e. 3ur 3WttgUebfd^aft ber Kird&enborftänbe toerben in S^ürtngen meift bic Sefyrer

grunbfäfclid? herangezogen a SB. SDleiningen L876, ©roj#er&ogtum ©adMen L895); in

ben beiben Sd^toarjburg (1854 unb L865) würbe überhaupt ein einheitlicher „.siircben

unb ©d^ulborftanb" gebUbet. "AKchrfach gelten bie SBürgermeifter all geborene ÜJtftglieber

EBürttemberg issr, 'Mtcuf? j. 8. 1893, ©roj#. ©ad^fen L895; in Hamburg L883 ent--

fenbet ber©enat in [eben Mircbenborftanb ätoei$räftbial=3Dtttglieber obcr.nird»fvieI*berren;

bem 5ßatron giebt äöürttemberg nur beratenbe ©timme).

©ine ältere SDobbelbertretung ber .nirchcngemcinbc beftebt noch in ber lutf;erifrf;cn

.uinbe be§ rechtvrbeinijcben Bauern: ba bie üBertoaltung bes SltrdjienbermögenS foWobl in

15 fatbolifeben tote brotefiantif<$en ©emeinben febon 1834 ben „Äirdjenbertoaltungen" an«

bertraut toar, fo fanben bie 1850 gebUbeten S&rctyenborftänbe nur einen berengerten 2öir=

hmgSfreiS bor (bgl. fonft 33b II ©. 492,sojf.).

iDie öualifttattonen für bie SBätylbarfeit gum Älteftenamt finb in ben mobernen

Drbnungen übertoiegenb negatib, jcbenfalls aber febr borfid)tig gefaxt. 93emerlt nt werben

20 berbtent, baß bie lutherijehe Minte be§ Königreichs Sachsen bie frühere (1868) negaribe

Raffung 1896 (3$9t 1897 V, 261) in bofitibe $orm umgeftaltete : „Söctylbar finb nur

frimmbered)tigte ©emeinbeglieber bon gutem Sftufe, bewährtem d;rtftltd>cn Sinn, firdüidKr

einfiel unb (SrfaJ&rung". e. %. Sari 9)iüUcr.

s^rcöbt)teriatttfd)C SlUianj. — Alliance of the Reformed Churches holding the Pres-

25 byterian System. Minutes and Proceedings of the first General Council, Edinburgh 1877,

edited by George D. Matthews, D. D. — The same of the second Council, Philadelphia

1880, — of the third, Belfast 1884 — of the fourth, London 1888 — of the fifth, To-

ronto 1892 — of the sixth, Glasgow 1896 — of the seventh, Washingthon 1899. —
W. G. Blaikie, D. D. Edinburgh: The Catholic Presbyterian. An international Journal,

30 Ecclesiastical and Religious (DJtonatwfctjrift, G Igcujrgänge, Sonbon, James Nisbet & Co.) —
The Quarterly Register. Organ of the Alliance etc. edited since 1885 by Prof. W. G. Blaikie,

D. D., since 1889 by G. D. Matthews, D. D. London, Office of the Alliance, 25. Christ

Church Ave., Brondesbury N. W. — G. D. Matthews, D. D.: Sketch of the History of

the Alliance etc. (nod) nid)t erfdjienen, Hon bem SSerf. im SSJlanuffrtbt benutU).

35 Sie „allgemeine Attiang reformierter ftird)en bre^bbterianifd^er Drbnung", lur$in

auch Wohl als" „Pan-Presbyterian Alliance" begeidmet, ift im $uli be§ v*ar/re3 1877

auf bem erften ju biefem gwecr'e m ©binburgl) berfammelten „^onjil" gegrünbet toorben.

(Sie Will eine ^Bereinigung fämtlid^er breSb^terianifa) berfaßten ^irdjen („throughout the

world") fein, aber Stn ber$ird)en, bie nad) einem bestimmten ^>rogentfa|e tt)rcr 9)cit=

40 gliebergabl tt)re Vertreter („Delegates") Wählen, je einen ^aftor unb einen Älteften,

um auf ben alle bier ^al;re gufammeniretenben üBerfammlungen („Councils") bie ge=

meinfamen Angelegenheiten biefer $ird)en ju beraten unb in SBejiclnmg auf fie SBefcfylüffe

§u faffen haben, unb ihm babureb unterfd)cibet ftd) biefc 2lHiang bon ber fog. „@ban=

geltfd?en", ' baß bte letztere au§ ^ribatberfonen beftebt, bic obne Auftrag bloß in ifyrem

45 eigenen Tanten jufammentreten, jene aber nur fold)e ju if;ren ^erfammlungen mit be=

fdiließenbcr Stimme julaffen, Welche bon einem nad) bre§b^)terianifd)er SBeife organifierten

kird)en!örber („from an organized body") tr)ren Auftrag empfangen babeu. 3U ©runbe

liegt ber ©ebanfe, ber ja aud) in ber Schrift feine 33egrünbung finbet, bafe bie cf>rtftltd>e

ivirdie eine ©inhett fei, als beren alleiniges $aupt ^efuS ßferiftuS betrad)tet Werben muffe,

50 burdi Weld)cn aber auch alle, bie burd) ber Itboftel SBort an ihn gläubig geworben feien,

burd; ba§ geiftige S3anb ber Siebe al§ bie ©lieber an feinem Seihe miteinanber ^ufammen-

Rängen unb jWar burd) bie ganje SBelt b,in. 2)a lönne unb bürfe bon einem irbifeben

Dber^aubte ber chriftlict)en Kirche, unter Weldjem tarnen unb SSortoanbe aud) immer,

nid)t bie 3ftebe fein, IJefus (Sbriftu§ allein ba£ §aubt unb allein bte Siebe bas Sanb,

55 ba§ I)ier bie @inl;eit berjuftellen bat. ®as nannte man unb nennt es auch, heute nod)

bie richtige, b. h. fdiriftgcmäfe aufgefaßte „.natholicität", unb ihm besfyalb War aud^ bie

erfre SSebingung, bie man bei ber ©rünbung biefer Allianj ftellte, baf} bon einer §err=

fd)aft ber einen &ird;e über bie anbere nid)t bie sJicbc fein bürfe, baß barum aber aud)

bie Allianz felbft fidr) niebt in bie inneren Angelegenheiten ber einzelnen
t
ut ihr gehorenben

60Äird^en §u mtfd)en l;ahe, unb baß aud) bie" au» ben gemeinfamen Beratungen berbor=
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getyenben Sefdjlüffe nur ui freier Slnno^me ben einzelnen Kirchen bargeboten toerben

Dürften ohne allen ßtoang irgenb toeldjer 9lrt, toobei man bettn freiließ borau$fe$en

mochte, bafj bal SBemünftige, gtoedhnäfjige unb fdjriftgemäfj Segrünbete auch bon feiner

ber berbünbeten .Uiu-ben werbe jurücfgetoiefen, fonbern ihren befonberen '^erbaltniifen an

gebafjt toerben. @3 fottte fieb auf ben „Äonjilien" mebr um Rlarfteßung rin-iftlidu-v .-,

@runbfä$e, als um formulierte ©efe$e bandeln, an beren Annahme bie 9ftitgliebfd)aft

in ber ÜBerbinbung gefnüfcfi toerben muffe.

2ßann unb bon wem ber©ebanfe einer folgen Slffianj juerfi au$gefbrod)en toorben,

lafu fidj febmer feftfteKen. fiatent ift er in ben reformierten, namentlieb aber ben bre&
tnueriauiieb organifierten Xireben immer bortyanben getoefen. Sdum (Salbin, ber bie Jor* 10

berung, bajj Die Kat^olicität ber >\ircbe an bie ^ubebbr §u bem meltlieben Raupte, baä

fict> inipit nenne, gebunben fei, ftetä mit aller ernften ©ntfdjiebenfyeit jurücfgetoiefen bat,
•

ift in feinen „Drbonnanjen" boeh aueb von biefem ©ebanfen geleitet loorben, bafj bie

duiftlid'e AvirdH- eine organifierte ©emeinfdjafi unter bem einen unb alleinigen Raubte
,\eftiv (ibriftuc- fein muffe, unb von ^a an bat ibn bie reformierte ßirdje amb ftetS be lö

mabrt, loie fie beim je aud) baä 3Bori „allgemein" im Dritten ©Iaubeniariifel, too bon
Der dniftlieben Sirdje gerebet toirb, nicht befeitigt bat. Die reformierte ßirdje bat biefe

redu „tatbolifdH-" Ginbeit ber ®ird)e ^efu (ihrifti, mal hier freüict) nicht toeiter au

geführt toerben fann, ftete- betont nnt, fotoeit e3 mit ber Areibeit unb 2Bafyr$aftigfeit

vereinbart toerben tonnte, aueb fernhalten gefudjt, unb namentüdj bie
vHredmtevianer, 30

bie ben ^nbebenbcutiv.muv, nach toeld)em jebe einzelne ©emeinbe böttig toSgelöft von allen

anberen fein toürbe, ftetä bertoorfen baben als eine 3)oftrin, meldte niebt* anbereä ab3

bie Stuflöfung ber .\\irdv als einer (rinbeit bebeute, baben barauf 33ebad)t genommen,

bafj ber gufammen^ang mufeben ben einzelnen ©emeinben erbalten bleiben muffe unb

jtoar baburd\ bau ber cbriftlidien Ätrdje eine in ficf> geglieberte Crinbeit gegeben toürbe, 25

in toeld)e bie einzelnen ©emeinben fieb einzufügen bätteu. SRamentlid) aber in ber let.tfcn

y>alfte beö L9. oabrbunberto toar biefer ©ebanfe ber toefentttdpen ßufammenge^örigfeit
Der burd) bie 2Belt bin jerftreuten, auf ben einen gemeinfamen ©runb gebauten d)rift=

lidjen Mircben gerabe in ben bre§bb^erianifd)en Mirdum bteSfettS unb jenfeiti beg atlantU

fdjen DjeanS toieber [ebenbig getoorben. Schon ber ttmftanb, baf? ju beiben Seiten be§ 30

Ojeanö bre§btyterianifd)e Kirnen tum großer SluSbetymmg fieb fanben, bie burd) ibren ge*

meinfamen Urfbrung nni< burd; bie matmigfaltigften Sebenäbejiefyungen miteinanber ber=

tnnpft toaren, mufjte bai ©efühl ber gufammenge^örigfeil aueb, in fird)lid)er Sejieljung

bei ihnen ertoeefen, unb bann atu-b ber, baf;, nameutlicb in ©rofjbritannien unb grlanb,

aber tnfolgebeffen aud> in ben bereinigten Staaten mm üftorbamerifa ^ertrennun^en in 35

ben breäb^terianifdj berfa^ten Kird;en entftanben toaren, bie nidn jtoar ba^ gemeinfame
©laubenöbe!enntniä unb nidjt audj bie allen gemeinfame bre§b^terianifd)e Serfaffung in

ihren ©runbjügen, tuobl aber einzelne SSeftimmungen biefer ^erfaffurtg betrafen. So
baben fidj in Sd^ottlanb bie United Presbyterian Church unb bie Free Church
bon Der lu'eöbmeriamidien Staatvfirche, ber Established Church getrennt, toeil eo auf w
anberem 2Bege nidn möglidj toar, 9Jlif$ftänbe ut befeitigen, bie ihnen unerträglidj er

febienen, unb biefe Vorgänge im 3Rutterlanbe hatten audj hinüber getoirft, toie nadj ben

bereinigten Staaten, fo aufr in anbere unter ber Mrone bon ©nglanb bereinigte Sänber.

Xa toar eä iuobl natürlid), bau in biefen Greifen, benen baö (Gefühl tief innerlid)er 3Us

fammenge^örig!eit in bem ©inen, bem fie gemeinfam anzugehören fieb beiimfu toaren, fo r,

tief eingebrägt toar, nun an& K\* SBertangen fieb regte, auf einem anberen 2Bege baS

jerriffene Sanb toieber beruiftellen, afö auf bem ber berfaffung§mä|tgen Organifation,

unb jtoar auf einem folgen, auf toeld)em beibeö, bie Selbftftänbigfeit ber einzelnen (
s )lieDer

unb baä ©ebunbenfein aneinanber in gleidjer üEöeife ;u ihrem :)ieebte fdmen, unb eben

ba^ follte burdj bie „Slttgemeine 2lHianj", bie man miteinanber ju fdjlie^en unternahm, so

erlangt toerben.

Unter benen, toeld)e ben erfteu 2lnfto§ ut ber auf bieg ^iel binau^ebenben S3etoe

gung gegeben haben, ift lrobl bor allem ein Dr. 3Jlc tfofb ju nennen, ber ^5rofeffor ber

@t^i! am föniglidpen Sollege juSBelfaft toar unb von \>a nad; ^ßrinceton in 9?eto ?)erfeb, be

rufen toürbe. (i"r bradne bie fRottoenbigleü* einer neuen Bereinigung ber getrennten ©lieber 55

erft in Heineren Greifen unb bann bor ben bregbr/terianifd)en Äird)en Stmerifal jur ©brache
unb auf feine Anregung bin gefdjab eä benn aueb, baf; fdum im ,

x
sabre L869 bie beiben

bie- Dabin getrennten vrevbmeriauiidvn Avireben in Den bereinigten Staaten fict) toieber

jufammenfd;Ioffen.
v

x
sm

v
V"ibre L870 madue er Der ©eneralberfammlung biefer nnn ge*

einigten Mircbeu Dann ben SSorfdpIag, ein allgemeinem >\oir,il aller precbnterianifd>en >\ird>'ii 6ü

StartsSittyflopfibie füt Z^eologie \u\i> flirre. :(. Ä. XVI.
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gu berufen, unb erlangte e8 bann nacb längeren ^Beratungen im x
\abre 1873, bafj biefer

^orfcblag aua) angenommen tourbe. Tic ÜBerjammlung befa)Iojj: „äßet! gtoifdjen ben

brtSbtyterianifdjen ßirdben in unferem unb in anberen ßänbew biuficbüicb beS ©laubenS

befenntniffeä, ber ßirdpenberfafjung unb ber Drbnung be! ©otteäbienfteS eine lr>efentlia)e

: (lberetnftimmung befiehl unb es bon SBidjtigfeü ift, biefe ©inigfeii aua) ben föira)en unb

ber SGBell bor 2lugen gu fübren, unb toeil aueb an fo mannen Orten ein Verlangen nacb

einer engeren Bereinigung &nrifa)en allen ©Hebern ber grofcen unb toeilbin gerftreuten

Aauültc ber breSbtytertamfd&en $tfrä)en fyerborgetreten ift, fo befcblief;t bie SOerjammlung:

e3 foQ ein 2tu3fä)ufj ernannt toerben, beftebenb aus? bem üÜtoberator ber ©eneralberfamm«

10 fang, 9teb. Dr. Ijoroarb EroSbfy, bem Scbriftfübrer, 9teb. Dr. §atftelb, unb beut 9teb.

gamei 2Rc Sofö, D. D., LLD., melier fieb mit ben Sd;toefterfircl;en, bie jiob gu bem

SJeftminfterbelenntniffe galten, ini Benehmen feben foll, um ein öfumeniftt)e§ Kongil biefer

Mivcben ju ftanbe ui bringen, baä über bie ©egenftänbe bon gemeinfamem ^niereffe gu

beraten, nanientlieb aber bie Aufgabe baben foll, ein einträchtiges Sßorge^en auf ben ©e
ib bieten ber inneren, tote aua) ber Meibenmiffton gu beförbern". 2(ud; fanb biefer SSor=

[ä)Iag, ben Dr. 3Jlc (5ofb in einer eigenen Sd;rift nod; mcfyr ini V,id;t ju fetten fuebie,

bieöfeitS unb jenfeit* bei Dgeani balb freubige guftimmung. Unter benen, bie ben $lan

mit allen ibren Kräften gu förbern fuebten, ftnb bor allem gu nennen Dr. ©. "Diatbetos,

bainaiv Sßrofeffor am bre§br/terianiftt)en ßottege gu Toronto in Sanaba unb big beute noa)

20 ber ©eneralferretär ber 2lü*iang, Dr. SB. Ö. SSIaiÜe, Sßrof. am Free-Church-College

gu 15'binburgb, Sßrincibal $obn ßairni bon ber United Presbyterian Church eb'enbaf.

unb Dr. Galbertooob bon ber fa)ottiftt)en ©taat§fträ)e, unb cg mar erfitt)tlia), bafj mit

biefem 2$orfä)lage nur au§gefbroä)en roorben toar, roa§ aU ein S3ebürfmg längft in bieter

$ergen gelegen batte.

25 $toar beburfte ei, el;e ber Sßlan in Ausführung tarn, nod) bieler Arbeit unb aud)

einer getoiffen Klärung. 2Mri)e Kirnen folltcu bon biefer Aßiang umfcfyloffen toerben?

^n bem Aufrufe bon 1870 toaren bie genannt, meldte bem S!3eftminfterbelenntnifje

anfingen, aber bamit toaren bod; alle biejenigen auggcfd;Ioffen, bie anberg formulierte

Selenmnigfcbriften bauen u)\b benen bod; nia)t abgefbrod;en toerben tonnte, baft fie gu

30 ber großen gamtlie ber reformierten &ira)en geborten. Sollten biejenigen, toelü)e ben

^eibelberger Katea)i§mu§, bie £elbetifa)e Konfeffton, bie Konfeffion bon 2a 9tod;ettc at§

ben hergebrachten Stuäbrud tbreg ©laubeng erfannten, uidit mit aufgenommen werben?

unb toar e§ barum ju tbun, bie 2ttlian§ 6Iofs auf bie cnglifd) rebenben Kirnen au§gu=

be^nen? loae benn bodb bie ätu^fcbUefutng bon meiten Greifen mit breibfyterianifcfyer Kira)en=

35 berfaffung bebeutet haben mürbe. Unb wie rootltc man fid) ju ben S3ifd)öfli(|en ftellen,

bie bod; au<^ ben tarnen „reformierter" &ird)en trugen unb nidit blofe bem tarnen nad;

„reformiert" maren, fonbern aud; tbatfädilid; in i^rem 93elenntni§, ben 39 Strtifeln, re=

formierte! ©ebräge trugen '< Tiefe fragen mußten notioenbig erft entfdneben toerben,

ebe man toeiter geben tonnte, unb eine lange 9ieif>e bon ^Beratungen fanb ftatt, um bai

40 9tid?tige unb toirHid; aBünfapenitoerte §u treffen. Dr. Tic ©oft) fam bann aua) nad;

(rbinburgb (1874), too er namentlicb mit Dr. Slaitie Beratungen bflog, bureb toeldje bie

©acbe überaus geförbert tourbe, unb \va§ bie bereinigten Staaten betrifft, fo mar cS

audi namentlid) Dr. ^bil. (Sa) äff, bamali ^Srofeffor am Seminar ju 9Jlerce§burg, ber,

obgleid) mit bieten anbem arbeiten überhäuft, boa) aud; nod; &\t fanb, um aua) biefer

45 Sacbe fid) anjunebmen. ilurj, toeil ber ^H
laum nia)t berftattet, biefe iserbanblungen t)icr

im einzelnen bargulegen, e§ fam bann fa)Iiefelia) ju folgenben 33cfd;lüffen : „nia)t ein be=

ftimmtei reformierte! SeJenntni! foll bie ©runblage ber Einigung bilben, fonbern bie

5Pre§bl9terianifa)e Kira)enberfaffung, bie, roenn aud) in berfebiebenartiger luSfübrung, toa!

dingelbeiten betrifft, allen reformierten SlMjm in ber äBelt gemeinfam ift". ©amit toaren

50 benn freilief; bie §Bifd)öfliä)en au§gefa)Ioffen, ebenfo toie bie ^nbebenbenten, aber biefe

fd)loffen fief), toie man fid; fagen mufjte, aud; felbft aui. Tagegen toar allen reformierten

Sl'ircbcn, toeld;en SBefenntniffe! unb toelcber Nationalität aud; immer, bie 2f;ore geöffnet,

unb e! t;at fia) gegeigt, baf$ ber bier eingefd;lagenc 2Beg aua) ber richtige getoefen ift.

Tic 2lttiang erftredt fia) je|t, mit geringen ' 2tu«nat;men, auf fämtlia)e bre§b^terianiftt)

55 berfaftte Kirdjen ber 2ßelt, unb toa! aua) nia)t gu unterfertigen ift, aud; mit benjenigeu

Kirdjen, bie nid;t in bie 31tliang baben eintreten fönnen, toie namentlich autt) mit ber

bifd;5flid;en bon ©nglanb, lebt fie in ^rieben unb in gegenfeitiger Anerkennung, toaS im

anberen %alk toot)t nid;t fo ber %aü getoefen fein mürbe. TaS Suum cuique bat aud;

l;ier feine ^eilfame; friebeftiftenbe 3Birfung auggeübt.

60 Abgehalten ftnb bi§ jei^t fieben „Kongilien" ber Attiang, toie fie oben in ber litte=
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rarifdbeu Übcrfidu Bereits genannt Worben finb, unb beicbidt worben finb biefe 9Serfamm=

hingen bon ben folgenben Kird)en: $re!btyterianifd)e $ird)e von ©nglanb, Stynobe ber

Sduntifcbeu ßird)e in ©nglanb, 5ßre!btyteriamfd)e Äird)e bon
v
\rlanb, [oWie Reformierte

bre!btyterianifd)e Äird)e unb Stynobe ber getrennten $ird)e (Secession Church) bon fo
Inno, Staat!fird)e bon 5d)ottlanb, A-reie Sd)ottifd)e Mircbe unb ijetu mit biefer bereinigt) 5

bie United Presbyterian Church, fobann aud) bie Reformierte bre!bbterianifd)e unb
bie uvipritn^lid^o getrennte $ird)e, 6eibe in 3d)ottlanb, bie §albiniftifd)e 5üiet^obiftenfird)e

bon ÜJBale!, bie §ßre!btjteriamfdpe .uirebe bon Sanaba, bie 5|Jre!bfyterianifd)e Kird)e in bot

bereinigten Staaten bon Slmerifa unb babon ,ui unterfd)eiben bie 5ßre!bfyterianifd)e ftird)e

im Süben ber Sßeretnigten Staaten, bie Reformierte ßirdbe in älmerüa nno, unterfd)ieben 10

bon biefer, bie Ref. Äiraje in ben Bereinigten Staaten, bie $ßre!bfyterianifd)e $ird)e bon
(iumberlanb (Bereinigte Staaten), bie Smtobe ber Reformierten bre!bfyterianijd)en ftird)e

•

in Rorbamerifa, unb bie bereinigte Reformierte Simobe be! Süben! bon 2tmerita, bie

5ßre!br/terianifd)e Miu-bc bon ReufübWale!, bie bon Btftoria, bon QueenÜanb, von Süb=
unb bon Dft=2fcuftralien, foWie bie bon SEa!mania, bon Reufeelanb, bon Dtago, au! ie

SBeftinbten bie bon ,\amait'a unb von jErinibab, au! Slfrifa bie bom Kablanb, au! 2lfien

bie bon (fcnlon, von (Sbiua, unb jWar bon Tic-Hui, von Chiang-chin unb bon
Chui-Chew, enblid) aueb bom eurobäifd)en Kontinent bie Reformierte Kird)e in Öfter*

reid), bie ®bangelifd)e ßirdje unb bie dn-iftlicbc §Riffion!ttrd)e in Belgien, bie Reformierte

Mircbe in Bobinen, bie Reformierten Mittben in jranfreid), bie ebangelifd)e .Svivcbc bon 20

©rted)enlanb, bie 2ßalbenferfird)e unb bie Aveic $ird)e bon Italien, bie Reformierte Kirche

in O.Käbren, bie in Spanien, bie freien $ird)en in ber Sd)Weig (©enf, Reud)ätel, SEBaab*

lanb). 2lu! Tcutfcblanb nabm an bem Konzil $u Belfaft 188 J ber Damalige -iRoberator

ber bre!br/teriamfd) berfafjten Konföderation Reformierter .Uircbcn in Rieberfad)fen, D.Branbe!
in ©bttingen, je$t in Büdfeburg, teil unb lourbe al! forreftoonbierenbe! 3Rttglieb in bie 25

Allianz aufgenommen unb jugleid) in ibr (irctutii^.Uontitcc gewählt, mabreub an bem
Konzil bon Vonbon 1888 au|er bem oben genannten nod) eine :Keibe bon anberen

beutfd)en reformierten Sßaftoren unb ber ©raf, jetu $ürft Kntytobaufen al! Borft^enber

be! reformierten oftfrtefifebeu St/nobalau^djujfe!, an bem in Toronto 1892 aber ber

Sßrof. ©bbel >u Sonn unb ber Sßaftor Scbmibt bon ber reformierten ©emeinbe jju 30

Blottyo teilnahmen. Söieber^olt tft auf ben Konsilien ber äßunfdj au!gefbrod)en, bafj

aueb bie ebangelifd)en Slird&en 3)eutfd)lanb!, foWeit jie bre!bfyterianifd)e Berfaffung baben,

ber Alliain fid; anfd)Iiejjen modueu, Woburd) bann biefer Ring ebangelifd)er .Uircben, ber

bereit! um bie Sßelt ge^t, boffenb! feineu 2lbfd)lufj ftnben würbe.

fabenfall! barf gefagt werben, baf? bie Slffianj Wohl berechtigt ift, tbre SSerfammlungen 35

al§ „Konjtte", b. b. ali Ktrct)enberfammlungen ju be>ndmen unb ibnen audi ben Ramen
„bfumeniidier" SBerfammlungen beizulegen. Sic umfaßten in ber Xfyat bod^ bie Difu=

mene, unb jWar al! ^Bereinigung bon ebangelifd^en (Sbriften, bei benen bie ^ubebor ju

bem einen .\Serrtt unb .^eilanbe ba3 einigenbe Sanb bilbete. 35ie Römifd^en baben biefen

SBerfammlungen freilid^ ba§ Rea;t abfbrea)en Wollen, ben oben genannten Ramen fid^ 40

beizulegen.

Tic 3lflianj, um audi ba! nod; ju bemerfen, teilt fid) in jWei Slbteilungen, in bie

bitlicbe, Weld)e Suroba, unb in bie Weftüd)e, Weld)e xHmerif'a umfaßt. 2(n ibrer Sbi|e
alv ber Veiter bon einem ,S\oir>U uuu anberen ftebt ein ©eneral^Sefretär, 5. ;> Dr. @.
S). 'A'iatbemv in Sonbon, unb biefer bat beim aiub bie 3Serbinbung ;uujcben ben beiben 15

oben genannten ^Abteilungen, foWie bie jwifd)en ben MitTbeu ju unterhalten, toeld)e bie

Sereinigung umfd)Iiefjt.
v
\ebe ber beiben Abteilungen bat einen ^raiibenten, Welchem ein

auSfü^renber 2luifd)u^ jur Seite ftebt, v ;-\. bie oftlid)e 5J3rof. Dr. lltarfball Sang
ui ©laggoW, bie Weftlid)e 5j5rof. Dr. Robert! \u ßincinnati. Ter (General -2et'retär

aber unterbdlt bie 3Serbiiti>ung nidn blof; baburd), baf; er ba! Organ ber 2lttianj, ba! bo

Quarterly Register berauviiiebt, bureb Weld)e! bie bereinigten Kird)en auf bem gaufenben
erbalteu Werben über alle!, iimv SQ3id)tige! im 93ereid)e ber Bereinigung gefd)ie^t, fonbem
er tritt ben berfd)iebenen Kird)en aueb burd) Reifen nabe, bie er ju ibnen unternimmt,

um nad) ibreu Sebürfniffen ju febeu unb ibnen bciliame Anregungen ju geben.

gxagt mau nun jum Scblun, loa» beim bie xHlliait; bütyer geleiftet bat, fo finb e! 55

eben biefe Anregungen ber mannigfaltigften Art, bie ruut ibr abgegangen finb, unb bie

in rer bier gebotenen .N\ür^e nid)t aufgejä^ll Werben tonnen. Ramentlid) ift burd) bie

Allian; Orbnung in ba! 3Riffion!Wefen gebrad)! Worben, unb ba! um fo leiebter. alv

bie! bei ben ^re->bntcriaucrn nidn in ben £>änben von ^Jribatleuten, foubern in benen

ber fiird)en unb ibrer ^reöbmerieu unb S^noben liegt. xVn- loefentlicber Oait^eu für ba! eo
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fireblicbe ßeben aber bcftoiu bann, bajj fie ein ©cfübl ber ©emeinfamt'eit, ber^ufammen

ge^örigfeit unb ber Serpflicbtung beS gufanttncnpdbenS in itne ßreife gebraut hat unb

bot Slugen fteHt, hrie eS möglidj ift, bafe bie Kirdje
v\efu (5r)rifti geeinigt »erbe, ohne

bafe ein ütor)errfcr)enbeg SQSeltregiment fie }ufammenr)alten müfjte. Tic breSbfyteriamfct)e

.-. .uirche, toie fie „bureb bie ganje Sßßelt bin" fict) erftreeft, ift burcr) fie geeinigt roorben

blojj burcr) bag freie, frei mad)enbe unb frei laffenbe, aber gleicfiroor)! feft binbenbe SBanb

ber SSoDfornmenbeü, toelcbeg Siebe beifu, ganj allein unter bem einen ihr bon ©ort ge

festen Raubte ,\eiu* tiluiftnv, unb jroar ohne trgenb unieben gibang bon melcber Seite

auch immer. Ta ift feine bochhevrfcbenbe Mieranbie unb lein ubevbevvjcbenbe» ©taatö»

10 firebentum, unb bodg (iinbeit unb ©emeinfebaft, unb baf; fie bag braJtifa) ju ftanbe ge=

bracht unb bamit bie Üflöglicr)feit einer folgen Einheit in ber 5Dtannigfattig!eit gezeigt

bat, bag ift bag Sebeutfame in ibv. „Tie Miau; ift nicht berechtigt, einen £>rucf irgenb

toeteber 2lrt auf ituc ÜRitglieber auiguüben, aber eg ftebt ibr ju, ben ©eift ber ©inigleit

unb (Sinr/efligleit &u bflegen, unb ba, roo er begehrt wirb, ift fie auet) berechtigt unb

16 berbflicr)tet, guten 9tot, aber immer ui freier iHnnabme beg ©eratenen gu' erteilen". ®ag

ift ihre Sebeutung für unfere ;-',eit unb geigt, baf, bie Vurebeu, bie fich ihr angefdgoffen

haben, bem ©ängelbanbe entwarfen ftnb unb fteben im männlichen X'Uter ber Minber

(Sotteg.
D - »ronbe».

^reffenfe, @bmonb be, geft. 1891. - I. ©eine 6cl)tiften: Conferences sur le

20 christianisme dans ses applications aux questions sociales, $art§1849; Du catholicisme

en France L851; La iaiuille chretienne 185(5; Histoire des trois premiers siecles de l'Eglise

enrgtienne, 4 Sßbe 1858—1877, berufet) üon gabartu§ 1862—1877; Discours religieux 1859;

L'&ole critique et J&ms-Christ 1863; L'Eglise et la Revolution fraiK;aise, histoire des

relations de l'Eglise et de l'Etat de 1789 ä 1802, 1864; Jesus-Christ, son teraps, sa

25 vie, son oeuvre 1866, beutfef) B. gabciriug 1866; Etudes övangeliques 18(57 ;
Le concile du

Vatican, son histoire et ses consequenses politiques et religieuses 1872 ; La liberte
-

religieuse

en Europe depuis 1870, 1874; Le devoir 1875; La question ecclesiastique en 1877,

1878; Etudes contemporaines 1880; Les Origines 1883; Varietes morales et politiques

1886. «uBerbem jcifjheicrje Sirtifel in ber Revue Chretienne (üon 1854 bis gRärj 1891 m
30 jebev Kummer), im Bulletin theologique, in ber Revue des deux mondes, Revue Bleue,

Revue politique et litternire, Journal des Debats, Gazette de Lausanne, Encyclopedie des

sciences religieuses r>on SMcrjtenberqer.

IL eine 93 iogr apfj t e $.§ fefjtt bi§ jefct; aufcer üerföiilicben Mitteilungen »on tfreimbcu

5ß.§ rourbe ju nadjfletjenbem Slrtifel benutzt: S)a§ if)m getuibmete SDdat^eft ber Revue Chre-

35 tienne 1891 mit Sßefrologen üon §o£farb, *ty. Monob, 2rarteuj;, 6ecretan, ©abrielSKonob,

^ule« Simon, jr. «ßafft), 91. ©abatier u. o. ; bie jJtac&rufe in ber Semaine religieuse de Geneve,

in ber Gazette de Lausanne, im Journal de Geneve, im Temps ; »gl. auch, Sicfjtenberger,

Encvclopedie des sciences religieuses XIII, 164. lieber grau üon s£reffenf6 :
Suchard = de

Pressense, L'Oeuvre de Madame E. de P. 1903; 3ft. SMitoit, Madame E. de P., sa vie

40 d'apres sa correspondance et son oeuvre 1904; ©abr. SJtonob, Souvenirs et lettres me-

dites 1904.

(gbmonb be Sßreffenfe* ift am 7. Januar 1824 in $arig geboren. Sein SSater,

SSiftor ©ebault (3Rarquig) be ^reffenfe ftammte aug einer fatbolifd;cn norbfrangbftfcben

gamilie, bie fieb in «Rocbette unb bann in ^arig niebergelaffen hatte. @intge ^abre nad;

45 ber ©eburt ©bmonbg trat SSiftor be ^refjenfe au$ ©eroiffenggrünben jum ^roteftanttgmug

über unb tourbe eines ber tbätigften ©lieber ber infolge beg Reveil 1830 gegrünbeten

unabhängigen ©emeinbe, bie i^ren 3Jiittelbun!t in ber Chapelle Taitbout liatte. ^m
eiterrtbaug unb in ber ©onntaggfcbule, bie fein SSater leitete, empfing @. bc $x. bie

erften ©inbrücfe bon jener fcblicbten innerlichen, allem Itrc^Ucben ^toang abr)olben grom=

öomigfeit, bie fbäter in ihm ihren' berebten Slnroalt unb in ben Eglises libres ibre§etm=

ftätte gefunben r)at. ®er gleite ©eift roobnte in bem ^etterfeben gnjütut m ^ßang,

bag er neben bem College Bourbon befuebte, unb in bem College bon St. Foy, tn

bem er fieb gum Uniberfitätgftubium borbereitete. 1842 bejog er jum ©tubium ber %\)to=

logie bie 3«abemie Saufanne, ©rei^abre lang fafe er t?ter ju SSinetg güfeen, beffen em=

55 fiüpreicbfter Sdniler er getoorben ift. ©in Aufenthalt tn^alte, Wo er befonberg bon ^holuef

unb ^uliug Füller, unb in Berlin, roo er bon ^eanber angezogen rourbe, berttefte nodi

bie in Saufanne gewonnenen tbeologifeben unb Rrcblicben Überzeugungen, ^m ,sahre

1847 würbe er — junäcbft alg ^«fgbrebiger - an bie Chapelle Taitbout nad) ^ang

berufen, gm Max beg gleicben ^abreg bermäblte er fid; mit ber äSaabtlänbmn feltfe

60 bu pefjtg in 5Rbon. ©ie ©infegnung beg SBunbeg fanb in einer ©tubc im brttten ©toct

eineg ^aufeg ftatt, bie bamalg ber befolgten ^reilircbe alg gottegbienftlicbeg Sofa! btente.
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1849 Würbe er ali Sribeli §Racr)folger 5ßfarrer an ber Chapelle Taitbout, bie fid> an
bie eben gegrünbete Union des gglises evan^eliques libres de France

(f. b. 21.

AVtctrid^ 2Ronob 93b XIII 3. 365) angefcr)Iof[en hatte, unb blieb ei, bis ibn 1871 bie

Üreignijfe nacb bem ßrieg auf ein gröjjerei 2trbeitifelb riefen.

2 dum fvub battc ibn glü&enbe ©egeifterung für feine religiöisftttlicr)en ^beale ber= 5

bunben mit einer feltenen rebnerifct)en Begabung au* ber engen Diffibentenfabelle in bie

toeite Öffentlict)feit gebrängt SSor bem ganzen frarijöfifa^en SBolfe Wollte er bai panier
mit ber

v
\mdu-ift „Evangile et LiberU-" entrollen unb gefum ali ^m SÄrjt alter fitt

liefen unb fojialen Stäben bertunben. 2(li in ben erften x
Vibren bei Reiten .Uaifer=

reict)i bie ©bangelifationibeftrebungen ber ^roteftanten buret) fct)roffe -iDlafjregeln get)inbert 10

unb ©bangeliften unb ßolborteure bureb iJJrojeffe fort unb fort beläftigt Würben, trat ber

junge 5ßfarrer bon taitbout bor (Gericht als ÜBerteibiger ber älngetlagten auf. „SBir-

Würben jroar immer gefct)lagen, aber nur fangen bie öffentliche SReinung, ftd) ju regen,

unb bie Regierung, un§ Äon^effionen ;u madvn". $m ,\abrc 1869 loar er in bie

ftriebeniltga eingetreten. '\iii ,\uni L870 hatte er fict) mit Pfarrer i£t). üftonob >u .Uaiier i.-,

^tlejanber II. bon SHuftlanb auf Sct)lofj Serg begeben, um ibm bie ©rleictjterung bei

ßofei ber Vutberauer in ben Oftfeeprobinjen ani .s>er, ju legen. 2lli einen SDtonat

barauf ber beutfdt)=fr<CTijöfifdt)e Ärieg auibract), fcblor, er ftd; an bie<Sbi£e einer SImbulang
ber älrmee 3Kac SUc'atyoni an. üftact) ber Sct)tact)t bei Seban gelang ei ibm, nacb ißarii

mrüchufommen. SBcu)renb ber ^Belagerung iuduc er mit anbereit riiebnern jWei Monate 20

lang 2lbenb für 2lbenb bureb Vorträge im £t)eater an ber Sßorte 2t. Sötartin ben 9Jlut

ber SBerjWeifelnben neu ;u beleben. Unter ber #errfct)afi ber Kommune notierte er fein

geben buret) einen öffentlichen Sßroteft gegen bie Verurteilung bei ©rgbifetjofi Darbob, bon
l'aris. „Sllle (Shriften, idmcb er am LI. 2lbril 1873 in einer Leitung

—
' alle

Areunbe ber religiöfen Areibeit ftnb mitgetroffen buret) ben Schlag, ber bie tatljolifct}e 25

@eiftlict)feit von sßarii getroffen bat. 2Bir baben bei jeber (Gelegenheit bai geheiligte

:)kdK bei ©eWiffeni berteibigt. 2Bir werben nic^t fct)Weigen, Wenn e§ mit fo meiern

anbeten in unicrem unglücflid)en Staat gu 93oben getreten wirb. SEBtx tragen unferen

5ßroteft bor bai grofce Tribunal bei öffentlichen ©eWiffeni, bai enbltdf) fict) boren laffen

Wirb." So bergeolict) Wie biefer ^roteft gegen bie ©Ejeffe ber Äommunarben War fbäter, so

ali bcr 2tufrur)r niebergefc^lagen mar, fein Slntrag auf 2tmneftie für bie unglücflict)en

•Jtationalgarbiften (nict)t für bie A-ührer), bie fict) an beut älufftanb bom 18. 9Jtärg 1871
beteiligt hatten.

Tiefer 3lmneftieantrag War [eine erfte politück ZTbat in bcr ^ationalberfamm=
hing, in bie er am 2. ,\uli ls7l mit L18975 Stimmen bom Departement ber Seine 35

gewählt Worben mar. ©r fc^lofe fict) ber rebublifanifcr)en 8in!en an unb fämbfte unter

3Rac 3Ra^oni 5ßräfibentfct)aft an ber Seite ©ambettai gegen bie mmtarduid^flcrifale

:Heitauration. So broteftierte er im ^abr L873 bagegen, bafe Araufreidi bem „Reuigen
Merken gefu" geweift unb bem Sau bcr Sacre-Coeur-.UirdK auf beut üDiontmatre bie

Declaration d'Utilite Publique ut teil Werbe, ©benfo befämbfte er L875 bai 40

Acrr^ute Sdt)ulgefe|, bai ben Mocbiduiluntcrridn beut Älerui auslieferte unb trat für
bie Areibeit ber enterrements eivils mit bcr gleichen ©nergie ein, Wie für bie Areibeit

ber religiöfen üBerfammlungen. 3lad) bcr 2luflöfung bcr 3^ationaIberfammlung trat er

in jWei ÜÜBa^lfreifen als .Suinbibat für bie deputiertenfammer auf. infolge feiner antü
ultramontanen Haltung fiel er beibemal buret). SSon ba an trat er bon ber bolitifct)en 13

S5ül)ne ab, bis er am 23. SKobember 1883 als lebenilänglict)ei 3Jiitglieb in ben Senat
gewählt Würbe. >>icr leitete er feit 188(5 als ißräfibent bai Knie ßentrum unb nahm
an allen Debatten über bie ^agen ber öffentlichen Sittlicr)feit, ber politiieben unb relU

giöfen Areibeit t)erborragenben Anteil. Tic antillerüale tyolitit hatte injWifct)en auf ber

ganjen ßinie gefiegt. 3Run befämbfte 5)5r. bie brutale Aittolcran^ eines atbciftiid>en 50

,\afobinertums cbenfo unerfebroden, als borber bie Unterbrüctungigelüfte bcr flcritalen :)(c-

aftiou. .nattc er früher bie Areibeit ber bürgerlichen SBeerbigung gegen bie Ultramoutaucu
berteibigt, fo erhob er fuh jeut für bie Areibeit bcr SCReffe gegen ben unbulbfamen Sinti*

flcrifalismus in ben .Heiben feiner eigenen ^'arteigcnofieit.

Zo betätigte er auet) als ^olitiler bie ©runbfä^e, bie er als (5hrift unb Geolog
im Sbangelium tfbrtfti gefunben hatte. 2 ein Eintritt in bie politifche vaufbahit War
fein Sruct) mit feiner paftoraleit Vergangenheit. 2luf ber Tribüne bei Senati ftanb er

im Xienft beifelben >>erm unb berfelben $t>tak Wie auf ber Maincl ber Chapelle
Taitbout. gWar hatte er fdnm 1871 fein Pfarramt niebergelegt ; aber tro|bem beftieg

er immer Wieber bie >\an;el feiner ©emeinbe.
(

x
sit gang ^rantreicr) unb in ber fran= 60
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uMiichen 2obmeU mar er bei ehriftlicben A-eften ein bienftbeveitev unb Ijinreijjenber ^Srebiger.

(
\m

x
\abre 1889 hielt er - ichon mit Reiferer Stimme [eine lohte Sßrebigt in ber

Chapelle Taitbout. v

v
\in

v
\abr barauf fbracr) er noct) einmal bei einem fjeft ber fran

uM'iuben Jünglingibereine. ßange geil mar er Sßräfibenl ber Commission synodale

del'Union des Kruses libres 6vang61iques de France. ;\n feinem geiftlitt^en Stmte

far) er bie größte Obre feinei Seben^unb noeb in feinem letuen äßitten betonte er, man

möge an feinem ©rabe bon feinem Söeruf als Pfarrer mebv ab> bon allem anbern reben.

SBenn aui bem Sßrebiger einer unbefannten ynoteftantifeben -Diffibentengemeinbe ber

berufene 2Bortfüt)rer unb unerfd)rodene Sannerträger aller berer geworben ift, bie mabrenb

10 bei jroeiten Maiferreich* unb in ben erften ,\abrzebnten ber britten "Kevublif an ber fitt--

[idjen §ebung jranfreicfyi arbeiteten, fo bat $r. geröijj hierzu eine reiebe natürliche Sc

gabung mitgebracht. Ten immer fröhlichen 2Jlut, bai nie berfagenbe Sftüftjeug ju biefem

Seruf, bie Kraft ber ©ebanfen unb bie ©emifmeit bei cnbltcben ©iegei bat er allein im

©Iauben an gefum gefunben. 5ßr. bat jeitlebeni SSinet unb Sfteanber als bie beiben

1

1

vebrer verehrt, benen er nächft ©Ott unb bem (Sltcrnbaufe bai SBefte berbanfte. @r fab

mit $aical
(f.

b. 21.
yBb XIV 2. 706 ff.) unb SSinet (f.

b.
s
„>(.) im ©bangettum (Sbriftt

bie mahrhaft menfcblicbe Religion, bie einzige, bie ben SBebürfniffen unferer ©eele ent=

fpriebt unb unferei ßebeni Mangel auifüßt. Jgefui unb bie SDlenfdjenfeele finb aufein*

anber angelegt, 1crtullianv> 2Bort bom testimonium animae naturaliter christianae

2ofam it)m oft über bie ßfyben unb unter bie A-eber. Ter fier$unft bei (ibriftentumi ift

ibm bai Mreuz ü'brifti, ber lebenbige (Glaube an ben getreujigten unb auferftanbenen

lirlöfer. 3ur ©rflärung bon Gbriftt ©rlöfertob tonnte er berfebiebene ©tanbbunfte er=

tragen. 3Son ber Thatfadn1

felbft lief; er ftet) nidUS abftreiten: „le mal etant un tel

drame, la Redemption ne peut pas etre une idylle". Sßo er biefen ©laubcu

25 fanb, mar er weitherzig genug, um cu\d) folebe tbeologtfche Überzeugungen ju achten, bie

bom offiziellen SBefenntnii fetner MtrdK abmieten. Tic tfyeobnettftifdien Theorien ©auffeni

if. b. 21.
S

-Bb VI ©. 382 ff.),
bie in ben greiftuten franzöfifdier 3unSe bogmatifa^e Slu=

torität genoffen, gingen ibm gegen fein rotffenfdt)aftlidt)e§ ©eroiffen. @r hielt ntefit biel

auf 3Jtetr)oben, „mit benen fieb nur <2d>riftgeicl;rte ober ©febttfer bilben laffen". Ta bai

30 ©bangelium an unferem ^erjen unb ©emiffen aU göttliche Uraft unb Sßeiifyett fidi be=

jeugt, fo bat ei bon feiner roiffenfcr}aftlict)en Kritif ttivtö ju fürchten. Tddjt ein gc-

icbloffener (iober, fonbern bie ©efcbicfyte bc3,V)eili ift ©otte<§ Offenbarung. Tic 1)1. Schrift

ift bie autbentifdK llrfunbe btefer Offenbarung. 2)a§ Togina bat brogreffiben (5ba=

ralter, unb bie "Jhtfgabe, ba§ duiftltdie gaftum auf einen immer abäquateren 2lu§-

35 brud ju bringen. Tiefen ^nfd^auungen, bie er einft in Saufanne unb Scrlin gemonnen

fiatte, ift er fein geben (ang treu geblieben. 9cocf) im 2(Iter bon GO %at)xm fdireibt er

:

„L'äge n'a point retreci ma pensee. Ce que je croyais quand je sortais tout

fremissant de l'auditoire de Vinet ou de Neander sur la necessite d'affranchir

notre theologie des scolastiques orthodoxes, je le crois plus-que jamais; mais

40 ce que je crois aussi c'est que le latitudinarisme qui efface toutes les

frontieres intellectuelles dans l'Eglise comme dans la theologie est un danger

grave, je dirai mortel, qu'il faut conjurer ä tout prix."

Ten gleiten Wefbeft bor ben ^nbibibualitäten, bie gleiche Seitber^igfett mie gegen=

über i?en fragen ber tbeologifd)en gorfcfyung beioie§ s
^3r. angefid;ts ber Unterfdnebe ber

45 firdilicben
;

Iserfaffung. '^n "einer greifirdic aufgeicadifen, blieb er fein Seben laug ein

überzeugter 2tnljänger ber freifira)Iid;en ^rinjibien. @r fal; in ibnen bie normale ©runb=

läge für bie Sltrdu
1

(Sbrifti. Sie barf in fetnerlei abmintftratiber ober finanzieller 3lb=

^ängigfeit bom Staate fielen. Ter Staat bat mit ber Mird^e nidUö 51t tbun, a\i bafj

er ihre Areibeit garantiert. 9tid)t burd; ©eburt unb ©ciuo^nb.eit, fonbern allein burd»

50 freien ©ntfä^lu^ unb ein inbibibuelleö ©tau&ensobefenntnig bilbet fid; . bie ©emetnfdmft

ber ©laubigen. IHber bie Treue gegen bie eigene fircfylicfye Überzeugung Juar bei ir)m

fein .'oinbemi^ für einen brübcrltd;en iserfebr mit ßbriften aller &ird;en. ^eitlebenö

unterbtelt er enge 'Beziehungen mit allen Greifen bei 5ßroteftanti§mui. (Sr mar ein

eifrige^ 5)titglieb ber ebangelifajen Stttianj. häufig trat er auf ihren ilongreffen als

55 9tebiter auf." 5iod; auf feinem Sterbebett taufebte er mit bem in gloreng berfammelten

Mongref; einen letzten ©ruf?. Selbft über bie broteftantifdjen Sclüagbäumc hinüber fanb

fein §erg ben 3Seg ju frommen fatbolifdum (ibriften. 3U f^nen na^ en ^reunben ge=

borten fatbolif^e ^riefter. %laü) bem @rfa)einen feines „Vebeu ^efu" befugte ibit ber

©rjbif(r)of Tarbou bon $ari§, um ibm im tarnen feines AUeruö für biefe 3Serteibigung

60 bei A'nnbameute* aller duiftlicbeu ^5elenntniffe zu ^ankn.
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OJtitten in [einer aulgebeljnten öffentlichen i£Ijätigfeü hat Sßr. noct) gett gefunben

ui zahlreichen unb umfaffenben toiffenfcfyaftliajen 2Berfen, bie ihm bie ttyeologifdje Ttoftors

mürbe bon Srellau (1863), ©binburg unb ^ontauban (1876) eintrugen. Sct)on im ,\ahre

1849 Veröffentlichte er act)t SSorträge über bie 2lntoenbung bei (S^riftentuntl auf bie fojiale

[Jfrage. Setjon btefel SBuct), noct) mehr aber bie folgenben größeren Veröffentlichungen ö

jeigen bie ©runbtenbeng ber fct)rtftftefferifct)en i£t)ätigfeii fyxA ©r ift älbologei bei

Styriftenttfml. Darum ift er oft mehr 2tntoaU all ©elefyrter unb ßritifer unb feine Arbeit

manchmal et)er glän^enb all gebiegen.
v

x
\m

v
\abr 1865 fct)rieb er, nach ber rNüd'fehr

von einer Sßaläftinareife, fein „Vcbcu ^efu" all ßorreftib ju bem 1863 erichienenen

SHontan SRenanl (f. b. x* l . > , ber auch in chriftlicben Greifen ungefyeurel iHuffchcn erregt hatte, lo

Ta-> 33uct) hat biele Auflagen erlebt unb tourbe in betriebenen Sbract)en überfetu. Smb
feine ^ofitioneu auet) ba unb bort bon ber heutigen jSorfctjung überholt, fo bleibt el boct).

ein toertboffd Tot'umcnt für bie üBcrteibigung beS ß^riftentuml unb ift um feiner bc=

geifterten Sprache unb feiner lebenbigen Säuberungen toiffen immer noch lefenltoert.

Citii befonberel Jntereffe brachte 5ßr. ber .s\ircbcna,cichichtc entgegen, uunal ben Sßerioben, is

bie erfüllt finb bom ßambf bei chriftlicben ©etotffenl mit ben poIitifct)en unb fokalen

IKaduen ber ßeit. So toibmete er ben Mampfen bei ßljriftentuml mit bem rbnüfeheu

SBJelrreict) in ben erften brei
(
\abrbunbertcn ein umfangreiche^ 2Berf. Sßoct) mehr all bal

„Seben 3efu" i"K'

nt biefe Arbeit unter bem (Sinflujj üfteanberl, läfjt aber in fyerborragenber

Sßöeife bie befonberen üBorjüge bei framofifeben ©etftel in feiner eleganten©iftion unb blajnfct)en 20

(ibarafteriftif ernennen, lern gleichen ^ntcrcffenfreil gehört $r.l 33uct) über „2)ie si'xxdjc

xm^ bie franjöfifct)e Devolution" an, in bem er bie ßeiben ber fatholikben .Uirche toäbjenb

ber Meniehaft beo jatobinikben 3)efbotilmul ichilbert unb bie Segenbe jjerftört, als ob

üRaboleon I. bie Religion nuebcrberacftellt hätte. 9?ict)t Sonabarte, fonbern bal unaul=

rottbare religiöfe SSebürfnil hat bie Elitäre toieber aufgebaut. üftaboleon hat bie Religion 25

nur ui feinen gtoeefen all 3KitteI jur 2ftadjt aulgenüfct. 3Me Constitution civile

du clerge ftanb in febreieubem üBUberfbruct) ui ben freiheitlichen ©runbfci§en von 1789.

•öiefer SSanb ift mobl bal Sefte ber Süct)er Sßr.l unb in feinen fbäteren Auflagen von

hleibenbem 2ßert.
v

x
\m ^ahriss: 1

, entftanb aul abologetifct)en Vorträgen, bie $r. an ber

Uniberfttät ©enf hielt, bie Sdjrift „Les Origines", in ber er äffe moberneu Sfyjteme 30

über ben Urfbrung unferer ©rfenntnil, ber 2Belt, bei "X>icnfchcn, ber Sbract)e, ber@efeff=

feb^aft, ber .IK'oral unb ber Religion barftefft unb beurteilt. 2luf ©runb biefel 93uct}eS

luurbe er 1890 in bal Institut de France all 3JlttgIieb ber Academie des sciences

morales et politiques aufgenommen.
hieben feiner miffcnKhaftlicbcn Arbeit entfaltete 5^r. eine überaus fruchtbare journa= 35

liüiidH1

3;t)ätigfeit. 2(nfangi hatte er fidt) an ber bon (Solani unb Scherer geleiteten

Strafjburger Revue de Theologie beteiligt (f. Sb IV 3. 212). Seine anberlartigen

tbeoloandK'u Überjeugungen beraulafnen ihn aber im £,abr 1854 eine eigene ^eitfdnift

-,u grünben, bie eine bermittelnbe Haltung einnahm unb ihr bil heute treu geblieben ift:

bie Revue Chretienne. A-ür fie fduieb er bil jn feinem j£ob in jeber Stummer bie Revue 10

du Mcjis, in ber er äffe SBorfommniffe bei öffentlichen unb firct)Iict}en ßebenl einer un=

bcitccblichen freimütigen Mritif unterzog. Aür äffe ©ebilbeten A-ran!reidiy erörterte er

L5 ^abre lang in ber Revue des deux Mondes bie fittüa;=religiöfen Probleme, h>elct}e

bie öffentliche Meinung bewegten. ;Hudi bal Journal des Debats, bie Gazette de
Lausanne, uerfdüebene englifcb^e unb amerifaniiehe ßeitfcb^rtften jaulten ihn ju ihren regel i

.

mäßigen 3Jlitarbeitem.

gn feiner journaliftifdvn tote in feiner boIttifct)en übäti^feit toar i'r. ber unermüb*
lid^e STntoalt ber ©etoiffenlfrei^eit unb ber öffentlichen Sittlicr)feit. Tabei berftanb er

bie ©etoif[enlfrelr)eit nidn nur im Zinne ber A-reiheit ber eigenen ober bertoanbter relU

gtöfer Überzeugung, (ir berfiel ltidn in ben A-cblcr fo bieler antülerifaler ißolitifer, 50

bie mit ben SOBaffen bei Klerilalilmul für bie Tyreiheit fämpfen: er toar fein elerical ä

rebours. So verurteilte er bie „laicisations excessives", bie in brutaler SBeife bal

religiöfe ©efiu^I beriefen, „toenn fie bie barmherzigen Sct)toeftem von ber Kranfenbflege

in uniern Sbitälern auvfchlief,en unb bon ben Choren unferer ©otteläder bie >\reu;e

heruuten'cbla^en." Tierarten bei SBereinlgefefeel von 1880 hat er offen getabelt.

(i'r toäre audj mit manchen Seftimmungen bei Sereinlgefe^el bon 1901 nidu einbers

ftanben getoefen. Tic Trennung von Kirche unb Staat hat niemanb fo energifet) ge=

forbert tote l; r., aber er tooffte fie burchaaührt toiffen im ©eifte ber Jreir)eit.

ben fdu-ofieu l'oli-,eimanreaeln gegen bie Mird^c in bem ©nttourf für ein @efe£ über

bie Trennung bon ^irct)e unb Staat, ben fein Sohn Jrancil be ^reffemV", Der fojias w
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liftiubc Abgeorbnete bon 2r;on, im
v
\abrc 1903 ber Kammer borgelegt hat, hätte er fid)

nicht befannt.

3Jftt bem gleichen unerfd)rocfenen Freimut Wie für bie A-reibeit be§ ©ehoiffertä lamtofte

er gegen bie Areiheit ber©offe, gegen bie öffentliche Unfittlicblcit unb bie bomograbr)ifd)e

5 Sttteratur. Seit er im
v
\ahr L876 2Rijj SButler, bie ^ßräfibentin ber Fecleration britan-

nique e1 continentale Eennen gelernt r)atte, Wibmete er bieder Angelegenheit, gumal auch

in feinem Parlamentarismen ßeben, feine gange Kraft L883 mürbe bie Ligue fran^aise

pour le relevement de la moralite publique gegrünbet. (Sine tum Sßreffenfe
-

auä

ger)enbe Petition gegen bie ©ulbung ber unfittltd)en ßitteratur fanb im Sanbe 33 000
io Umevichviften.

v

x
\n feiner leftten unb febouften 2enatsrebe hat er biefe Petition alo Cihvift

unb Patriot berteibigt. Betber ohne ©rfolg. 2 eine lel.uc Revue du Mois in ber

Revue Chrötienne (3ftärg 1891, 2. 237) galt bem Mampfe gegen bie fcr)mu$ige treffe.

„3Han mujj e§ fagen, baj3 ei neben biefen Infamien, bie bebauerlidjerWeife gebuloei werben,

ein anbereS Aranfreicb giebt, baS arbeitet, bie äßiffenfcfyaft bereichert, allem Ü'blen unb

L5 Schönen fieb mibmet unb barüber baä 2cbönfte nidü bergifjt: baS, Wa3 am eleubeften ift,

aufutridueu. SGBie f'ann biefeS Avant'rcidi ftille bleiben angefleht* fold) namenlofer fitt=

lieber ©rniebrigung ? llnfere SßerWaltung fchläft mit offenen Augen,» wenn es fich barttm

banbelt, gegen bie treffe, welche bie öffentliche ©ittlidjfeit berieft, gefe£licr) borgugefyen.

2Ran barf ftd) nid;t mehr beruhigen bei biefem $uftanb. ©3 e^ um ^it (5'hre, um ba§

20 ©lud, um bie SebenSfäfyigfeit unferes SanbeS." 2111 er fein (Snbe fommen füllte, übers

gab er bie ,Vbnc, bie er fo lange tapfer borangetragen hatte, feinem 28affengefär)rten,

bem Senator SSerenger. „Seiber — febrieb er am 15. 9Jiärg 1S'.n fann id; fo Wenig

mehr febreiben al§ fprechen. (*s febeint, bafj ©Ott mich ut fid> rufen Will ; aber ich habe

ben ^rieben im Merken, ^ch lege ^sbnen nod) einmal, obwohl e§ im ©runbe unnötig

25 ift, ben Mampf gegen bie gunet)menbe fchredlid)e Vergiftung ber öffentlichen Stttlid;leit

bureb bie treffe an§ §erg. Ter (iinfluf? ihrer Autorität bermag biet ©Ott helfe 3r)nen

unb fegne ©ie in ^hrem £aufe Wie in $r)rer fchönen öffentlichen Tbätigfcit ! SSon §ergen

ber irrige." Unb nod; in ber Cftcnracrjt (29.—30. 9ftärg 1891), eine 2Sod)e bor feinem

Tobe, fchrieb er bie 2Borte nieber: „Esperons que la lutte contre la litterature

30 infame va s'engager partout. C'est le grand devoir du moment".
@3 Umr ein tragifcky ©efdnd", baf? ber -Jftann, beffen gottgeWiefener S3eruf unger*

trennltcb febien bom alang fetner ©timme, gum ©d)toeigen berurteilt Würbe, lange ehe

feine förberlid)en unb geiftigen Kräfte berfagten. Gin t)eimtüdHfd)e§ ßeblfobflcibeu hat

ihn feit 1889 am öffentlichen Auftreten gebinbert. (Sine ßeit lang half er fid) bamit,

35 tab er feine 9Jtonufrribte beriefen lief?. Tann nutzte er fiel) gang gurütfgier)en. Tod;

feijte er feine journaliftifdje Tt)ätigfeit fort big in bie letzten 2eben3tage. 5Rod) am
2. 9Rärg, am Sage ber Operation auf Tob unb Sehen, fchrieb er, ehe er fich in bie

vvnibc ber (Shirurgen gab, feinen lettre bimensuelle über bie bolitifd;e Sage $ranfreid)§,

Wie feit 1880 regelmäßig, an bie Gazette de Lausanne. AI3 14 Tage fbäter ber nädjfte

io Srief fällig War, lief? er fid) burd) feinen ©or)n $ranci<o - - gum crftenmal feit feiner

Mitarbeit - - entfdnttbigen. Seit bem 3. 9)iärj beftanb über ben töblidum Auggang ber

.Hrantbett fein ßWeifel mehr. $r. fclbft hatte barüber böllige Klarheit. 33ig Wenige

©tunben bor feinem Tob fcfyrieb er, ba er nid)t mehr fbreeben tonnte, mit 33leiftift feine

©ebanlen unb 2Bünfd)e nieber. ©in ergreifenbe§ ©ebid;t „Auf ber 6dnoelle bon ©et=

45 femane" fd)Iof5 er mit bem ©ebet

:

„Pere, ce que tu veux!" voilä le cri vainqueur

:

A moi, si las, si las, donne-le-moi, Seigneur!

^Kubig unb gefaxt nahm er Abfd)ieb bon ben ©einen unb traf felhft bis in bie ©ingel=

beiteit bie Anorbnungen für fein 33egräbni§. ©in befonbereä Anliegen War ihm, bafj

50 audi bie Keinen unb geringen Seute bagu feilten etngelaben Werben unb baf? man mit

bem ^ob an feinem ©rab fbarfam umgehe : „je supplie, dans ce qu'on dira de moi,

qu'on soit bref et surtout sobre sur moi. Dieu seul connait toutes mes
miseres, mais je les connais assez pour le demander avec instance du fond

de ma conscience." Am 4. Abril befd;äfttgte er fidb mit ber ebangelifd)en Alliang,

55 bie eben in gloreng gufammengefommen War. Auf it)r ^egrüfntngötelegramm fduieb er

in einem icbnter;,eufreien Augenblic! bie Antwort nieber: Tauf bon ©runb meines

£ergen§. (ibenio berWirrt als gerübrt. golgenbeö mein 2Bunfd) für biefe fdunte 35er=

fammlung unb für bie Mirche (Sbriftt in biefer ernften ©tunbe: „Ad;, bafs Tu ben

Fimmel gerriffeft unb führeft herab" ^ef 64, 1." $n ber 3Radc)t bom 5. auf 6. Abril

60 fchrieb er noch: A Dieu dans le Christ! tout ce que j'ai aime, tout ce que j'ai cru :
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Humanite, Eglise . . . Pendant opera interrupta. A Dieu." ©nbli<$ am

7. 2(bril morgen! 1 1 Hin- e! mar fein letuev Eag auf (ivben fanb er noch ßraft

iü ben SBorten: Pas la force de faire plus, nies bien-aimes! Que Dieu vous

unisse et benisse! A Dieu." ©egen 6 Uhr abenb! fdnieb cv fein tefcte! 2Bort

nieber: „Prier". 2lm 8. Sfyril in bet 3Äorgenfrübe entidUief cv fanfi unb fvieblicb. 6

Um fein ©rab brängten fieb mit ber ©emeinbe ber Chapelle Taitbout, mit ben 58er-

tvctcvn aller broteftantifajen Denominationen >nviialiften unb ©elebrte, Senatoren unb

ÜRinifter. v
\n beut SJkebiger ber Keinen Diffibentengemeinbe hatte gang gfranfreid) einen

ÖSrobijeien berloren.

Die treue ©efäbrtiti feinet Beben! unb ©ebilfin feiner xHvbeit bat tbn gerabe um lo

ein ;sabv;ebnt überlebt (geft. LI. 2fyril 1901). (Slife be ^veffenf.' ift attcb an biejemDrt

einer @rmäb>ung roert. Sie mar niebt nur eine ber lieben!toürbigften 2cbvtftfteüevinneu

franjöfxfd^er Bunge, beren Sd&riften immer ba! ©ntjücfen einer unberborbenen ^ugenb

bilben werben; fie mar utajeioh eine eble Samariterin, beren $anb biel ©lenb gelinbert

bat. >ve Sdjöbfungen auf bem ©ebiei ber 2lrmenfürforge (Oeuvre de la Chaussee i,

du Maine, Colonies des Vacances eto roirb bie ©efdjicbte ber inneren SJliffion im

franaöfifeben $roteftanri!mu! ftet! mit Gsbren nennen.

Der ©runbntg im 2Befen ber beiben ©arten toar ein unberroüftlid;er Dbtimümu!,

ein tiefe! ©efübi bon ber berbfKd&tenben straft unb ein fefter ©laube an ben enblid^en

Sieg beS ©uten. Die Sa$e ber lUenfcbbeit mar für ©bmonb be ^veffenfe bie Sad)e 20

(jbrifti. Unb uina.efebvt. Darum ift er nie nutbe gemorben, bie enge $ermanbtfd)aft

ber ineufoblidK-n Seele mit ber göttlichen Offenbarung aufjuroeifen. Darum mar au*

fein lihviftentum aufgefcbloffen für alle Angelegenheiten be! menfd)Iid)en ©eifte!. (Sr

mar ein Weltmann int befielt Sinn bev Sßorte!. 3Rid&tä 9Renfd)licr;e! mar tbm fremb.

oit ben littevavifeben Salon! bon Sßari! bar er ein gern a,efebenev ©oft. 2tud) 2lu!

iuiluitqen unc> Ibeaiev batten ibm etroa! 5U fagen bom fingen unb Suaden bev Seelen,

üftit biefer Söegeifterung für feine gbeale berbanb fid) eine faft naibe 2lufricr)tigfeit. Darum

refpeftiert« im bolitifcben geben bie flevit'ale :Kecbte feinen loyalen, burd)au! unbolUifcben

unb unbiblomattfcben (Sinn ebenfofebv toie bie ©egner feiner Uberjeugung auf ber Surfen,

(ginburd) feine grreligiofität befannter College im Senat vier ibm einmal na* einer feiner 30

«Reben ju: ,,©ie mären mürbig, Stt^eift ui fein!" $r. brücfte ibm läcbelnb bie £anb mit

benSBorten: „<Ste felbft, lieber College, finb ba! größte $inberni! für meine SBefebrung.

Denn Sie finb einer von ben iHtbeiften, bie eilten &um ©lauben an ©ort bringen

mürben." Die A-ülle unb SBielfeitigfeit feiner Seiftungen meift auf eine feltene SCrbettg=

traft unb auf eine beifbiellofe ßeiebtigfeit im münblid)en unb idniftlichcn 2tu!brucf. @r 35

toar ein glänjenber ^mbrobifator, fd)eute aber aufr bie 3Rübe be! ernften gelehrten

Stubium! nidu. „(Sine Stunbe am Scbreibtifd) bebeutete für ibn 60 Minuten Arbeit''.

@rft bev lob bat ibm 33üd)er unb geber au! bev öanb genommen. Unb biefe Arbeit

ift nidu bergeblid) gemefen. 9öie bor ibm ^(levanbev Eiltet unb mit ibm äluguft Sabotier

(f.
b. %.) bat ^r. '

1 üb bentübt, bie Gräfte ^roteftantifa^en Denfenä unb ebangeUfa?en 40

©laubeng über bie boben «ivcbenntauevu einer abaefd&loffenen religiöfen Minorität btn=

auvudeiten in ba§ meitberätoeigte geiftige unb fittlictje Seben eines ganzen 33oße§. (i'o ift

ibm gelungen, meil er ©lauben batte an *a* SBort feine! MKeiitevv:
r
,2)a! ^immelretd;

ift einem Sauerteig gleia?, ben ein 2öeib nabm unb bermengte ibn unter brei Steffel

^Jieblv, 6iS baf, e! gar buvdifauevt Umvb", 5Uit L3, 33. engen Öadjeumanu. 45

v^veuf;cn. (@infüb]rung be! Sbriftentum!.) Duellen: Codex diplomaticua

Prussicus, US jur alt. ©efd). 5ßreufeen§ nebfi «Regeften ^er§a. ö. >H- SSoigt, 8b 1—6,

183<i -61. 5Reue§ pveuf;. US3, Söeftpreufeifdjer Seil. §er§g. ö. b. hjeftpreufe. ©efd)id)t§üerein,

II 2Ibt.: Urfunben bev SöiStümer, ßirdjen u. Mlöftcr, Sanjig 1885 ff. $reufeifd)e§ US, $olit.

316t, S5b I: ®ie SBilbung be§ Drben§ftaate§. 1. Hälfte u. ^hilippi, L882. Monumenta histona»

Warmiensia (Duenenfamtnlung :,uv ®efcr). ©rmlanb§) feit 1860. Scriptores rerum Prui

carum, bie ©efd)id)t§queHen b. preufe. aSorjeit 6i§ v Untergänge bev LvbeitoDevrfduift, ^er§g.

d. Jh. ©kfd), 2Jt. Söppen unb ©ruft Streife, ob l 5, L861 74. ßitteratur: Hur

pveuf;. Duellenhmbe: ÜR. £öppen, ©efd). b. pveuf;. £>iftoriograj>b> 0. Sßeter D. 5)u§burg 6i§

auf 3ct)iiu (?Rad)ttieifung bev gebmdten unb ungebrudten ülnoiuleu ;,uv ©eid)idjte SßreuBen^

unter ber ©errfdjaft be§ beutfrfien Orben§), Serlin 1853; berf., §iftorifd)sfomparatbe ©eograp^ie

von -^veufieii (mit 3ltla§), 1858; ©brift. ©artfnod), 5ßreu6- Sirdien^tftoria, L686; 5)an. .\umuv.

Slmolbt, fturagefajjte Äirdiengefd). b. Äönigretä)§ ^ßreufeen, SbnigSberg 1769; ?. grbmann, 21.

SBreuften" in5R® ] XII. 1860; >l). SSotgt, ©efd)id)te SßreuüenS öon ben Slteften Reiten btä \\n

«Reformation, 9 Sbe, flÖnigSbe 39; beif., §anbbnd) (
:; »be, 1841 43, 2 91. 1851; Kai I
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Soljmeljer, ©efdj. o. Dfl u. 3QBeftpreu6en, i 9lbt. 1880 (reidit 6i8 1407, ein burdjouä quellen

mäf$ige§ Sud), 6ietel für bie $ird)engefd)id>te bte ©efd)idjte ber (Sntftetjung ber preu$. SöiStünter u.

fjauptfäd)lid)ften Äirdjen u Softer); jmutf, $£© 5)eutfd)Ianb8, [V S. 627 ff. Slujjerbem %a1)h

reid)e3Jtonograpf)ien in gelehrten Sammelioerfen: $artfnod), SHlteS u. neues Sßreufjen, 1684.

Lcta Borussica, L730ff.; ©rleuterteS Sßreufjen, I724ff.; ©eteljrte8 Sßreujjen; Eontinuterteä

©eleljrte8 ißreu&eu; Sßreufj. 3eljnben ; etile nuä b. 18
.

^oijvi). 5)oju ctuS bem 19. oiihvl) : Sßreufj.

SßroüinätaI61titter,
ii
1829 64; Slltpreu&ifdje 3Jconatäfd)rift, L864ff.; Sßreufj. 5Broö. RtrdjenBfott

Don Petjnerbt u. Öfterreid) ; ©uang. ©emeinbeblatt, EjerSg. u. ©ilöberger; ;',oitjd)i'. b. loeftpreufe.

©efd). SBereinS, feil 1880; ;',rit|\-li'v. b. hiit. Skr.
f.

b. 9teg. SSejir! 9Jearienri)erber, feil 1879;

(ettfdjr. f. b. (Meid), u. 9llterfuin§funbe ©rmlanbS, 1858 74; ßeitfdjr. \. b. ©efd). Srmtanbä,

L874ff. 9fnbrea§ 5d)ott, Prussia christiana sive de introduetione religionis christianae

in Prussia, Gedani L738; \\ ©. SBoigt, 9lbaX6ert von <jkag. ©in SBeitrag ;,. ©efd). b. ®ird}e

it. beS 2Könd)tum§ im sehnten 3ab>fjunbert, S33eftenb-93er«n, L898 (369 2.'; -$oi). $UnSfi,

Bie Sßrobleme Ijiftorifcrjer Viiitit in ber (Öefdjidjte be§ erften SßreufeenbifdjofS, äugleidj ein S3et=

15 trag jur ©efdjidjte beä Seutfdjen KitterorbenS. 3fnaug.sS)iffertation, 95re§Iau 1903. ((5rfd)ien

üorljer in „fiird)engefd)td)tlid)e Slbrjanbhmgett", fjerSg. r>. Sbralel L902, 153 249.)

3« beut Seile beS 6attifd)en Küftenlanbe§, ber in bor jroeiten §älfte Se3 3Kittelalter3

„Sßreujjen" beim, jtebelte fidj in ber \oc\. ÜBölferroanberung biejenige Setoölferimg an,

toeldje alä bie „preufjifdje" in ber ©efdjidjte befannt roirb. ,vV;r "Jtame Pruzi ober ber=

20 längert Prutheni (Prucia ober Prussia, ihr Sanb) fommt her bon bem (litauifdjen)

Protas b. i. tSinficht, SBerftanb; fie nannten ftd) felbft Pruzi, bte ©infidUc-oolleu (2ot)=

meoer LO). Ter (Sbarafter biefeS SSolleS läfU ftet) beute fcfcjtoer feftftellen, ba es> fd)on gegen

@nbe bev 1 7. oabvtuiitbeilo au§geftorben mar. Seine ©pracr)e ift in groei Uberfe|ungen

beS [utr)erifd)en Kated)i§mu§, bte ^erjog Sltbredjt b. Sßr. anfertigen lief], ben fog. all-

25 preufjijdjen Katechismen, gebr. 15 15 unb 1561 in Königsberg, un3 erhalten. 2lu3 biefen

2pvacbve|ten ergiebt fid), bau bie 2Htyreufjen toeber ©ermanen noch ©laben ioaren, fonbern

mit ibvett 3Rad)barn (ben Sitauera u. a.) ju ber befonberen Familie bei inbogermanifcfyen

Sprad)ftammeS gehörten, bie man bte lettifdje nennt, ©a ftd) im ©üben bon ihnen

bte 5ßoIen, im heften bie Senben feftgefe^t Ratten, fo blieben fie ohne jebe SSerü^rung

30 mit 3)eutfd)Ianb. $r)re ÜReligton mar nah) ber ©djilberung ^etcrS bon ©uSburg ein

einfacher ^Raturbienft, naiber \jio(otbet3mu§; fie berer)rtcn Sonne, 3Jionb unb ©terne, ben

Bonner, SSögel, bierfü^ige Siere u.
f.

to. Ter religiöfe 3)jittel|junlt beS SanbeS toar

SRomobe, bie gemeinfamc Cpferftatte in ber Sanbfdjaft
vOtatangen (unroeit Tomnau), iuo

ber oberfte ^riefter, Kritoe genannt („quem pro papa habebant", Tuöburg III, 5),

35 feinen 3Bor)nfi| hatte. 9tamen bon ©öttern ber ^reufjen nennt TuSburg, übertäubt nidjt.

Qn ber Erlunbe bom ^ative 1249, in roeIcr)er fich bie ^omefanier, Grmlänber unb 9tatanger

bem beutfd)en Drben unterroarfen (Mon. hist. Warm. I, 28 ff.), roirb nur ein einiger

©ott „$urd>e" benannt, ben fie ah> 3ta[;rung?fbenber berehrten. Srft feit bem 15. %al}tt).

toerben bon fatboüicber ©cite (diriftianifierenb) bret J^aubtgötter ber ^reuf$en mit tarnen auf=

40 geführt : SßerfunoS, s^otrimbo§, ^pitottog. Ter ©otteSbienft fanb nid;t in ^embeln, fonbern unter

Säumen ftatt, befonberS unter @ict)en. Kein grember burfte, bei SobeSftrafe, beut @ottel=

bienfte beimohnen. ^od)geer)rt ioaren bei ben $teufcen it)re ^riefter, beren cg berfd)iebene

Klaffen gab; auch ^riefterinnen famen bei ihnen bor. Unter ben religiöfen ©ebräuct)en

ift befonberS baS „Soctheiligen" namentlid) bei ben ©ubauern, intereffant; ioal;rfd;einlid)

45 ioenn bie ürnte fd)Iedjt ausgefallen iuar, lourbe ein 33ocE gefd)Iad)tet unb fein 33htt um=

bergefbrengt, nadjbem ber ?ßriefter bie §änbe auf it)n gelegt unb alte ©ötter ber ERei^e

nad? angerufen hatte. @in fortleben naa) bem lobe mürbe geglaubt unb Sergeltung

erwartet, atterbingS in finnlid)en formen (für bie Chtten im SSinter manne Kleiber unb

!öftlicb,e ©peifen unb ©etränfe; bot Söfen aber nelnnen bie ©ötter alle it)re ©rgöijungen

50 toeg, fo ba^ ihnen nur ©eufjen unb ©töt;ncn bleibt). - - Tie 3Serfaffung bei 3Sol!eS roar

bie freier, unabhängiger ©aue, oluie nationale Konzentration; bie ^efdniftigung IHrferbau,

^teh^udU, ^agb unb $»anbel. Tag Familienleben erfd)eint roh; SSielroeiberei mar üblidv

bie grau mürbe gerauft unb hatte bie bieuenbe ©tcllung einer ©tlabin; Kran!e mürben

auggefettf ober getötet; aber Tarbenbe tonnten bon §au§ §u .vSaitv gehen unb fid) ©ffen

55 unb Printen erbitten; eS gab alfo feine 2lrmen in ben ©emeinben. allgemein berrfebte

baS Safter ber XrunffudU." 2lber bie ©aftfreunbfdjaft [taub in l;ohen (Sbren; fie ging fo

toeit, ba| bie alten ^reu^en feinen ©aft unbetrunfen nach .fiaufe gel)en tiefen; gaftlid)

mar ba* ganje OKjtabe ber preujjifdjen Dftfee, fo baf3 fein ©duffbrüdnger getötet rourbe.

Sei ber 2lbgefd)Ioffenr)eii gegen ©üben unb 3Beften, in it»eld)er bte ^3reu|en babin=

eo lebten, tonnte ba* (ihriftentum ju ir)nen erft fommen, nad)bem bte 5|3oIen unb bie Sßenben

CSftriften geroorben ioaren. 2llS baher im 10.
v
\abrbiinbevt $olen chrifttantfiert mar, be

gegnet unS 997 and; ber erfte (bon ^ßolen vermittelte) 3JciffionSberfud) tu $reu^en bürd)
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ben 93tfc^of 2(balbert bon $rag (f.
b. 31. 58b I, L53). „SIboftel ber $reufcen" toar er

a&er nicht; fein ganzer Aufenthalt in sßreufcen hatte nur ietyn £age gebauerl unb fem

^lifftoitvvc'rfucb berlief bötttg refultatloS (£. ©. Sßoigt, 2lbalbert b. $rag 190). 3)aSfelbe

©cbicffal hatte Sruno, ©raf b. Querfiirt, ein Sertoanbter DttoS III., ©enoffe beS=
_ .lücffc

felben 2Ibentin=ßlofter€ inSRom, bem 2tbalbert angehört hatte; er tourbe 1009 mit feinen 5

ls ^Begleitern bon ben Reiben blö^Iict) gefangen unb enthauptet. r)cacb ber Styronil

ihietiuavv von 3Rerfeburg.) Tiefe tragifet/en (iveiauiffe lahmten ben 9Jtut jur $reufeen

miffion biö jum anfange be3 13. Aabrb., too toieber bon ^olen au>> ein neuer Anfang

baut gemacht tourbe. gm
v
\abrc L207 hat ber 2lbt ©ottfrieb au$ bem grofebolniföen

Klofter ßefno (Sufina) mit 2 ©efäfyrten unter ben Sßreujjen miffioniert; eS gelangen ihm 10

mehrere Raufen; jeboeb ©emeinben hat er, ba er mabrfcbeiultcb febou halb ftarh, nicht

ju ftanbe gebraut. 2öor/I aber gelang e3 halb barauf einem IKoncbc (jhriftian, baS

(jhrtftentum in ^reufeen nicht blofe ju pflanzen, fonbern auch lange ju bflegen. Steuer rourbe

biefer Bahnbrecher ber prcufüfchcp. äJUffion getoöfynlia) (5hrifttan „bon Dliba" genannt,

toeil in fpätcren ^ahrhunberten bie 15 iftercienferm buche bon Dliba in $omeretten hei Danjig is

biefen 2Riffionar für fid> in Slnfbrucr) nahmen; allein bie gleichzeitige Überlieferung roci&

babon niebtv, unb c-> ift mahrfcbcinlicbcr, bajj biefer C5hriftian ebenfalls, toie ©ottfrieb,

einem grojjbolmfd&en tiiftcrcienfcrfloftcr angehört bat, ja btellcirfü ein Segleiter ©ottfriebS

getoefen ift. ©rmöglid&t tourbe biefe ifitoffton buref) bie tbattraftia,c #ilfe beS ^erjogg

ftonrab bon Sölafobien unb ßujabien, ber fein 2anb im ©üben $reufcen3 ju beiben 20

Seiten ber 2Beic£)fel unabhängig bom grofjbolnifcfyen Steige regierte (Sofymeber 17). Unter

^rennen. 3toei £äubtthtge ber ^reufeen, SÖarboba unb ©babuno, hefehrten ftei) mit

anberen unb empfingen in 9tom bie laufe. Seibe fchenften ihrem Bct'cbrer (Shrtfttan,

ber jet\t auch „Bifchof bon ^rennen" genannt toirb, Sanbftrecfen in ber ©egenb bon Söbau,

toaS von gnnocenj III. beftätigt tourbe (Acta Bor. I, 2 .v.u. Taut fchenfte 1222 ber

^er^og ßonrab von üDtafobien bem SBifc^ofe Gbriftian ben größten Teil be3 ßulmerlanbeS 30

„cum iure ducali" r^atterich, Seilage LO), b. i. mit :Kea,alrechtcn (nid&t toie 2öatterid&

meint, mit ber ganbe§§or)eit). Zo mar ein breufjifdjeS §8i§tum („Mulm"?» fchuell gegrünbet

unb fteber funbiert unb bot bem 5Jliffion§bifa>f eine fefte ©runblage für fein SebenStoert

(©rbmann L32). Aber bie hefehrteu ^rennen verfielen bem £affe ihrer SanbSleute, mußten

alfo geicinim toerben. $abft ^onoriui III. lief, baber 1217 in $oIen unb $ommem 35

unb 1218 in Teutfchlanb jum Äreu^uge gegen bie heibnifchen brennen aufforbern. Aber

erft 1223 jogen Ä'reu^eere au§ Schleften unb $ommern unter einem fcr)Iefifd)en unb

jtoei pommerfeben ^erjagen in ba3 t'ulmifche ßanb, um e§ ju befdüit5en. Maperfullt fielen

gleichzeitig bie ^rennen im üttorbtoeften in ^ommern unb im ©üben in 3Jlafobien morbenb,

blünbernb unb bertoüftenb ein. (5hriftiau rettete ftd) auf bie fefte Surg ju Mulm; aber w

er unb auc§ .Uonrab von IKafovien fchtvehte in großer (Gefahr. $r\ ihrer fdjtoierigen

Sagetoanbten beibe ihre SBlicfe auf ben ^elbenmütigen Teutfcheit :Kit terorbeit, ben eben

(1222) atu-b ber König 2tnbrea3 i^n Ungarn gegen toilbe heibnifche -Jtachharn m vvilfe

gerufen hatte (@rbmann 133). v

v
\m anfange beä ga^reä 1226 febitfte Konrab ©efanbte

an ben Damaligen #ocr;meifter be§ ©eutf4^errenorben§ § ermann von Salja, als biefer 15

fich gerabe in Italien am v>ofe beS Maifer^ Afiebri* II. bon Mobcnftaufcn hefanb. s\wu

rab berfbradji ben SRittem be§ Drben§ „bie ©d^enfung be§ SanbeS Colinen et alias

terrae inter Marchiam suam et confinia Prussorum" unter ber SBebingung, ut

laborem assumerent et insisterent opportune ad ingrediendam et obtinendam

terram Prussiae ad honorem et gloriam Dei" (3)reger, Cod. Pomer. dipl. 3ßr. 6J

s
Hiit ftaat^mäunifchem Slide ging ber vochmeiiter auf ben ©ebanfen Konrabl ein; am

jpofe AvieM'ichv II. mochte er längft erfannt haben, bafj bie 2Ira ber auvfichtövollen Mreu;

lüge nach jjßaläftina vorüber fei, unb Jriebric^ II. legte ihm nicht nur fein öinbemiS in

ben gßeg, fonbern garantierte bem Drben fogar (1226 ^ü'u-,) ben in 2luSfia;t geftellten

preufuicheit Sefi| (©reger a. a. D.). ©in Lrbenvheer tonnte freilich vorberhanb noö§ 56

nicht nach ^reuf,en aufbrechen; aber 1228 fanbte ber Mochmeifter toenigften§ eine

xHnvihl von Crbeitörittern alv feine bevollmächtigten an §erjog Konrab jur ©ntgegen

nähme ber tulnufchen Sd;en!ung; am 23. Stbril 1228 tourbe biefe bottjogen (Urfunbe tu

Acta Hör. I, 394). Ta;u verlieh 33if$of (ihriftiau burch llrtunbe vom 3. 3Jtoi 1228

(a. a. D. 395) bem Drben ben ;;ehuten im f'ulmiichen vanbe „in iis bonis, quae dux 6Q
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Coüradus praedictis militibus salvo jure nostro Heile conferre potuit" unb

1231 trat er fogat bon feinen 33efi$ungen ein Drittel „mit allem $ixb<fy&x unb alten

9ted)ten" an ben Drben ab (Voigt, Cod. dipl. Pruss. I. 25). DaS ift bie erfte bei;

(unroeil be<3 heutigen Iborn) bie Sßeidjfel unb brang naeb Sßomefanien bor. Überall mo

ber Drben feften $ujj fafete, legte et aläbalb Surgen an unb gog beutle Koloniften

10 ins 8anb. ©o entftanben feit L231 bie Stäbte Iborn unb Mulm, ©raubenj, 3Jiarien

toerber u - : • : >

» , ©Ibing (1237) unb Königsberg (1255). >i
v
\abre 1238 bereinigte fiel;

ber beutfdje Drben in $reujjen mit bem in Siblanb fd)on befte^enben Sd)roertbrüberorben,

moburd) er feine mifftonarifd)e unb folonifatorifcfye Stufgabe big meit naeb Cften bin au§=

be^nte. Überall aber, mo Stäbte gegrünbet mürben, entftanben aud) .Uireben, fogar auf

15 bem Sanbe fd)on einzelne; Ine unb ba aud) einige Klöfter; boeb mar ber- beutfd)e Drben

ben Kloftergrünbungen nid)t fyolb, meU er ba3 2anb für fiel; in SBefdjlag nebmeu mottte.

gn ben Kämpfen beä Drben* mar bei einem ©infafl bei beibnifeben $reufjen bon ©am*
laub bev ber Vtfd)of Ciiuiftian in $omefanien gefangen genommen toorben. Einige bor*

nebme Sßreufjen bauen fieb nämlid) babei gefieHt, all meßten fie fieb taufen [äffen w\t>

2o hatten ben Vifd)of ui ftd) bitten [äffen; fo mar feine ©efangennabme (1232) gelungen.

@rfi nad) geraumer geit, im "\abre 1238, mürbe er au3 fernerer ftcrfcrljaft burd) d;rift=

lidn- Kaufleute befreit unb trat jefct mieber - unermavtet unb unermünfd)t - auf

ben ©d)autola£ ber yreufufeben @efd)id)te, aber in meleber ©timmung! Verbittert üagte

er ben Drben an, bafj er uiebt* für feine ^Befreiung getfyan, mäbrenb er bod) gefangene

25 vreufüfebe ®ro]je für ©elb freigelaffen babe; er Hagre ferner, bafj ber Drben Um feiner

Veftfetümer unb 9ted)te beraube, ©er $abft fd)icfte einen Segaten in§ Sanb; biefer aber

entfdueb ut ©unfien be3 Drbenä 1. bafj bon bem eroberten Sanbe ber Drben, meil er

bei £age3 Saft unb £t$e trage, gmei Drittel, ber §8ifd)of bagegen nur ein Drittel ,utm

^eiit? erhalten, unb 2. bafj im DrbenSgebtete bem§8ifd)ofe nur bie geiftlid)en Munitionen (feine

30 gurtebtftion) ^ufteben follen. Unb atö ber Drben nunmebr ben Söifcbof ansagte megen unred)t=

mäßiger ©infammlung Ken Weibern it.
f. m., ftellte fidt) bie Kurie mieber auf bie Seite

bee Drbenä unb erteilte bem Vifd)of eine ftrenge gurecfytmeifüng unb breite il;m fd)Iiepd)

mit 2lbfe|ung (Voigt, Cod. dipl. Pruss. 57. 62). @3 gejt bie ©age, bafj ber §8ifd)of

ftd) felbft babe bor bem Sßabfte rechtfertigen unb nad) Stoon reifen mollen, mo ^nnoceng IV.

35gerabe bamal§ bas 13. öfumenifd)e Konzil gegen ^riebrid) II. abzuhalten im ^Begriff mar;

auf ber pfeife babin fei aber ßl)riftian geftorben. gebenfalte toar ber maefere erfte

$|3reufienbtfd)of 1246 bereits tot; benn in biefem ^abre fd)reibt ber $abft, bafj bie Kird)e

{u-eufVmö fd)on geraume ßeit obne ^trten fei. ©a (Sb/riftian 1244 nod) am Seben mar,

barf als fein 2'obcsjabr 1245 angenommen merben. S)a| ftd) Vifd)of (Sbriftian, bem

40 neuerbiugs plinst i eine moblgelungene^editferttgungsfcJ)rift, (f.
oben) gemibmet l;at, fd)Iie^

lid) ntd)t mebr ber ©unft ber Kurie erfreute, tyatte noeb einen tircbenbolittfeben Mtntergrunb

:

man l;telt e§ an ber Kurie für bebenflid), ein fo großes ©ebiet unter einer .s>anb ju be=

(äffen. Der $abft ^nnoceng IV. teilte bal;er am 28. ^ult 1243 ju Slnagni ^reufeen in

bie bier bifd)öflid;en Diöcefen Mulm, ^omefanien, ©rmlanb unb Samlanb (bas Detail

45 ber Diöcefangrenjen bei 3Ji. Robben, ©eogr. 111 ff.) unb btefe bier Bistümer mürben

mit ben Bistümern ber baltifdien «ßrobingen Siblanb, Kurlanb, @ftlanb unb ©emgallen

1251 unter ben ®r§bifd)of bon Sftiga gefteHt. Dal mar gang naa) bem ^unfdie bei

Drbens

fein

;

50 ein
f<

ftänbtgfeit bes ©biglobates geopfert Daju fd)ufen bie Deutfd}^erren bie Srabition, bab

bie Sistümcr unb ihre Domfabitel mit Sßrieftern au* bem Drben felbft befeb,t mürben,

unb ©bnoben mürben folange mie möglid) berbinbert; bie erfte ©bnobe aller breu^ifd;en

SBifdjöfe fanb erft in ber (Sbifobe ber ffieforml'onjüien 1 127 ju @lbing im auftrage bes

55 (Srjbifd)ofs bon 3tiga ftatt. Ter breufufd;e Klerui mar unb blieb in ^Ibbängigfeit bom

Deutfd)en Drben,

Slusber inneren ©efd)id)te ber 3Jciffion jener 3af;re ift bon größter ^icbtigf'eit ber

triebe ber ^reuf^en unb bes Crbens bom 7. Februar 1249 ^i (ibriftburej. Die $rieben§-

urlunbe „I^rivilegium", latetnifd), alsbalb barauf beutfd; rebigiert, befinbet ftd) im

eo K. etaat*ard)ib ju Königsberg (gebr. in Mon. hist. Warm. 1. 3lbt I, 1858, ©. 28 ff.

»1 unter ben (sr§btftt)of bon Sttga geftellt )Qa& mar gang naco Dem ^uniqie oes

>en§; benn ein in Sftiga mobuenber "@rjbifd)of tonnte ibm in $reufjen nid)t ^inberlid)

; bas Vanb, meld)e§ bie breu^ifd)en §8ifd)öfe mit ifyrem ?Ketroboliten berfnüpfte, mar

tebr lofes; ber Drben blieb fterrfeber im Sanbe; ber ^abft batte ibm bie ©elbft=
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unb bcutfcb bei öarrlnocfc, Miuhcnbiftoria 36ff.) gti btefer SBereinbarung, ui bet bie

sßreufcen fi* nah einem mi&gtücften Abfall bom C eben berftanben, berfbradjen fie, baS Reiben*

tum gänjltc^ abzuteilen. >i einzelnen berfbraa>n fie i. ihre Eoten nidu mein- tu ber=

brennen, fonbem cbriftlu-h auf bem Min-bhofc ;u begraben, 2. nicht mehr bom ßuraje unb

anberen ©Ottern |u ovfovn. 3. roeber Tuliffoncs nod§» SugaftoneS (fyeibnifdjie *priefterflaffen) 5

$u bulben, 1. nidu mobv jtoei ober mobv 2Beiber ut haben, 5. fönen 2Beiberfauf unb

berfauf $u treiben, 6. feinen KinbSmorb )u begeben ober jujulaffen, fonbem bie Kinber

innerhalb acht Sagen nad) bor ©eburt &ur Saufe ju bringen, cnblicb 7. gelobten fie, bü

auf nädftte Sßfmgften in Sßomefamten L3, in ©rmlanb 6, in 9ßatangen 3 Streben an be

ftimmten Orten >u erbauen, bie ber Drben bann binnen .sabrosfrift mit Pfarrern berfe^en lo

wollte. (Tiefe tonnen natürlitt nur als einfad&fte Sauroerfe gebaut fein, wenn fie fchou

nad> i 5 "AKouatcn fertig fein füllten; nur Ibenige bon ibnen ftnb befauiu. vobmer-er 82. 83.)

Ter Drben beteiligte toieber feinerfettä ben ißreufjen bal :Ked;t ber freien mit (rrbrcdu

unb bem Mecbtc bor li'bcfoblicfunta..

12s Eoftete aber ben Müttern mn-b fa^teere älrbeit, bas Sanb bis an bie titauifd&e 15

©renje fiob $u unterteerfen. ©rleiäpteri tourbe ibnou biefeS 2M bur<$ beteaffnete :Kitter

fajaren, mclcbc fid» als Kreuzfahrer iHblan unb Mulmi enoorbon wollten. ©0 jog 1254

ber mädniae Söfymenfönig Dttolar II. muh Sßreujjen, um babureb für feine eigenen

politifchcn ©rofonad^tSbläne ben ^apft günftig ui ftimmen; ibm ju (rbren mürbe nidu

fern bon bor SRünbung be§ ^regelS L255 bie S3urg „Königsberg" angelegt. 3Jlar!graf2o

Otto III. bon Sranbenburg &og L266 bem Drben ju §üfe unb half ibm bie muh ibm

benannte Jefie r
,33ranbenburg" erbauen. Tic 2lufftänbifd?en, bie in bon toteber^olten

Kriegen niebergetoorfen tourben, mußten fidj ber Wnabe beS Siegers ergeben unb mürben

in ben Stanb ber Unfreien borab^ebrüdt. @rft L283 waren bie rHittcr dorren beS SanbeS

von ber 2Bei$feI bie utr bfüidKu ©renje beS gütigen DftbreujjenS. 3lri eine Kolonie 25

fation bor füböftlia^en Seile beS SanbeS mar aber unter biefen unaufbörlicbeu KriegStotrren

nidu ui bentoit geroefen; fie blieben roaS fie Waren unb Wie fie biegen, bie „üßSilbniS",

bebedt mit 3Bälbern unb Sümbfen, bureb melcbe lange ^eit nur jtoei leidu &u bc=

berrfdumbe 2Bege führten, bie man gegen bie Utauifchen Aeitibe bun-h Vorbaue berfen

mufue. §u biefem in 53 jährigem Kambfe errungenen ^ßreu^enlanbe ertoarb bor Drben 30

lUH-h ba§ öftlidje Komment ober ^omereücn (b. i. Hleinbommern), 1308 eroberte er

Xamui, l:ln!i lirfdmu unb Schmet.i. 2o beberrf^te er bae ^eichfelthal bottftänbig. Ocad>

biefen ©reigniffen berlegte ber .s>odmteiftor feinen 2it3 nadi ber OJiarienburcj, jtoifü)en beut

L3. unb 21. Scbtember 1309 (So^meber L35). Tiefer 2ii5 toarb gemä^lt, toeil von hier

ber Sanbroeg bequem in baä §erj be§ Drbenöftaates unb ber aßaffertoeg jur See führte. 35

Tiefe SBurg mar nunmehr baä Mauptbauö beg DrbenS. Ter ^errliqe S5urgbau, bie

bottenbetfte ©eftalt beS got^ifd^en ^rofanbauftilö in Sadfftein, ben nur jel5t alv bie ,,-.lKarien=

bürg" in neuerftanbener
v;'radu bor uns fehen, ift aber erft nah 1309 aufgeführt. SSon

jener 3eü an batiert bie SBlüte be§ Drbenöftaateg, beffen S"^6er, melktet 50—Um
bitter, hier all Solbaten unb 9Jlöntt)e, ati Staatsmänner unb ©ro^faufleute in ben 40

(uefdnden Dfteurobaä ettoa LOO ,\abre lang eine faft führenbe Stoffe fbtelten, bis ber

3?eib unb Man bes ^oleutums ihre gerrfdjaft bradf. x

x
sit ber furdHbaren cd;(ad;t bei

Sannenberg 1410 unterlag er; ber A-riebc ,-,u Thoru 1111 fdm\Kbto ihn fd?on bebeutenb,

unb Der jroeitc triebe ju Thom 1 L66 entfdneb boffenbS über fem 2cbirffal. @r mufüe

ba3 ßanb toeftlid^ bon ber SBeidpfel, baut baS ^ulmerlanb, bie 3Jlarienburg unb baö ir,

©rmlanb mit polier Souberänität an ^oleu abtreten unb ba3 übrige 2anb öftlid? bon

ber SJetd;fel bon Sßolen ju ße^en nehmen. Seit jeiteut
v
\abre stiebt es ein jjoInifdjeS

^rettf;en unb ein Crbenspreunen; in beiben übte ^oleu bie wrrfebaft aus, in jenem

bireft, in biefem inbireh. Ter Modmteiftcr aber berlegte 1 L66 feinen 2in in bas Crbens^

fchlof, ui Königsberg. Tas ftnb bie ^erhältniffe, bie nur im anfange beö n;._
(
\ahrb. 50

borfinben, unb toeldje bie SSorauSfe|ung ber Deformation unb Säfularifation bes Arbeits

laubes bilben.

Ter Drben bat ©roberungSbolitil gegen ein kräftiges, naturfrobes, ungebrod^en

beiDitifdu's 3SoH getrieben, bat, nadjbem er ben Sieg errungen, au ben DrbenSftt^en unb

bie unb ba im Vanbe bie fatholifdv .s^irdu- organiftert, er hat einzelne berrlidu1 .Uirchen 56

erbaut, ben Tom ju Königsberg, uir [Jrauenburg, ut 3Jiarienh)erber, bie :Diarienfird>e $u

Tanüq u. a. m., er hat aud> einzelne Klöfter für 3flöna> unb SRonnen jugelaffen, im

ganjen Sanbe 24 3Könd^S= unb 9 9?onnentiöfter; aber in feinem finbet fid^ eine Sbur

bon einer .sUoften'dmlc unb Die meifteu >Ubfter be|af;eu an "lüidu-ru nidu mehr, als fie

ju ihrem >Uütus unb ihren Gebeten nötig hatten. Jür miffeni\-haftlidu- Silbung gefaja^ 60



MO Sßreufjett, (^tnfiil)rmig beS @f)riftcntumS s
}>ricria3

bort nidjts. Der Drben &og ßoloniften ins 8anb, aber nur im egoiftifd)en ;\ntereffe unb
burd) ben als (Sigenbanbel betriebenen ®roj$anbeI tourbe er Ätoar rcicb, aber felbft bei

feinen Untertanen berfyajjt. Der DrbenSftaat fungierte als ^erforgungSanftalt für ben

beutfdjen Abel. Die ©ingeborenen (iejj er berfommen; eine Sbrtftianifierung ber „^rujen"
5 bat er nicht bottbrad)t; ihr (S^riftentum toar nur übertünd)teä ßeibentum; ber erfte, ber

U)nen roirflid)eS Sbriftentum braute, mar bor erfte ebangelifdpe Aürft beS $er»ogtumS
Sßreujjen, Albredjt bon SBranbenburg 1525 1568; aber als er für fie SutfyerS ,vtated)iS

muS in bie altüreuf$ifd)e Sbradje überfein lief;, eriftierten fie nur nod) als tummerlicber

9fteft; fte toaren, fotoeil fie nicht im i.">. ^abrbuubert burd) bie häufigen EriegSgüge auf

10 gerieben toaren, bon ber germanifd)en ßolonifation aufgefogen. Ter bolnifd)e SBeftanbteil

ber SBebölferung beS DrbenSftaateS bagegen, bie SDtafuren im füblicbeu ^reujjen, bat fiel;

fräftig erhalten unb ift ebenfalls buvcb Albred)t eöangelifcr) gemalt, tyani Sfctjntfcrt.

$reußett, tinblicb ftatiftifeb,
f.
am 2cbluf; biefeS §8 anbei.

Sßreuften, Deformation, f. b.
V
J(. AIbre.d)t b. Sßreufeen

s^b I 6. 310.

15
s
}>rtcrta8, geft. 1523. - Qu&if ei Echard, Script. Ord. Praed., «ßariS L721, [1, 52 ff.

;

ßutfcrä SBerfe, s4ßetm. 91. I, eil
ff.

II, ts
ff. VI, 325

ff.
- ,y. Wiriiütvfi, De Silvestri Prie-

riatis Ord. Praed. Magistri sacri Palatii vita et scriptis. Part, prima, fünfter 1892 ®tff.;

^. Möi'uin ftamerau, ßut^erS 8e6en, 5. 91.; 71). @olbe, Wl. Sutfjer, I.

Sttbefter SDtajolint, ober toie er fid; felbft immer nad) feinem ©eburtSort Sßrierio,

20 einem Torfe in ber ©raffd)aft
sDiontferrat, nennt, Silb. SßrieriaS tourbe etma L456 ge=

boren. 9JHt 15 fahren bon feinen ©Item beut Tomiutfanerftofter 6t. Miliaria biSaftetto

in ©enua übergeben, legte er baS ^abr barauf (?) bie ©elübbe ab, toibmete ftcb in

ber bortigen DrbenSfdjuIe bfyilofobfyifdjen Stubien unb ber Tbeologie feines DrbenS.

3Rit 23 Rainen §um Sßriefter gemeint fanb er in berfdjiebenen ^onbenten üßertoenburtg

25 als ©eelforger. SSon 1490 an bis gegen CSnbe beS $afyrl)unbertS finben mir Um erft

lernenb, bann lebreub in Bologna unb fbäter in Sßabua. sJiad; mebrfad)er SSelteibung

beS SßrioratS in berfduebenen Klbftern mürbe er 1508 (auf §toei ,'^abre) ©eneralbifar ber

iombarbtfeben DrbenSprobing (9Kid)atSfi ©. 11 ff.; Wl fundiert, Acta cap. general. Ord.
Praedic. III, 412, 431. IV, 425) unb fungierte 31t gleicher ^eit (feit 17. ^uni 1508

30 bgl. Raufen, Quellen unb Unterfudnutgcn 3. ©efd). b. §er^ntoaImS, Sonn 1901, ©.317)
als $nquifitor in SSrijert unb Umgebung unb feit 1511 im -ÜtaUänber SSegirf, l;ier fbejieß

gegen bie Teilnehmer an bem Conciliabulum Pisanum. 1513 ift er als $rior in

(Iremona nad)toeiSbar. ^njmifdum l;attc er fid) bürde) eine Weibe teiltoeife fe(;r berbreiteter

tbeologifeber SBerfe, u. a. fein Compendium Capreoli 1497, tractatulus de diabolo
35 1502, Aurea rosa id est praeclarissima expositio super evangelia totius anni

1503, traetatus de expositione Missae 1509, Malleus c. Scotistas 1514 unb 6c=

fonberS burd) bie Summa Silvestrina de casibus conscientiae 1514 (beenbet 1515),

ein nirgenbS originelles, aud; febr ungleid) gearbeitetes, aber braftifd)eS äBerf, ben -Kamen
eines gelehrten Tb;omiften erroorben, unb etioa -Otttte 1514 murbc er bon Seo X. nad;

40 gflom berufen, um bort an bem Gymnasium Romanum bie ben Tominifanern 311=

ftebenbe Se^rfanjel ber t^omiftifdjen Tbeologie 3U übernehmen. Tem ©influfe feines 65ön=

nerS, beS TomintfauergeneralS Cajetan (f. b. 31. 33b III ©. 032) berbanltc er eS, ba^

er am 16. Tej. 1515 jum Magister sacri palatii ernannt tourbe. Tamit mürbe er

nid)t nur ,utm fad)berftänbigen Berater beS ^abfteS in ©laubenSfacben erhoben, fonbern

45 jugleid) unb baubtfäd;(id) jum orbentücfyen ^nquifitor tnncrbalb beS 6tabtbejirfS beftellt,

ber aber aud) auf ©runb befonberen Auftrags (delegato iure) als ^nquifitor unb Sitditer

in ©IaubenSfad)en, meld)e bie ganje Kird)e angingen, fungieren tonnte. ©0 bat er im

^ro^ef? Fendilins mitgeluirft, unb maS guerft feineu ^tarnen in weiteren Greifen Tcutfd;=

lanbS berbafct mad)te (bgl. §eumann, Docum. litt., Stltborf 1758, ©. 146), bie @nt=

50 fd)eibung ,ut Llngunften 9{euc|linS beeinflußt (©eiger, 9leud)lin, 1871,6.319). Unb bie

«Stellung beS Magister palatii mürbe nod; bebeutfamer, als menige Monate bor feinem

Amtsantritt baS V. Sateranfonjil in feiner 10. ©ifeung bom 4. 3Jtai 1515 eine ftrenge

genfur über alle Trud'fdn-iften berfügte unb jugleid; für ben römifd)en §8ejirf ben Mag.
palatii als 3cn

f
ür bmtf (^arbouin, Acta concil. I. IX. fol. 1779). (i'S gefc()al; bem=

55 nad) entmeber, maS feiner eigenen Angabe gemäß mal;rfd)einlid)er ift, auS freiem Antriebe,

ober nad) bem burd; bie ,3u^nbung SllbrecbtS bon 9Raing Sut^erS Tbefen offiziell in

9tom befannt gemorben maren, auf ©runb eines befonberen Auftrags (fo .s{. 3JiüUer, 3^©
XXIV, 53), meint er ftd) mit SutberS ©ä|en befd;äfttgte unb, mie er felbft angiebt, inner=

balb brei Tagen feinen Dialogus in praesumptuosas Martini Lutheri conclusiones
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de potestate Papae ivuther* 2Berfe CS x>t . b. a. I, 31 l

ff.) berfafete. ,\u mafclofem

§odMiutt betyanbelte ber gelehrte Dominitaner ben ifym unbefannten SBittenberger $rofeftor
mit aufgeführter SBeraü^tung, avidus experiri an ferreum oasum aut caput aeneum
gerat (ebb. 344). Dfyne eine iHhnung babon zu haben, bajj e! fid& bei Vuthcr um eine

religiöfe fjfrage fyanbelte, [teilt er, um Sutljer! ^unbamente fennen zu lernen (ut a te tua 5

fundamenta extorquerem 2B2t. II, 52 i bie (jeilige Schrift (bie erft bon ber l'cbre

ber römifdjen Kirche al! ber unfehlbaren ©Iauben!regel Kraft unb 2lnfefyen erbalt) bei=

fette fcfyiebenb, in bier ^unbamentalfä^en bte ertremften ^Behauptungen über bie anfallt-

bilität beS tireblicben ©tauben! unb .vvmbeliiv auf, bie barin gtyfeln, bafc jeber, ber be-

hauptet, bie .uirebe bürfe ba! nicht thun, maä fie tbut - in concreto in Zachen be! 10

XH blaffe* al! .Uetjev ju aducn fei. Einher, ber biefe leichtfertige xHrbcit im äluguft 1518

erhielt, benunte zu feiner @egenfd)rift gegen ben „SBalb unb 2BiefenfotoI)iften" (Silve-'

strum vere silvestrem et campestrem sophistam £)e2Bette I, L32), beffen ^Dialog

er mit abbrudte, nur jWei ;Eage(2ö2l. I, eil ff.). Sßrieria! antwortete mit einer furjen

„Replica", in ber er ben weiteren Kampf berfdjiebenb (Interim me accingam ad dieta 15

tua quam plurima explodenda 2B21. II, "iii, 19) auf ßutfyer! perfönltcbe Angriffe ein

gebt unb erflärt, nidu leben ui motten, wenn er Luther nidu aü&eijer offenbaren Werbe

(3B21. II, 52). Tiefer begnügte fid\ bie ©rtoiberung mit einer fpöttifdjen 33orbemer=

hing bon neuem ^erausjugeben, unb ermahnte zugleich ben x'lutor in einem (verloren

gegangenen) SBriefe, fteh nieht toeiter lächcrlid^ ju mausen, jonbem fidj in bie geit ju 20

idnct'cn, in ber e! anbere ©eifter gäbe, al! baumle, al! er ben b(. 2$oma! in ücb etnfog

(fo beliebtet sßrieria!, toa! bereit! Mnaafe 30321. II, 18 bemerft bat in bem 2Bibmung&
briefe ju bem unten angegebenen üEBerfe Errata etc.). Sßrieria!, ber feinem Bericht \u-

folge (ebenba) injWifd&en muh Sut^er! 2lbbettation ad papam melius informandum
ben offiziellen Auftrag erbalten hatte, Luther* 2(u!laffungen ju prüfen, aber nach bem 25

papftlicbcn 93rebe an Ai'icbricb neu Saufen bom 2:5. Sluguft 1518 (Luther op. v. arg.

II, 353) nluMi muber barüber berietet haben mufe, lief; fidj burch biefe SDlafynung nidu

abuhredeu, fonbem gab unwahre 1519 utnäcbft unter bem Titel Epitoma responsionis

ad Martinum Lutherum ba! britte Sud), genauer ein ausführliche! 3nfyalt!berjeiä)m!

eine! unterbeffen in Angriff genommenen au!füfyrlid)en 9Berfe! De iuridica et irre- 30

fragabiii veritate Romanae ecclesiae Romanique Pontificis herauf. @! feilte, Wie

er mit 5iege3gett)if$&eit angab, ben ÜRadjtoei! führen, bafj be! ^abfte! @ntfd)eib in 3achen

bev ©lauben! unb ber Vebre ein „bimmlifcbcr" fei, unb jeber bei Strafe bev ^ertlichen

unb etbigen Tobe* ihn fo hinzunehmen habe. Luther, ber biefe ©djrift in ben Tagen

erhielt, al! er bie Sdnift an ben x'lbel plante, gab fie Wie bie übrigen arbeiten be! 35

©egner! mit einem jornigen ÜBor= unb 9^ad;wort unb fti)arfen SRanbbemerfungen üon

neuem heran* (2Ö21. n, 324 ff.). @r tonnte nod) halbe ßwetfel baran aue->l>red)en, baf,

in ben xHuvlaffunqen bev Tominifanerv, ber, Wie Wir jetu Wiffen, bei ^utberv römifdjem

Sßrojefe (bgl. M. i'adler, ßÄ© XXIV, 2. I'.iff.; x'll. ccbulte, Die röm. ^erbanblungen

über Vutber, SRom 1903), luahrfdieinlidnutr in ben SSorftabien eine wie fdumü nidü einmal 40

fyerborragenbe, beratenbe Stolle gezielt hatte, Wirfliö) bie genuine römifd>e vebre borliege,

aber 8eo X., tum bem (S'ravmuv fpäter Wiffen Wollte, er habe in feinem UnWitten über

Sßrieria! biefem Stiflfö)Weigen aufgelegt (Opp. Lugd. III, p. 1042), erflärt fünf3Bod)en

nach ber vutberv 2at;e berurteilenben Sutte Exsurge Domine, in einem SBrebe bom
21. Juli 1520, nidu nur, bafe Sßrieria! früher gegen Sutber canonice gefduieben i".

habe, fonbem bebrobte ben unbefugten SJkdjbrucf bev nunmehr bottftänbigen 2Berfe!

De iuridica et irrefragabili veritate Romanae ecclesiae Romanique pontificis,

ba$ unter bem Titel Errata et argumenta Martini Luteris(!) recitata, deteeta,

repulsa et copiosissime trita im Saufe bev
,

x
\abrev 1520 in 9tom gebrud't Würbe,

mit Sann unb iriuoerer ©elbftrafe. Cbmobl Sutber ev nidu ber SBeadjtung Wert fanb bo

(2B21. 7, 777) unb man ev auch ipäter nidu beachtet bat, Wirb biefe! 2Ber! bod^i immer
alv ein Wichtige! Totument bamaliger römiföjer Se^re bon ber Cmnipoteir, be! Intpftev

bleiben. Tamit Wirb feine Tyebbe gegen Luther ihr (inbe erreicht haben. SSie bie vur-

maniften fein Vorgehen auffaßten, zeigt eine mcllcicht uton 1519 herauvgefommeue böfe

Batire, bie Sergerio 1 v»:', fogar unter bev 5J3rieria! Flamen berauvaab uibgebrud't bei 55

SödRng, Butten 2BÜÖ. I, 184 ff.; bgl. :Heuid\ Ter ,\nbcr I, 292). ^öabrenb bev
v
Vbrev

1"»l'1 icheiut inieriav von ßeo X. mehrfach ju ©efanbtfd;aften an italienifdje dürften ber=

Wanbt Worben ui fein iDiicbalvtt l'.t) unb auch ber ©unft §abrian!VI. hatte er fich ui

erfreuen. AÜr Wie einflufjreid) mau ihn hielt, ergiebt ber Umftanb, baf, felbft (i'ravimiv,

ber ihn fonft grünblid) beraduete, ale-> er \>on ben SöWener Karmelitern uerbäduig: Würbe, 60
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ui ibm [eine ;}ufludu ncfym (Opp. Lugd. III, 776). SBon feinen äßetfen ift noch ju cr=

tocüjnen [ein Conflatum ex S. Thoma (mit älufjäbiung [einer eigenen Sdjriften), avS beider

Arbeit ibu ber Mampf gegen Sutljer unliebfam aufjdnwttc, 6eenbet L519, unb [eine ioabr

fd)einlid) (e|te 2duift De strigimagarum Daemonumque mirandis libri tres L521,

sein ficb burd)au3 in ben Sahnen be3 §er,enfyammer§ betoegenbeS SBerf (Auszüge bet^anfen

a.a.O. ©.318). Anfang L523 ftavb er an ber Sßeft unb toutbe &u 9tom in St. Maria
supra Minervam 6e[tattet. Sljcobov Jiolbc.

^ricficrtiim im Alten tcftamcut. - ßttteratur: SSgl. bie ßitteratur unter „ton"
unb „.vurnerprieiter", Dor allem SSatfe, SBfiljr, SBaubiffut, öan §oonac£er, SßomacE, SBertäinger,

lo 3Seü^au[en, Tillmaun (Sotnm. ,v Sßentateucf)), Saurer 3
II, aufjerbem: :>(). ßunb, SeOttifajer

^ofjerprtefter unb Sßriefter, Hamburg L695; berf., ®ie alten jiibijdjen §eiligt1jümer n\, 1711,
'_'. 3tui8g. 0. 3- Sf)V. SBolf, Hamburg 1788; ft'onrab ftfeu, Antiquitatcs hebraicae, Bremen
1735— 38; ^>abr. SJelanb, Antiquitates sacrae veterum Hebraeorum, Traj.Bat. 1712, ©.137 ff.,

1. 2lu§g. 1741; 3folj. ©ottl. (Sarpjoü, Apparatus historico-criticus antiquitatum sacri endieis,

i;. <"yranffurt u. Seidig L748; Bl. Ugolini Thesaurus antiquitatuia Bacrarum, s^b IX, XII,
Xlll. 1748. 51. 52 (©vcvalabrjanMuuqeu öon g. Sig^tfoot, IX, 809 ff.; Dpitiu§, IX, 979 ff.;

©aubert, XII, I ff.; Krumbindii, XII, 81 ff.; Ugolini, XIII, 135 ff.); Super, ©a§ 5ßrieftertunt

be§ alten SBimbeS 1866; SReufe, ©efd)id)te ber 1)1. ©Triften 21S8 1881, @. 361 ff., 2. 9lu8g.

1890, ©. 382 ff.; (S. sföetoer, ©efd)td)te be* Stltertumä I, 1884, ©. 377ff.; Dort, De Aaro-

o nieden, Till. Tijdschr. 1884, 289 ff.; SSSntfdE), 2)a§ §etltgfeit§gefe& 1893, 142 ff.; .Slucnen,

©ef. ?lbi)., ed. SSubbe 1894, ©.465 ff.; (£. SKener, @ntfte§ung bei 3ubentuiri§ 1896, @. 168 ff.

;

©dmtfc, 8Utt. 5Djeol.
5

, ©. 235 ff.; ©ellin, ^Beiträge jut iirael. u. jiib. «MtgionSgeftf), II, 1,

©. 109 ff.; bau Auumader, Les pretres et les levites dans le livre d'Ezechiel, rev. bibl. in-

tern. 1899, ©. 177 ff.; gr. oon .Spummetauer, SDa§ bormofaifdje ^ßrieftertum in!3§raet, 1899;

25 ©uttje, Surse§ SBtbetoörterbud), 1903, ©.524 ff.; (Surtif;, llrfemttifd)e Dteltgton im SMfileben

bei feurigen Orients, beutfdie StuSgabe, 1903, ©.164 ff.; ®. Steifen, Sie altarabtfdje Sötonb*

religion unb bie tnofaifdje Uebertieferung, 1904, ©. 130 ff. (ba3 Material (eiber gang un=

genügenb verarbeitet), ©onftige Sttteratur unten im SCert; ferner bei Saubiffhi, ©efd)id)te

bei altteft. $rte[iertum§ 1889, ©. XI- XV, unb Oon bemfelben in bem Slrtifei, priests and

30 levites bei §aftingi, Dictionary of the Bible, IV, 97; für bit fpeitere 3 e 't ©djürer 3
, IT. 58b,

@. 224
f.

3*ame. Über lewi ali Sßriefterbejei^nung
f.

23b XI ©. 418; «Rielfen 130. 137 f.

©te geUnUutltdifte Sejeidjnung ift yfe (toooon benominatib pi. "•.'.?, ^riefterbienft tbun,

toetter "?"?, ^ßrieftertum, ^rtefteramt) ^rtefter; ebenfo im 2lramäifd)en (1~^), ^i)önt=

35 §t[d)en, XHtbiopifdien. 2)a€ aratufdic kähin bagegen bebeutet ©eb^er, SBab^rfager, eine auS

aralufeber ©onbcrentnnd'ehtng ficr) erflärenbe Verengerung bcö ©!prad)gebraud)§, infofern

bannt eine einzelne ©eite ber ^bätigf eit bei T& au6fd)lie1üd) hervortritt. 2tud) bie fürft=

Kd)e ©tettung bei altarabifd)en kahin (^JeUbaufen, tiefte'
2

, 134; Steifen 137 ff. 156),

afö be^3 C6erricbter>3 ctne§ ©tamme§, bgl. ©e 3, 1; 18, 1, Ob XIII, ©. 488, fyat im

40 alten ^iracl feine parallele, ©er T» ift nid)t afe fo!d)er red)tlid)ei Oberhaupt; f.
u.

etpmoUngifd) iuirb ""^
gumeift mit "^ fteben, im ©innc bon: „bienenb oor jemanb fteben",

bgl.
"'-'" ©i 10, 8; 18, 7, gufammengebrad)t [Jvleifdier bei Deli|fd) ju gef 61, 10

(9cad)träge); ©tabe, ©efd). 1,471; Saubtffin 269 k.], fdjmerlid; mit Wc$t, ba ber ü>=

ra!teri[tifd)e ©tammbegriff bon TO nur baS „geftfteben" ift. Slbjuleb^nen ift aud) bie

45 Stblettung bon einer tranfttiben Sebeutung beg ©tammei, 1~^ ber „ßurüftenbe, 5)er=

rid)tenbe", ^)i^ig ju ^ef 61, 10; @toalb, Altertümer 3
, 349, 2lnm. 1. (Sine foId)e tranfi=

tibe SSebeutung bei einfachen ©tammei ift nirgenbi nad)juineifen: bie Sebeutung bei

benomtnattben ^Siel ift nid)t für ben Sfßurjelbegriff ju bertoerten. SSon ben gab^Ireid)en

affprifdieu Porten für
s
13rieftcr, ogl. KAT. 3 589 f., ift feinei bem bebräifd)en l~s tourjel=

so bertoanbt. ©ebr jroeifelbaft ift aud;, ob T{~ mit bem affprifdien 1«^, fndbigen, fid) be=

mutigen, Oor ber ©ott(;eit anbeten, aud) nur in ber /'"p bertoanbt ift; Ogl. i)ommd,

2(ltiir. Überl. 17. ©ine braud)bare Stpmologie oon T° ift nod) md)t gefunben.

3^ur im ©innc Oon „©ö^enpriefter" ftnbet fid)
ü"1^?, öd 10, 5; 3 C 1/ 4;

2% 23, 5; ferner £o4,4, Joenn nad) Secf (bei SBünfcbe 142), aBeffbaufen, Mt.^ropl;.
1

;

55 ©efd). Sir. I ', 141, 3Inm. 1 unb toetterf;in r'nnpa ^2?i ?u lefen ift, Ogl. Hiofapp,

ZAW. 1885, 18-1
f., mäbrenb anbere (©ubm, SUiarti, f.

5t öanbtomm. g. ©t.) ""^? bor=

fcblagcn. wtöP ift in aramäifeben ^nfdn-iften bii nad) Arabien hinein (3. 23. Xeuna,

Sibjbarifi, ^anbb. 447 ps.), ali alte aramäifd)4anaanitifdie 23ejeidntung bei ^ßrtefteri

nadjioeübar. Qn ^irael mar ^-^ bermutltd) oon Anfang an 23e^eidntung oon 5ßrieftern

go auilänbifd)er ©ott^eiten. üftur bilblid) ift bie ^ejeidmung bei ^riefteri ali "^T" Sote,

3Jta 2, 7; M) 5, 5, ali ber ben 33cfd)eib ber ©ottbeit 5'u überbringen bat. grembtoort
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ift
;.•; z-

, ger 39, 3. 13. @i ifi -Warne eines babblonifctyen SQBürbenträgeri; bie Übcv=

fe$ung: „Obermagier, Dberbrtefter" |ebocrj febr uveiielbaft, bgl. Änubtjon, ©ebete an ben

Sonnengott 170; gimmern, KAT. • 590, 3lnm. 5. ©nblicfy null 5j5. $aubt, Journ. of

bibl. Lit. 1900, 57 u. 64 m ,V'i il, 25 unb ,\er 50, 36 für — - -""=•
lefen unb

barin bie babtylonifcrje ^riefterbejeidmung bärü 3Sa^rfager, geidjenbeuter, erbtiefen. 5

I\v> 312 fent überall bai ?prieftertum ali allgemein beftetjenbe (Einrichtung bei allen

SBölfem boraui. Über Md&ifebef bgl.
v^b XII 3. 548 ff. $rieftertum in 2legtybten m

enväbnt ©en 11, 15. 50; 16,20 <>fevb Sdjtoiegerfotyn ^otipberao-, bei „Sßriefteri bon

Cn"), unb ©en 17, 22. 26 (bie 5onberftettung bei briefterlicfyen ©runbbeftfcei), vgl.

taut 33b IX 5. 357 f.
Über SJlofeS angebliche iöejiefyungen jum ägttotif<r)en Sßrieftertum 10

f. 33b XIII 2. ist; ff. dagegen toirb itocb immer bon bieten ein buräj SUlofe vermit-.

telter gufammenfyang jtoifd&en bem üraelitifdjen unb bem mibianinfcfcfenttifctyen ^rieftertum

behauptet. 3Rofe toirb ©c^toiegerfo^n ^etljroi, bei
r
,*ßriefteri bon -Dtibian", @j2, 16.21;

3,1; l, ls.
x
\etbro erfdunnt im Säger >raelv, opfert, @j 18, 1 12, giebt 9Jiofe 9tot=

fct)läge für bie SRectytibflege, 18,13 27. älnbertoärti ^eifjt -Dlofei ©djtoiegerbater £obab 15

(ben SReguel), 9fto l". 29; :Ki I, li (in @j 2, 18 febeint ber SRame SReguel fäffc&luj

aui 9to 10, 29 nachgetragen ut fein), tiefer fcobcib toirb 9to 10, 29 ff. ali W
bianiter, :Ki 1, 11, bgl. v. 17; 5, 24, ali Monitor bejeidjnet. 3tuct) :Ki 1, 16 t ft ber

rron -,nn ßeniter. lieber bie SDifferenj in ben tarnen bgl. 33b XIII 5. 188; über 3Ri-

bian unb Main als neueren unb engeren ßreii
f.

33b IX S. 698. Tanacb bat Stabe, 20

@efct).I, 130 f.; 33eitr. \. ißentateud&ir. 1. ZAW 1894, 307 f.) bem 33ubbe u. a. gefolgt

finb, angenommen, bafj „bai $rieftertum -äJcofei unb ßebii an ein älterei nidjt iiraelitU

fcfyei", nämlicij ein arabtfcr)=fenttifct)eS „anfnübft". £ommel, xHlttc-v. Überl. i'Tsff., bat

ben Sßriefternamen lawi'u = lewi, eine ganje bleibe rultuitecr)nifcr)er äluibrücfe (tamid,

'öla 1
', azkara'1

u.a..), bor allem bai Unternehmen, bem 33oIfe einen reid* auigeftalteten 20

Dabei toeniger als für bie ©eföidjte beißultui. ^m ganzen ift uifagen: l. ^euebungen

Uiunten bem mibianitiid 1 fenitiicbeu ^rieftertum ^setbro^ unb bem bon -iöiofe gebanbbabten 30

unb gestifteten ^rieftertum ga^toeä in girael finb in ber %f)at mabridunnlidv 2. Tic

©entrungen in rituellen gnftituttonen unb ruttuitedjnifcr)en 2tuibrücfen finb ,uim größten

£eile nidu ali bureb 3ftofe vermittelte Entlehnungen ui betrauten, fonbem geben auf

ben längft vorbanbeueu Sßerfe^r ber iiraelitifdjen mit ben mibianittid^fenitifdvn Stammen
ber Sinaibalbiufel uirüet. 3. Xie Originalität üDcofes

1

auc§ alv bei Utbeber^ bei iirae=35

titifa^en ^rieftertumi toie als" bei Stifteri ber ga^itoereligion bleibt unter allen llmftänben

beneben. Tic Eigenart ber iiraelitifa^en im tarnen xV"i^me6 erteilten ^rieftertbora gebt

auf fein berfönlic&ei ßebenitoer! jurücf. SBBie biel an tec^nifct)en Crtn;clbcitcn gerabe buret)

ibn aui fem toetteren femitifa^en ©ebiet auf bai ^afytoebrieftertum ^oraelv übertragen

tourbe, ift nidn auijumact)en, unb um }o toeniger ali bai 2ltter ber betreffenben ^n= 40

idu-iften noc^ immer nidn völlig gefiebert ift.

Taö ^rieftertum bei vbbniuidH'u SBaal brobte burdi ^iebel, bie Softer bei cbe^

maligen 2lftartebriefteri Etbaat, in girael beimii* ju toerben, l >\g 16, 31 f. Sßriefter

bei Saal toerben im 9iorbreicb^ 2 Mg 10, 1'.), ein öaalibriefter -)J(attban in ^evuialcm

toirb i'Mgll, 18 eriiutbnt. Die ©egner Eliai auf bem Marmel jebcd> ^eifeen $rob^eten 46

33aali, nidu i^rieüer, obmobl fie ebne gtoeifel au* te^terei toaren. ©fftatifc^ei :Ha\m

tennjeid^net in Jitaet ben ^ropbeten, nidu ben ^riefter. SEBenn aud> Samuel, ali iUiefter

erlogen, jugletdj .\Saupt ber brob^etif4>en 33etoegung ift, 1 2a 10, 5 ff.; 19, 18 ff., fo

ftebt bo* audi nadi ben älteften '3iadu-idnen jebon bai ^rieüertum ber etftatifd^en l; ro

pbetie völlig fern. Xirefte Berührungen bei iiraetitifcr)en 5|5rieftertumi mit bem ba= 50

br)lonifd)en finb uni nirgenbi überliefert. Über gemeinfame termini ber Multuvtedmif

(kipper-kuppuru fülmen, tora-tdrtu Sntfc^eib, gimmem, KAT' 606), bgl. 33b XIV
S. 398. 3)oi bfjitiftäifc^e T^ieftertum 3)agoni toirb nur 1 2a 6, 2

ff.
unb 5, 5 er

mäbnt; ut Unterer Stelle
f.
au* (furtin, Urf. Sftel. 264 ff.

(^efduciue. - $riefterlicr)e ^erfoneu gab ei bei ben tiraelitifcfyen Stammen fduMt 55

vor ber (i-ntftebung bei nationalen Ja^toebrieftertumi. SduMt vor ber ©otteioffenbarung

am Sinai toerben ©r, 19, 22.24 l'riefter im SSoße ertoä^nt; Slaron beifu bereiti (i"r I, l l

„ber ßebit", b. i. boct) tvobl ber l; riefter uticbt mit 9lotoacf, i'lrdv II, 99, ali Jnl

Volation anuifebeu). ^iafr ber älteften Überlieferung ift ei bor altem 2Jcofe, ber in vriefter--

lieber SQJeife bom Offenbarungijelt aui göttlichen 33efct)eib erteilt, (i
-

r 33, 7 ff.,
unb aud) 60

Wcal=Cnc?f[opdbic für Jtjeoloflic unb fltrtfe. B. 8t. xvi.
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fonft göttlichen 9tedjitgentfcr)etb bermittelt, @s 18, 15 ff.
<ir verrichtet muh E ben 3lft

ber ©futfbrengung bei bem feierlichen Dbfer jur 5Bunbe8fcr)Iiefjung, ©£24, 6, unb fungiert

auct) in P als Sßriefter Bei ber 9Beir)e 2laron3 unb feiner Söt)ne, (i'r 29; 8eb 8. Tic

^hatiaebc, bar, iftofe ber Stifter auch beä tvraclitifchcu 5ßrteftertumS ift (fotoeit baSfelbe

5 im 5)ienfte ber nationalen Religion (tcht >, ift mit ber fonftigen 33cbeutung SKofeä als

beS SReligtonäftifterS bon felbft gegeben. Tic beiben einigen $rteftergefc£)Iecr)ter, bonbenen

mir in ber 3ttcr)tergeit boren, gefycn auf SDtofe, refb. feine 7vamilic jurücf. üßgl. für Tan
9tt is, 30 (Iteä ~— >, unb (ur Silo l Sa 2, 27

f.,
wonach fieb ©Ott bem §aufe ©HS

in 2lgbbten geoffenbart unb ihm ba§ Sßrteftertum ^geeignet babe. Seftättgt Wirb ber

10 v
\nbalt ber IctUcrcn -Kotig bureb bie bobbelte 2Bieberfe|r beS 9^amen€ pnefyaS, ber ägb>
njeh ift (Sautji, ZDMG1871,139ff.; Sbiegelberg, ibd. L899, 634 f.), in biefer Familie,

v\of 24, 33 (E); 1 Sa l, 3 unb weiterhin. Ob man jeboeb auö tymtfyaä, 2obn (ilc

afarS, be3 ©ohne* 2Iaron3 einen ©or)n ©liefert, beS SotyneS SDiofeS (<i'r 18, l), macben

barf r^eübaujen, ©efd). I ', lliif.; Dort, Thl. Tijdschr. 84, 325 f.; 5KoWa<f, II, 91),

15 ift boeb fraglich. Tic ©eftalt 2taron§ ift ber alten Überlieferung ($um ' minbeften E,
f.

a.

W ü, n, nicht abuifm-eeben ; ob ber -Käme fbeüfifcr) „minäifcb" (yftelfen 139) ift, fann

babingcitcllt bleiben; [ebenfalls ift e3 milltürlid}, in Slaron nur eine ^erfonififation ber

SunbeSlabe ("~x mit ortbo^rapbifcber Variante) gu febeu, fo nach älteren Stemm, histoire

du peuple d'Israel 7
, I, 171) ; unb neuerbingS roieber ©refjmann, SJcuftt unb 2Jiufif=

20 mftrumente, 2.:;. Tic fo ftaric fyerbortretenbe SSorfteEung, bafj ba3 legitime ^rteftertum

>>raclv gerabe bon biefem SBruber beS SfteltgionSftifterS fieb herleite, mufj irgenb einen

xHitiHiltvvuntt aueb in ber jubäifciien Überlieferung haben. Tic Ableitung ber Gliben bon

"uhamar, bem jmetten ©ohne SlaronS, finbet fid; atferbingS erft 1 (ihr 24, 3. ©3 märe

an ftcb bentbar, bafj baS £auS ©lt§ in ber Tbat von -äftofe abftammte, Wäbrenb bie

.'
> gaboftben fieb auf 2Iaron 5itrürffül;rtcn. $fyr Stammvater tonnte mit ber roadjfenben

SBebeutung feines ©efc&JecfyiS felbft getoact)fen fein, unb bie ©üben, foWett fie ba§ Sßriefter=

tum behielten, mußten ftet) bureb -Ableitung bon einem jüngeren ©ofyne SlaronS legiti=

mieren. 5Eßafyrfcr)emltcr)er aber ift cS bod), bafc bie ©üben buret) einen tl;rer Stauen, Sßts

neba* (ber fcr)on ©ItS 9Jatcr gemefen fein tonnte), in ber %i)at auf 2laron prücfger/en

30 unb aus ber erften ©teile in ber ©enealogte erft berbrängt mürben, als längft bie Segi=

timität unb baS böbere 2lnfeb,en ber bene Zadok ai§ uralt begrünbet feftftanb. Über

)K\ 17 unb 18, unb ba§ ^riefterre^t be§ Stammet Sebi im ganzen bgL 93bXI ©..425 ff.

Tay öefdüedit ©Itg erhielt fid; bai brtefterltd)e 2lmt trojj beö Sßerluftei ber Sabe,

1 ©a 4, 11
ff.,

unb ber ma^rfdjeinlid) bamalä erfolgten ßerftörung ©i(o$, .;Vr 7, 12. 14.

3ö ^iuebas' ©nlel, 3([na=3lbimeled), ©ol;n Str/itubö, ift ^riefter jur ^eit ©aul§, I2a1 t,3,

trägt ben Gbbob (aud; 1 ©a 14, 18 ift nad; LXX trtibtin f^B burcr) nis« gu erfe^en,

bgl. 30, 7, ebenfo 1 % 2, 26), unb befragt 3a$toe für ©aul, 1 ©a 14, 36 ff.
Sil«

2öot)nort be§ ©cfcbled^tö ©lii, ba^ um biefe 3ett roieber auf 85 3Jlann (1 ©a 22, 18)

angemad?fen mar, wirb jefct 9cob genannt, 1 ©a 21, 2 ff.; 22, 9 ff. 2U3 ba« ©cfdüccbt

40 bon ©aul wegen einer Tabib erWicfenen ©efälligfcit ausgerottet Würbe, f(ob ber einige

Überlebenbe, Slbjat^ar, ©obn 2lbimeled)6, ju Tabib, 1 ©a 22, 20, unb Würbe beffen

^ßriefter. Tabib befragt burd; i^n %abn)t 1 ©a 23, 2. 6. 9 ff.; 30, 7; 2 ©a 2, 1;

5, 19. 23. Tic Sabe %at)\ve$ Würbe nacb ibjer 5Hüd'gabc in Äiriatb^earim in ba§ §aui
21binababs geftellt, unb beffen ©obn Gleafar jum Acuter bei Heiligtums (unb bamit jum

45^riefter) geWeibt, 1 ©a 7, 1. ©b'ätcr Werben Uffa unb 2la)io(?) als ©öb/ne 2lbinababS

genannt, 2 ©a 6,. 3; ba etwa 60 ^al;re bajWifd;en liegen, Wirb 1 ©a 7, 1 überarbeitet

unb ber 3came ©Ieafar nadüräglicf) angenommen Worben fein. Uffa ift burdj 2 2a 6, 8

gefidiert: eS fann aud; als 'Diebenform ober Sibiürjung bon ©teafar gefaxt Werben, bgl.

2lfarja=Uffia. 2tlS bie Sabe bon Tabib in ^erufalem aufgeteilt war, Würbe ber $riefter=

so bienft bei ihr neu eingerichtet. 2XIS ^riefter treten bon jefet an ftetS auf 2(bjatbar unb

3abot; biefe gefcbicMlidi begrünbete Reihenfolge ift im [ewigen Tert ben fbäteren 3Ser=

bältniffeu entfbre*enb umgetefyrt Worben. SSieöetd^t b,at ©abib fd?on oor ber Stl)ron=

befteigung ©alomoS ^abot beborjugt (aud) burd) 1 % 2, 35 ntcr)t auSgefd^loffen) ; bgl.

gum ©anjen 2©a8, 17 (ju lefen ift ßabol unb 2lbjatbar, ©obn 2U;imeled;S, beS ©obnco

:,ö 2(bitubS); 15, 24—29. 35; 17, 15; 19, 12; 20, 25. ßabofS ©efcbledjt Wirb in ber

älteren Stttero*ur nidü angegeben, ^ft er ©obn eines 2llntub, CS'Sr 7, 2; 1 ßl)r 5,34;

6, 38; 18, 16 2C., fo Wäre biefer 2ll;itub jebenfallS nid;t mit bem ©ohne beS ^incfyaS,

bem dnfel @IiS, gu ibentifijieren ; anberWärtS Wirb aud) ein DJccrajotb jWifd;en ßabof

unb 21bitub eingefduwen, 1 ©t)r 9, 1 1 ; Üceb 11,11. Dieben Babot unb 2lbjatbar Werben

60 au* ber ^airit ^ra (2 ©a 20, 26), unb bie ©ölme ©abibS als tirtiro, 2 ©a 8, 18,



^rieftcrtum im !H£ 35

genannt; tro| l (ihr 18, 17, ift bamit roirflidjer Sßriefterbienft gemeint, roie ja aueb

3)abtb felbft gelegentlich baS briefterlicr)e (ipbob trug, Opfer barbraetyte unb bai S3olf im

tarnen galjroei fegnete, 2 Za 6, l I. L8; 24,25. (Ted'
f.

ui 2 Sa 8, 18 £i£ig, 9ßfalm.

11,318; (fbemie, Expositor V, 9, 1899, 2. IV, ff. 6. u. >>. motten -"-'
ftatt

=""-

lefen). Tic Parteinahme SCbjat^arS für Slbonja führte &u feiner SBerbanmtng nacr) 5

Slnatfyot, 1 Kg 2, 26 f., bgl. 1 2a 2, 27 ff., roo fein ©efcr)lect)t in untergeorbnetei Stel

(ung fieb fortpflanzte. @3 ift möglich, bafs ^eremia, „ber 2obn Mtltia» bon ben 5ßrie

ftem zu 2lnatbot", aui biefem @efcr)lecr)t ftammte. 3n ^erufalem mürben bie bene
Zadok, bie $errfct)enbe Jamilie. gabofö 2obn 2lfarja mirb 1 Kg l, 2 aU erfter bei

königlichen ^Beamten genannt (4, Ib ift ju ftreicr)en). Tic (ibrouif inadn ihn ju einem 10

©nfel RabofS, boct) gebort bie SRotig l dbr 5, 36 [ebenfalls an baS @nbe bon v. 35a.
.

(
(
\n L Kg l, •") ift

"~-, bai in LXX fehlt, al§ irrtümlich &u ftreicr)en). Ter Jembelbau
Bob bie Stellung ber jerufalemifcben ^riefterfebaft uoeb mebr: ibr zMorfteber tonnte eine

fbnia,liebe sßrmjeffin ebeliebeu, 2 (ibr 22, 11. 3)oct) blieben bie Sßriefter burct)roeg Unter«

gebene bei Königs. 15

zKaeb ber $eict)8fbaltung grünbete
(
Vrobeam in SBetfyel unb Tan einen offiziellen

Kultus für baS SKorbreicr) unb fei.ue ^riefter ein, „bie niefit m ^<n Sebiten gehörten",

1 Kg 12, 31 f.; 13, 33; bgl, 2 (ibr 13, 9. 2113 roniglicfc)e Beamte mujjten fie gele=

cientiicb ba3 2ebidfal einer geflitzten Xmiaftic teilen, 2 Kg 10, 11. 2öie febr fich biefe

Sßriefter ah> „föniglicB/' füllten, jeigt ba<3 Verbauen beS Öberbriefteri Stmajja in SBetb,eI 20

gegen StmoS, "Jim 7, in ff. üßon bem ftttlicr)en Stanb unb ber Tboraerteiluna, ber ^riefter

im zKorbreicb entmirft §ofea ( 1, I 11; 6, 9 ps.) ein äufjerft ungünftigei
v

iUlb. j)ie

iH-rbeerenbeu fr;rifcr)en unb affru-ifdum Kriege, enblicb bie iDebortationen 722, 720 unb

fbäter fdt)einen im §Jcorbreicr) BefonberS aueb bie $ßrieftergefct)lecr)ter getroffen $u baben.

SBenigftenS erbittet ficr) bie nm eingebflanjte SSeböHerung au§brücilicr) etliche ^a^roebriefter 20

zurüd, bie ben Tienft bei SanbeSgotteS lebren tonnten, 2 % 17, 26 ff. %üx bk 3lu3=

Übung eines forretten KultuS erfebien fomit bamalS ein burch Xrabition unb genealogis

fcr)en ;-)iifammenbana, legitimiertet Sßrieftertum unerläjjltct).

>t Sübreicr) foll >iapbat nacb 2 (Sbr 17, 8; 19,8—11 Sßriefier ju rHiducrn in

gerufalem eingefe^t, anbere mit Sebiten unb S5orneb,men ah rKidner im ßanbe mnber 30

gefenbet baben, nacb @. 9teu^, bi. 2ebrifteu- 245, eine Erinnerung an bie Promulgation
bei ^uubevluutv. 3ur 3 C ' 1 Jltbaljaö erioiev fieb baä Sßrieftertum ab? 2tübe ber Xaoi

bifdt)en TiMtaftie unb trat jugleiü) (mte im ^torbreidt bie 5)3rob&,eten) für bie alleinige

©eltung ber ^a^roereligion gegenüber bem tbrifä)en §8aal§bienft mit (intfdnebeubeit ein,

2 >ui 11, t—20; 2 C5br 2-'!. 2luä ber ndmlidien ;^eit erfabreu mir nur nod) eine furze:::,

"iiotiz bon ber Jcadjläfftgfeit ber 5)3riefter in ber ^nftanbbaltuiu] bei ^embelgebäubeS

2 .Ua, 12, '»ff.; ein "\abrbuubert fbäter boren mir, ba§ ber ^riefter Uria, ber 3 eJ*9enoffe

unb SBefaimte
(

x
sefaiav (

v

x
sef 8,2) auf 3lbac' i^efebl einen neuen älltar anfertigte nacb,

bemüRobefl einee bama§cenifct)en 2((tar«, ber Jlbaö gefallen batte, 2Äg 16, 10—16(732).
Tie ©ntartung aud> bei jubäifa^en sl>rieftertumv bezeugen ^ejata unb 9Jlicr)a. ty\aia 10

roirft ibneu SSötterei bor, 5e
f

28, 7 ; "lliidm beraubtet, bafz fie bie Tbora um ©elb ber

raufen, W\ :!, 11. 2luf ben jubamben "oamotb in ber Vanbfdiaft luirb eS abnlicb ,ut=

gegangen fein roie auf ben norbi§raelitifct)en, f. 3^3,6 -10. 2luct) roirflicr)er ©ö|enbienfi

mürbe bort getrieben, 2 $g 23, 5, jum minbeften in ber ßeit llianaffev, beffen beibnifdu-

liiafmabmeu, toie ti fct)eint, auet) bei ber ^riefterfdmft ^evtifaleiuv feinen nachhaltigen 45

SfiJiberftanb fanben. 35ocr) trat nact) 3luffinbung be§ ©efe|bucr)eä (622) bie ^'riefterfdmft

gerufalemg, atterbingä auf beftimmten fÖnigltcr}en SBefeb^I bm, für bie Turcbfübrunn feiner

Seftimmungen ein (2 Kg 22 unb 23).

"su ber nun folgenben Übergang^beriobe (622 llh ift jroifct)en ber in SBirfltct)feil

ftet) boffjie^enben ©efc|icr)te beä ^ßrieftertuml unb ben litterariftt) festgelegten 33eftimmungen 50

unb brogrammatifcr)en ^orberungen fdmrf zu unterfduubeu.

5)ie Reform 2|oftal befeitigte ©ö|enbrieftertum, 2 Äg 23, 5, unb Mol'enprieftertum,

2 Kg 23, 3 f.
ooienmbl beibeS unter ^ojafim unb ;-,ebefia mieber aufgelebt fein mirb;

erft baä (i'rit madue befinitib ein (i'itbe bamit), unb hob bie Stellung ber jerufalemifcr)en

^riefterfdmft iu\'b mebr. Ter (eiber berberbte 93erS 2 Kg 2:;, '.) muf', auögebrücft baben.

bafj a) bie "^riefter ber .^bben zu ber eigentlichen zHucmbuno. bei Kultui in
v
V'rufalem

nidu jugelaffen mürben, baf; fie alfo in mistigen fünften biuter ber |erufalemifcr)en

5priefterfcr)aft zurud'fteben mußten, b) baf-, eine Regelung ibrev ©infommeni ftattfanb; fie

erhielten zHnteil an D^fergaben (bor ober nad*
~~*"

mufi einiget aufgefallen fein; anbere

[©eiger, Ruenen] motten ~"}'- bafür lefen). 2. roeiter sub Drganifation. JDafj bai
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jerufalemtfdje Sßriefiertum biofcv legten gelten nidu auf ber Mobe fetner Aufgabe ftanb,

äeigen bor aßem
v
\eremia* Slujjetungen über baSfelbe. Sßriejter bat er bermutlidji im

2luge, roenn er neben älteren SÜnllagen ben 33orrourf auSfbridpt, bajj bie ©djreiber bai

Violen in ßüge berfetyren (fter s, 8), b. b. roo^l: fie entnehmen aui ber bon D gefor*

6 berten unb von Jofta burdjgefüfyrten Sentralifarton beSÄultui bai Stecht, mit befonoerem

9flacr)bru<f bon ber Uneinnetymbarfett
v
Vrufalemi 51t reben; bgl. ,\er 7, l mit 26,7. II.

ißriefter toaren neben bon falfdjen $robr)eten bie $aubtgegner ^eremiaS,
v
\ov 20, Iff.;

26, 7ff. k.
#

bgl. l, is; 2,26; I,!); 5,31; 6, 13; 8, 1. 10f.; 13, 13; 14, 18; 18, 18;

23, 11; 34, L9f.; f. auefc ße l, I; @a 7,26; 22,26; £r,r l, L3. (Sine briefter

loiidu- Stellung ber SRefabiten ift aus AVr :;:>, L9 nidu ju entnehmen, bgl.
x
Vv L5, L9:

ei muü fieb fyxet um fonftige befonberi bertraute Stellung gu (Sott banbelu). Tic Te
bortation bei 3a^re3 :,!, ~ lva

t unter anberen bot Sßriefter @&ed)tel (l, l f.).
s
Jtacb ber

Eroberung 3erufa^em^ ,:,s(;) werben mit anbern Sßornet)men aud; bie angefer/enften

Jßriefter, ber Oberbriefter Seraia, ber afoeite Sßriefter ßebfyanja un° bie brei ©d)roetten=

Ls^üterbon ^ebufabnejar bingeriduet, 2 Rq 25, IS ff. ;
^er 52, 24ff.

Über (i">a-bu1v gutunftibrogramm f. u. Über ben Mobeoriefter ^jofua ben ^ojabaf,

ben (Tutel ©eraiai, ^a& 3, f.
„Moberoriefter". Unter benen, Welcbc naeb bem @rU roteber

nacr) ^erufalem uirüdt'ebrten, muffen fid; befonberi biele ^Briefter befunben baben, toie

aui (*ir 2, 36 ff.; 5ßer) 7, 39ff.; beigl. aui "Neb 3, 1. L 21 f. 28 f. fieb ergiebt. i?tud)

20 mit @ira tebrten roieber einige 9ßrieftergef$lecr/ter nact) ^erufalem gurücf, @ir8,2. 1.5.24.

§aggai jeigt, bafj bie SBelefyrung über rein unb unrein bamali bäufig ©egenfianb ber

briefterlidjen Ibora mar, $ag 2, 1 1 ff. 2tui Sad; 7,3 feigen mir, baf5 man fid) aud)

fonft in religiöfen 3lngelegen|eiten an bie ^Briefter um Sluifunft roenbete. $n ben bürf=

eigen unb zerrütteten ;8er|ältniffen ber erfteu ^dtm nact) bem (i'ril fdjeint aud; bai

25 Sßrieftertum in getftiger unb ftttlicber £infid)t fel;r gefüllten ju fein; ber SSerfaffer bon

3e c. 3 (Wabrfebeinlid; aui biefer ^eit) wirft ben ^rieftem bor, baf$ fic bai Meilige

entmeiben, 3 e 3, 4; sDialeacbi fagt, bafj fie bie Dbfer gering achten unb burd? ibre

Ibora bie Sftenfcfyen m %all bringen, 9J£a 1, 6—2, 9, baljer fie aud; ber berbtenten 3Ser=

aduung bei bem üBoIte anheimgefallen feien. %xo§ if>rer ©tettung in ber geiftüd;en C rb=

30 nung ber ©emeinbe ioaren aud; ^riefter unter benen, lueld;e burd; (Sben mit ben 3tn=

gehörigen bc§ Sanbei i^re ©teüung unb U;ren 33efi^ ju befeftigen fud;ten, Gör 9, 1

;

10, 18—22. yiadj einem bergebliajen SSerfud) @§ra§ gelang eö ber Gnergte SftefyemiaS,

bie Promulgation bes ©efet)bud;eö, baö @lra mitgebrad;t batte, burd)gufe^en unb bie©e?

meinbe im ©inne ber erjfluftbijubaiftifd)en Partei ju reformieren, hieben ben Sebiten unb

35 ben öäubtern bei )8olU unterjetdjneten 21 ^riefter bie 3SerbfItd)tung§ur!unbe, 5)teb LO,

3—9 (-444). @rft je^t iourbe aud), wie ei fd;eint, mit ber <5d;eibung ber 9)tifd;eben

©ruft gemad;t, bgl. }i
x

eb 10,31, bai (Sinfommen ber ^'riefter geregelt unb ber £embel-

bienft in georbneten ©ang gebrad;t. 9teuc Sßerfudje ber ^ßriefter, SBerbinbungen mit ber

umgebenben Seböllerung anju!nübfen, ja i^nen fogar 5Ked)te im ^embel einzuräumen,

40 unterbrüd'tc 91el;emia mit Energie bei einem groeiten 3tufentr)alt in Qerufalem, 9ieb 13,

4—9; 28—31 (432). ®te Sluiroeifung ber |>aubtfcr)ulbigen fübrte gur (Srünbung ber

famaritanifd)en ^ultuigemeinbe, Met) 13,28; Jos. Antt. XI, 7,2; 8, 2 ff. (fälfd;Iid; in

ftoätere ßeit batiert); ^ef 66, 1—4 (?). Seit ber 2iufrtd;tung ber ©ef4ei$errfd)aft

nabm bie Sebeutung bei ^rieftertumi
(

umäd;ft ftetig gu; bod; tritt immer mebr ber^ol;e=

45 briefter unb balb aud) bai bobevricfterlid;e ^>aui als bie ©ptt^e ber Xkofratie gegenüber

bem geioöbnüdnm "^rieftertum berbor, bgl. 33b VIII ©. 254 ff.,
unb neben ben ^rieftern

geroinnen bie Sdiriftgelebrten ali bie berufenen 2tuileger bei ©efe|ei bie roir!Ud)e geiftige

|>errfd;aft über bai SSoli ®od; behielt bai ^rieftertum immer nod; gro|e 35ebeutung

für bai Seben bei SSoIfi, bgl. <5i 7,29—31; 45, 6—24; 50, 1—21; %o 1, 7, ba

50 tbm gerabe burd; bai ©efe£ eine beftimmte Stellung garantiert mar. ^n ben ^dUn bei

^eUenümui finb ei ioieberum §o^enbriefter unb Sßriefter, bie ei mit ben g-remben baltcn;

$riefter berlie^en ben SDienft bei 2lltari, um ben gried;ifd;en gt;mnaftifd;en Übungen ber

jübifd)en Jünglinge gujufe^en, 2 Wld 4, 14. Slnbererfeiti erhielt fid;, tote ei fd;eint,

befonberi bei bem Sanbbrieftertum bie entfd;loffene jübifd;e grömmigleit : au§ einer biefer

55 Familien erftanben bie SBefreier bei SßoHi, ^ubai SJiaffabäui unb feine trüber, 1 Wiai

2, 1 ff. SSon uuglüdlid;en Ääm^fen Unberufener unter ben ^rieftern berietet 1 9ftaf

5, 67. ®cr ältere bobeoriefterlid;e 3lbel muffte infolge ber maft'abätfd;en Siege großen»

teili bem neu emborfommenben t;aimDnäifd;en ^aufe roeid)en unb fanb in 3igt;bteu c\n

bem neugegrünbeten ^embel bon Seontobolü eine Stätte für briefterlid)e X(;ätigfeit. üa$
60 r)aimonäifd;e §aui berfdunolj mit ben tieften ber alten ^riefterariftolratie jur Partei
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ber Sabbucäer. Tic £o$fcr)äftung be$ Sßrteftertumä in bcn Greifen ber frommen in

biefer unb ber folgenbeti Seit bezeugen bie Jubiläen unb bie £eftamente bcr XII 5ßa=

triardben burdb iluo ä3erf?errlicr)ung SebiS,
v
\ub. 31, 13ff.; 32, L ff.; £eft. 2ebi3; f. n.

:Kub. 6; 3uba 21 :c., bgl. O.Ht 8, l; 8c 17, II; 21© 23,5; ©6t I, II 5, LO; 7, I

biv 8, 13 ic. ©in $riefterfob,n mar bor lerne Sßrobtyet 3§rael3 > banne* bet Käufer 5

ßc l, 5ff. 2lucfc) einer ber anerfannten 2ebriftgclchrtcn ging auS bcr fonft mit bcn bfyari=

fäifdben 2cbulbäuvtcrn hart berfeinbeten Sßriefterfdjaft hervor, (ihananja (nicht Sfyanina)

z-:-z- -;~
; ebenfo ftammte audj >fcpbm>, bcr 2tboftat, aus briefterlidjem @efct)Iecr)t.

Ticaftc duiftlicbc ©emeinbe zahlte natt) 21© 6, 7 iabjreid&e $riefter ui ihren ©liebem.

9tacr)bem fct)on unter ber S3>recfensfyerrfdjaft bor gcloten unb bann bei bcr Belagerung lo

genitalem« bureb Situs bie ^riefter in ÜWenge gefallen Waren, Jos. bell. V, 1,3; 13, l;

VI, 5, i :c, n\iv es feit bem Untergang bes Semtoels au* mit bor fonftigen S3ebeutung

bes altt. Sßrieftertums *u Gmbe.

Drganifation, »tangberfyältntffe unb klaffen. Tic gefc^icr)tltct)en ©aten

jur Drganifation bes ^rieftertums ftnb febv bürftig. Tan es am Semmel Salomos tt>ie ls

an bcn' größeren Heiligtümern beS Jiorbreia^ä höhere unb niebrigere Kultusbiener von

Anfang an gegeben bat, ift fetbftberftänblicr). Stus gof 9, 21 ff.,
bgl. mit l ftg 9, 20 f.

läfn fich fcr/liefjen, bafj bie Sftefte bor im Sanbe anfäffigen fanaanitiföenJBebölferung ju

gc.

Oicb 7, 1:6—60.
'

Scben ibre tarnen erWeifen fie als grembe. ©egen @nbe ber ftömgs

Kit ftanb an ber Sbtfce bcr jerufalemifd^en 5J3riefterfdjaft bcr lsenri "'••-, (bgl. @sr 7, 5);

ihm folgt im föang bcr
-"-"- "-, bgl. Stabe, ZAW 1902, 2. 325 327; Herauf 25

bie brei r?- """;-, 2 Kg 23, I (wo ber ©mg. rcöött inn ftatt "ttis ju lefen ift);

25, 18 • Vr 52,2 l. Ter erftgenanntc heifjt au* einfadt "i"2"/ f° x^i^a, - $9 ' '/
!, T-;

12,3. 8. 10 unb 11 (itrcid'c"^---), llria, 2 ßg 16, 10 f. I5f.; 3ef 8, 2; £ilfia, 2 ßg

22, in. 12. l l (ein anbercr ^ojaba (?) ,Vr 29, 26), fiehe weiter 95b VIII 2. 251 ff.

Utact) l 5a2, 36 n-betnt ber ^obfebriefter beftimmte 3ftea)te bei ber Verteilung ber ^riefter* so

[teilen gehabt ui babeit. SBenn ber bon ?Rebu!abnejar hingerichtete gebfyanja, 2% 25, 18,

ibentifeb ift mit Dem yer 29, 25 f. i)(.> ermähnten Sebfyanja, fo mürbe fieb baraus er=

geben, bafj mttberSBürbc bei -:—.- ya .^gleich bie bei ""f """.=, bes DberauffetyerS

im Tempel, berbunben mar ober boch berbunben fein tonnte, bgl. "\er 20, 1 f. Tic brei

3cbKc(Icnhuter hatten nacb. 2 ßg 12, 10 ben Zugang, jum 2Iliare ju beroaa>en unb bte 35

©clbgabcn bei Softes für ben Tempel in bie baju aufgeftellte Truhe m legen, bgl.

2 Kg 22, I;
f.

a. ger 35, I. Tic (Einteilung ber ^'riefter in einzelne (^efchledüer 1

2llteften an ihrer 3müe ift für bie vorerilifche ;^eit bur* 2 Mg 19,2; vVi 37,2; ger

19, l, fotoie bur* bie gifte ber bier aitv bem Grit ^urüdgefebrten ©eftt;Iea)ter bezeugt.

Tiefe Verbältniffc unb ^nftitutionen ftnb unabhängig bon bergrage nach ber:Haug= 4,,

ftellung von Sßrieftcm unb Sebiten, mek-be bur* bie Reform goftag afut geworben roar.

TavTeuteronomium untcru-heibet befanntli* bie mirflieb im Tieuft ftehenben (unb baber

(iinfünfte he^tehenbeu) -"-="", legitime
v

^riefter gleidjfam, unb ben vereinzelt an

irgenb einem Drte lebenbeu ":"', ber bort fo»al auf bcrfelben Stufe ftebt mie ber ^ unb

baber na*brüdlicb ber Arcigcbigfeit unb :l)iilbtbätigfeit ber Vefthcnbcn empfohlen loirb. 45

2luct) er aber bat bal rKedu, als iniefter ju fungieren, boct) barf bie-S nur am (ScutraK

Heiligtum gefa;e^en. SBcnn er null, fann er borthin geben unb „Tienft thuit im 9^amen

,\ahmcv. feines ©otte§ roie alle feine SBrüber bie Sebiten, bie bort vor ^abtve ftchen",

Tt 18, 7. SßotauSgcfe^t ift Kohl, bafe er nach 2lu§übung bc§ $Priefterbienfte$ roieber in

feine Heimat uirüdtebre: auobrüdli* geiagt ivirb bieg j[ebodt) nicht. Tan er am Sentral* 50

heiligtum in bie Tieuftftellung einrüden folle, bie feiner ©teffung entfbrea^e (Saub.), fann

auv bem Tort nicht entnommen lverben, ba berfelbe wn bobcrem unb nieberem Tienft

überhaupt nidü fbria^t. Tic Fangfrage intereifiert ben ©efe|geber nicht, too^I aber

tonnte eine Tcutung wie bie angegebene in bem Tort gefunben Kerben, Kenn einmal

biefe A-ragc brennenb getoorben mar. 2luf ©runb biefel ©efe^cä forberten bie buta^ btc 55

gdeform JoftaS brotlos geworbenen vKbcnvricftcr bie (^leicbftellung mit ben in >ruialem

amtierenben gabofiben. Tiefe ihrerieitv Kerben foKobl bie (evitiiehe 2Ibftammung Vieler

Mbbenpriefter als bie 2lnrocnbbar!eit beg ©efe^eS 35t 18, l ff. auf bie §öi>enbriefter über,

baupt beftritten haben, gn bcr Ihat läfu baS uuv borliegcnbe ^rieftergefeh beS D mebt

etfennen, ob bie bebürftigen ßebiten ivirllicb ,s>ohenprieftcr ftnb ober nidu. Jn feiner co
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äJJctfe toirb angebeutet, bafj ber
" ?

erft infolge ber c. r_' fid) finbcnben Steftimmungen

brotlos getoorben fein toerbe, unb befrembenb bleibt eS, bafs D fidj fo febv für bie $Priefter

ber bon ihm fo bau beiamtoften $ör)en intereffiert haben fottte. 2lnbererfeitS ift nicht ein=

mfeheu, toarum D gar fo naebbrüdlicb herborbebt, baf, bie auf bem Sanbe jerftreut

5 lebenben -"" baS :Hecht hätten, in ^erufalem iDienft *u tbun, roenn nicht bon irgenb

einer Seite her btefeS "Kccbt beftritten roerben tonnte. Sei einem im übrigen als legitim

anerfannten ^vieftev, ber nur niebt gerabe in ^erufalem lebte, roar bieS felbftberftänblid).

©s ift niebt auvackhloffcn, baf} in bem auffattenb furgen ?ßrieftergefe}3 bon Tt 18, 1 s

nähere 33eftimmungen über bie Spriefter ber §ör)en ausgefallen finb. ^ebenfalls toar bie

lo Streitfrage noch niebt entfebieben, als baS (5r.il bagtoifd)en trat. 2Bäfyrenb beSfelben ent

warf @ged)iel fein Programm für bie SReuorbnung ber 33erl)ältniffe am Tembel. (Sr gefyt

nabev auf bie Fangfrage ein unb macht (fcr/toerlid) ab? erfter ber ßaboliben) geltenb,

bafj bie ^rtefter auf ben Möbcn Abgötterei getrieben hätten, @g 14, 6ff., bgl. is, II.

ßur 2 träfe bafür füllten fie am ütembel nur in untergeorbnete bienenbe Stellung cin=

16 riteten, unb gtoar füllten Urnen bie Ticnftc gufaEen, bie bisher bie 2tuSlänber im Stempel

verrichtet hätten, Güg II, LO ff.
(auch 43, 1!) ift brolebtifcfy biefe Drbnung bereits ange=

beutet, bagegen ift auS LO, 15 f. toegen 12, L3 nicht auf eine ältere unter ben gabofiben

ftebenbe Sßrtefterflaffe gu fcblictVn. 9hui) roäre bie SBegeicfynung „Meinten" bamit für bie=

felbe erft recht nicht begeugt).

20 Tic fatrifd)e SBirfung beS eged)ielifcfyen Programms toar nur eine Umgeftattung

unb fduirfere Abgrenzung ber Terminologie. @S fetjte fid) nicht ettoa erft bie Unter*

febeibung bon höheren unb niebrigeren Wienern beS Heiligtums feft, ebenfotoenig brang

jetu erft ein Wangunterfdücb gtoifd)en ben gaboftben, ben eckten bomer)men ö^nb ü^Tfs

unb ben befcr)eibenen £"- bom ßanbe, bie aud) Sßriefter fein tonnten, burd); toofyl aber

25 feüt fid) bie 2luSbrucfStoeife burcr), baf? Sebit nur ben untergeorbneten Ttcncr beS £eilig=

tumS, ber unter bem ^riefter fteht, bezeichnete. Unb gtoar fd)eint biefe Terminologie

guerft in 33abi)lonien, too man unter bem ©influf; @ged)ielS blieb, allgemeiner burd)=

gebrungen gu fein. 3n ^alaftina blieb ber ältere Sbracr/gebraud) neben bem neueren

bis in @SraS 3eit unb nqd) barüber I)inauS befteben, bgl. 2Jta 2, 4. 8; 3,3; 3^66,21,
30 too mit §8aub.249f., ü*i?\ &$$>, ober mit ßuenen, Tubm, Sr/er/ne, u. a. ^V ö^tibb

gu lefen ift; ferner @Sr iü, 5; 2 (gfyt 5,5 (bgl. Saub. 155 f.); 23, 18; 30, 27; bod)

ift an ben beiben erften ©teilen ber Gbronif ber %qct gtoeifelt)aft.

Tic mirf'lid)cn iserhältntffe aber richteten fid) burc^auS ntd;t nad) ©jediielö 5ß?ünfd)en

ein. Tic Sifte ber 3urüd'getef;rten, @3r 2, 9cel; 7, geigt, aud) roenn fie im gangen fbätere

35 SSer^ältniffe fixiert (namentlich in ben fahlen), bennod;, 1. ba| auf ben 3Rac^roeiS briefter=

lieber Slbtunft in ber %v)at ÜEBert gelegt rourbe; roer benfelben niebt erbringen fonnte,

rourbe auSgefc^loffen, @3r 2, 62; 2. ba^ tro£ ßjedjiels Programm bon ben aufjerjerufa=

lemtfchen ^>ricftergefd)leditern nict)t roentge ba§ ^Sriefterrec^t für ben Siembel fid) errungen

baben muffen, mie bie enorme gafyl Don ^ßrieftem (4289) gegenüber allen übrigen ©rubren
10 unb bor allem ben Sebiten (74, refb- 84) geigt, — eS ging alfo nad) D unb nicr)t nad;

@g; 3. bafj aud) in ^ßaläftina bie Terminologie, iucld;c groifc^en 5ßrieftern unb Sebiten

aU untergeorbneten ^ultuSbienern fdieibei, fiel) burebgefe^t t;at. SSon jetjt an genügte eS

atterbingS nicht mehr, „Sebit" gu fein, um üßriefterbienft tbun gu tonnen (biejenigen,

meieren eS ntd)t gelang, baS ^riefterreclit gu erlangen, toerben, roenn aud) nict)t alle, fo

iö bod) gum ^eile, mit ben bisher bor^anbenen niebrigen ^uttuSbienern bes ^embels ber=

fdnnoljcn fein, gunädjft gu einer höheren klaffe, ben „Sebiten" im engeren Sinne, im

©egenfatj gu Sängern unb Ihorhütern. Solche Sebiten l;atten roenig $ntereffe, am
Sembel gu fungieren; bal;er fid) @Srg auf feinem 3uge gunädjft übertäubt feine Sebiten

anfdütefjen iooliten, @^r 8, 15 ff.). Übrigens fetjeint e§ einigen ber nad) Qt§x 2, (52 auS=

50 gcfdüoffenen Familien bod) gelungen gu fein, baS ^ßriefterred)t nod), refb. roieber gu er=

langen. §af!og g. S. roirb C^-Sr 2, 62 auSgefd)loffen ; einer feiner 9cad)fommen, 'Dieremotb,

ber fict) bei ^tehemiay SJlauerbau burd) befonberen ©ifer auSgeid^nete, 9tcf) 3, 4. 21, er=

fd)cint 10, 6 unter ben ^.'rieftem, bie bie 3Serbflicb)tungSurlunbe unterzeichneten ; ebenfo

tritt er (unter falfct)er Überfd)rtft) 5teh 12,3 als Sßriefter auf, unb 1 Cl)r 24, 10 ift

55 Maffo^ ^riefterflaffe.

(
\m fog. ^>riefterfober enblid) nehmen bie Sebiten groar eine bor bem 3>oIfc roeit be=

borgugte Stellung ein, finb aber überall nur Untergebene ber ^riefter. üftact) ber Theorie

finb fie ein Grfat) ber ©efamtgemeinbe für bie ^ahtoe gehörige ©rftgeburt, üftu 3, I2ff.

;

8, 16 ff.; als foltt> finb fie ben $rieftem „gegeben" z--'r:, 3, 9j 8, 19; 18, 6, b. b.

'S" ^ahme überlädt aud) hier ben $rieftem, ioaS ihm geheiligt ift. Ter ältere Wegenfan
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jWifdjen bcm 5ßrtefterftamm ßebi unb bcn übrigen Stämmen blidt jebod§ aucb in P nodj

burcb, bot allem 9hi L6 unb 17; in 9?u L6 ift ber ©egenfa^ bon ßebiten unb SJJrieftern,

b. b. 2laroniben, na$ allgemeiner 2lnfd§auung erft nacfyträgliclj aufgetragen (in v. 7b;
s II. 16 f. unb bgl. 17, 5); bie ßabitel, reft>. SBerfe, meldte redu mit "Jlbfidu bie

Stellung ber ßebiten jWifdjjen Sßrieftem unb SBolf betreiben, bie SRu c. 3 unb bollenbl s

l, aucb -)ät c. 8; 18; 31; 35 finb ebne gVoetfel \u Don fbäteften Stücfen bei $enta=

teud* ju rennen. Sonft überall gilt el all felbftberftänblidfy, bafj bie ßebiten Untergebene

ber iJSriefter finb: fvcilid> ift bie ;-'>ahi ber Stetten, wo in P übertäubt ßebiten ermähnt

Werben, iebr genng; unb feine berfelben gehört mit Sidjerfyeit bcm urfbrünglicfyen
!

ftanbe bon P an. dl ift batyer niebt auffattenb, bafj bie Terminologie im jeuietcu lert 10

bie ift, mclcbc fieb feit (i';eduel feftgefefct hat. jemer ift ju beachten, bafj bal ßa$len:

iH'vbaltuiv bon SJJrieftem (2) unb ßebiten (22000) in P nirgenbl in ber fbäteren ©e=

.

tebiebte, am Wenigften aber in ber ;',eit nari) (i^cducl irgenb Welche audj nur entfernte

Analogie bat; bau fieb P Weit mebr für ben §ofyebriefter all für bal Sßrieftertum in

tereffiert, mabrcnb bie Stellung bei ^oljenbriefter! gum minbeften bei ben babblonifdfjen 15

Rubelt {'einerlei aftuellev i'roblem War; jene überragenbe Sebeutung all §aubt ber ©e=

famtgemetnbe erlangte ber §ob/ebriefter erft nacb Wirflicfyer Tun-bfübruna, bei ©efetjel.

üßor allem aber fofl bie Drganifation bei ÜBoIfel, ber ßebiten unb bei Sßrieftertuml in

P ber ißarfteffung einer Jbee (bie §eiligfeit bei Colfel in feinen Sßerfonen) bienen; auf

bie wiü;tigften fragen ber ,--,eit, nämlicb bie Regelung bei SSer^ältniffel jWifcfyen ben 20

alteren ^nbabcvn bei 5ßrieftertuml unb ben >ib!reidien neu fyimugefommenen ©efd^ted

tevn, ja aud§ nur auf bie 2lnorbnung bei 3)ienfte! für ben 7s all, bafj el biele 5J5riefier

Werben fottten; auf bie Jrage, toaä Die ßebiten, abgefetyen bon ben in ber SBüftenjeit ;u

berridueitbcn hicfduftcn, ;u tbun hatten, Wirb audjj nicht einmal burcb 2fnbeutungen ein=

gegangen. ©I ift alfo unmöglich P all ein berfabbtel DReformbrogramm ju fallen, 25

bureb Weisel ber SSerfaffer äbnlidi wie (I"-,cebicl in bie Drganifation ber gegenwärtigen

ÜBerljältniffe eingreifen Wollte. Vielmehr banbelt el fidj in P um eine auf älteren ©runb«
lagen fu-b aufbauenbe 3)arftettung bei j^beall ber Iheofratie, Wie man ftcf> biefelbe all

Uli ,;eit 9ftofel uurtlieb burdjgefübjte ^eilige AUmftitution bei üBolfel badue. 3)er S5er=

faffer batiert nidu gegenwärtige ^erbältniifc in bie Urzeit mxüä, um bamit brtefterlicfjen 30

Jorberungen für Die ©egenWart jur Slnertennung ,ut bereifen, fonbem befebreibt ein

,\beal, bon beffen gefd^id^tlid^er SSerWir!Iid)ung er überzeugt war, mit ben -Dütteln fbäterer

Terminologie. 3)ie älnfnübfung War in ber Überlieferung gegeben burcb bie (Erinnerung

an t^n ßaienftamm ßebi, aul beffen IKitte bal hkfcblecbt 3Jcofel all etiwigel älteftel

^abUH'vriefter^efddedu fyerborragte. 2lnbererfeitl ift tum „(Sängern" nidu bie bliebe, Weil 35

jebermann uuifue, baf
1

, el fie mäbrenb ber äöüftenjeit nid)t a,ab. Tuid) bm in P aul=

gefbroeb^enen
v
\been fud^te bann @lral Reform bie beilüde Wemeinbe Wirllidj ju fon=

ftituieren.

3lul ber fduMt tun' bcm (S'rit txn'banbcnen Drganifation ber 5ßriefter nadi ©efdfjlecfy=

terit erWucb^l allmäblicf^ eine immer aulgebeb^ntere ©inteilung in klaffen. ÜBon ben bier 40
v

i'riefter^ei\tlecbtem, Weld^e nad) @lr •_',:;•;
ff. ; ^tcb 7, 39 ff.

aul bem (i"ri( ^urüdfebrteu,

ftellt „ v

x
seDaja bom A>aufe gefual" bal boben^riefterlid^e §aul Dar; ob alle übrigen

1 ,\mmer, ^ac-duir [bgl.
v
\er 20, L], unb §arim) ^abofiben Waren, ift ungewiß. Tie=

fetben Mlaffen finb na* @lr 10, 18 22 noit jur :\dt ber ^{üdfebr Slral (458) bor=

banben ; bie erfte klaffe beif,t jet5t „b"ne Jeshu ;l ben Jozadak" ; Marim ftebt bor 45

tedntr. xHuch Oicb 11, 10 1! -\ (flu- «1, 10—13 finb biefe klaffen noeb ui er=

teunen; bergen ift jebodi fo entftellt, bafs bie bortigen Slngaben niebt ui berWerten finb.

35al Seftreben, bie borfyanbenen t; riefter^efcblecbter mit benen ber ältefteu Reit in SSers

binbung ;u fet;,en, fd^eint ftcb juerft in Söabljtonien, Wo bie Sefd^äftigung mit ber gefe|s

lieben Ueberliefcruna, am intenfibften War, ftärfer geregt ui baben. Tiefem Umftanb ift 50

el ^uuifch-eiben, bau bie beiben mit ©Ira uin'idt'ebrenDeu ln-ieftera,efd>lccbtcr ^inebav unb

Atbamar beif,eu, @!r 8, i'. Sie Werben bier jum erftenmal tun- ben ßaiengefä)Iedfjtew,

felbft bor ben 3)abibiben, genannt SBenn irgenb ein geirbunft all mabm-hcinlidK-r ter-

minus a quo für bie üfteuorbnung ber '^viefterflaffeu genannt Werben fanu, fo ift el

bie ^eit nacb ©Iral Reform. Tic rabbinifebe Überlieferung beridnet, ban jebe ber bi«

berigen 1 .sUaffen ', ßofe befommen babe unb mit ibrem bilb^erigen 5Ramen all feebften

tu <i Unterabteilungen geteilt Worben fei, fo bar, _'
1 klaffen (Wieber) entftanben, jer.

Taan. IV, 68a (ed. Krot.); Tos. Taan. II (Qudermanbel 216, bgl. Ugol.

XIII, 876ff.; 1». Aradi. L2b; Bduirer 1
II, 232f. faeblicb UMbrfcbciulid^ richtig,

Wenn aud* bal letail ber Tarftelluna. un^efdiicbtlitb ift. Tic altefte unb befte ßifte
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%ltf) 10, :'- 9; au\ ibr rubt 3lfy 12, l 7 unb 12, 12 21. Tic tarnen finb faft

butd&toeg ibcntifcb, ber let.Uc ($ebaia L2, 7) ift nur äßieberfyolung beS ocbaia bon 12,6,

fo bafj c§ bcibc SWale 21 ytomenfinb; aud) bie Speisenfolge ifi bielfadj bte nämliche. Tor
(ibronift nabin, röie e3 icheint, an, bafj bie Unterzeichner ber VerbffidjtungSurlunbe noch

5 mr orfton (Mola gehörten, unb baj$ bie mit ihren -Kamen bezeichneten Klaffen auch roeiter

beftanben (12, 10 ff.)- Vergleicht man nun bie tarnen ber 24 SJSriefterflaffen bon Lßr)r24
mit bem Verjetd&mS

v
iicb 12, 1 ff., fo jeigi [ich neben evbeblicben 2lbroeicr)ungen roieberum

eine nicht ;u berfennenbe i'lbnlicbfcit in bieten -Kamen. Sie Klaffe ,\ojarib ftcl>t boran,

toaS mcücidH mit bem Emborfommen ber SDcaffabäer, bie auä biefem Manie ftammten,

lo jjufammentyängt ; 1 (ibr 21 müfjte bann ak> eine Einlage atb> ber Sftaffabäerjeit an^u

feben fein, ^ebenfalls aber ift bie Klaffe ^ojarib bamit für bie bormaftabäifdje $dt aU
4'ricftcrtlaffc Bezeugt. Tic übrigen Klaffen ebne toeitereS für bie $tit be3 (ibroniften in

2lnfbrudj iu nebmen, ift ebenfo unberechtigt, wie bie gange Einteilung für 2)abib3 ,;,eit

all lvirflieh beftebenb anzunehmen. Viele Sftamen jcbeinen berftümmelt gu feilt; anbere

lb erinnern an E8r 2, 36 ff.
($ebaia, ,Vfua, $mmer, $artm, auch §aßoj. E§r 2, 62), ober

an 9cer) 12,1 ff., refb. 10, 3 ff.
OJialüjja, Dajjamtn, Slbija, Sedianja, aJiaaeja, Vifga).

Tic Klaffe 2lBija ift bnreb 8c l, 5 für bie $eit (ibrifti bezeugt. Tic Verteilung ber 24

Klaffen auf SIeafar unb $tr)amar ift ein Verfuct), bie Erinnerung an bte beiben iQavLpU

briefter 2)abib§ mit ber Ueberlteferung bon 2laron3 beiben ©öbneu in Verbtnbung px

20 feuen. Eine braftifdje Vebeutung batten biefe gcncafogifd;en Erörterungen, bie bie alu
geil betreffen, niebt mebr, fo forgfoiltig auch für bie ©egentoart bie genaue Überlieferung

ber Stammbäume gehütet tourbe; bgl. ©chürer 3 II, 227. ©id)er beftanben bie 24 Klaffen

Zur Beit beS ^ofephuS, bgl. Ant. VII, 14, 7. (SBenn baneben bei $ofebfm3 in einer

nur lateinifcr) erhaltenen Stelle (c. Ap. II, 8, 9itefe 108), nur bon tribus quattuor
25 sacerdotum bte Siebe ift, beren jebe mer)r al§ 5000 Köpfe gähle, fo roirb bod; ioobl

nicht an ein gortbefter)en ber burd) E^r 2, 36 ff.; UM; 7, 39 ff. bezeugten Vierteilung zu
beuten fein. Vielmehr bürfte ein viginti aufgefallen fein: bte grofe ftafy bon 5000,
welche bermutlich baS untergeorbnete Sßerfonal einfd)Itef$t, ift fein §inberung§grunb, ba
bie geilen DC^ $ofebt)u3 übertäubt ftarfe Übertreibungen aufroeifen). 9iad) ber rabbini=

30 febeu Überlieferung mürbe bie Einteilung ber ^riefter in 24 Klaffen aud) auf bag> Voll
übertragen, unb balfelbe iit 21 Abteilungen eingeteilt, bon benen jebe je eine 2Sod)e lang

eine Stborbnung, bte Tpy» ^p:&* a\$ Vertretung ber ©efamtgcmcinbe ^€rael§ jur 2Iffi=

fteng beim Dbfer nact) $crufalem gefditd't Ijabv, toä^renb bie ju ^aufe VIeibenben ftdi

gleichzeitig ju (Sehet unb ©dirtftteftion in ber Synagoge berfammelt Ratten, Mischn.
söTaan. IV, 2 ff.; jer. Pes. 30b (16fd;n. IV, g. 21.), bgl. Ugol. Thes. XIII, 943 f.;

fonftige Sitteratur bei ©cf)ürer
S
II, 280 2(nm. 5. 2Sie roeit biefe Einrichtung tutrt'Iid;

burd)gefübrt loar, ift gtüctfelbaft. Tte ©röf^e mandjer Klaffen mad)te neue Unterabtei=

hingen notmenbig, fo ba^ fbätcr gtotfe^en ni^ato?? (i»a§ in ber Gbrontf nod; mit rna
niSN iüed)felt), ober n^n», bgl. 1 6br 28, 13. 21; 24, 4. 6; 2 Er)r 8, 14; 23, 8;

40 31, 2. 15 f. (griecr)ifct) natQia, E^fiegia, e^juegig) aU ^aubtabteilung unb SN n^3

(<pvXr}) al§ Unterabteilung unterfdneben iuurbe. Tic l;icrarcbifcl)e Drbnung ber legten

3eit fe^te fid) im roefent!icr)en axw folgenben ©liebern jufammen. 1. Ter ^o^ebriefter.

2. Ter "pö ober (aram.) "5P, ruabrfcbcinlicf; ber orgar^yög tov Ieqov, 21© 4, 1 ; 5, 24.

26; Jos. Antt. XX, 6, 2 u. ö., b. i. ber oberfte 2(uffiditöbeamte be§ Tembete; hoch

45 roerben gleichzeitig aud) mehrere ü^P genannt, berntutUd; Unterbeamte mit äbnliclien

Aufgaben unb Vefugniffen. 3. ^\mi ^pibnp xa&ohxoi, Jer. Schek. V, 49a, ber=

mutlid) Dberauffer;er über ba§ ^embelbermögen. 4. SJie^rere (mtnbeftenö 3, Mischn.
Schek. V, 2) D-^ata ©d)a|auffe^er. 5. Eine 2In^abt r??7"-:^, mai;rfd;ctnlid) ebenfalls

©diafebeamte, nad) Tos. Schek. II, 15 (3ud'erm. 177, 6 f.), jebod) ©d?IüffeIberoa|rer.
so Über fonftige hinter am jmeiten ^embel, bgl. Mischn. Schek. V, 1 unb fiebc bagu

@rä| in M.f.G.J. 34, 1885, ©. 193 ff.; 6d)ürer »II, 275 ff. %n eine anbere Kategorie

all biefe Beamten geborten bie glcid) nacb bem §or)enbriefter im 9fang fte^enben 21

Klaffenoberbäubter (~"f^7 wN; ~) unb nad) ibnen bte einzelnen Familienoberhäupter ("^^"

WJ ^^). (grftere fmb'fcbon 1 Gbr 24, 5, mit ben ^7? ^ unb ido^I
'

aud» 2 (5br

55 36, 14 (bgl. E3r 10, 5), mit ö^bri ^b, yty 12, 7 mit ü^ribn ,nö« ,

n gemeint. 2ln

anbern ©teilen teirb jroifcr)en ben gefalbten ^ot)ebriefter unb ben ©egan nod; cinge=

fdjoben ber -T?r nST'.:
,
„multiplicatus vestibus" (Ugol.), ber nur burd) ^nbeftitur

mit allen ©eroänbern geiueibte §o^ebriefter (in bem [elften $at)rfyunbert bor ber $tx=

ftörung rourbe ber §o^>ebriefter nicht mel;r gefalbt, roorauä fid) bie Meinung bilbete, ba^
60 bem jroeiten Tcmbcl bag heilige ©alböl überbattbt gefehlt habe, bgl. ©dutrer »II, 232,
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Slnm. 26; 8ebty, SReutyebr. äBörtb. IV, U3b), unb bei &um Krieg ©efalbte (nadj 3)t

20, 2ff.); bann folgen Klaffenobert)aubt, Aamilienobcrbaui't, 3Jtarfol, ©ifbar, gemeiner

sprtefter, Ugol. Thes. XIIT, 870f.
Stellung unb 2t ufg ab e. Daä sprieftertum bat in

x
V>rael niemals bie 33ebeu=

tung befeffen, meldte bie §ierarct)ie in iägtybten unb 33abt/lonien gehabt bat. groar ftanb :.

ba§ Sßrieftertum in hoher pietätvoll feftgejjaltener 2ldjtung: „fei mir SBater unb^kiefter!"

fpridu 2Kicr)a ju bem von ibm angeftellten Sebitenbriefter, rKi 1 7, in; 18,19; bie^riefter

v
Vibmcv ;u töten, wagt man felbft auf auvbrüdlu-bcn 95efel)I bev Königs nict/t, l 2a

22, 17; I >ui 2, 26; bgl. jur Setzung beg Sßrieftertumg 3Jta 2, 4 7. allein abge*

febeu etwa bon ben ©üben m Silo ftanben in ber borejilifü^en geil fott>or)I bie einzelnen lo

sßriefter als gange $rieftergefcr/lecr)ter bielfact) in 2lbr)ängigfeit fei eg bon ^ribaten, :Ki

17, LOff., ober bon Stämmen, 3fä L8, 19, ober bor allein bon ben Königen. ,\n bie-

Sßotitif febeu mir bag jcrufalcmifebc 5ßrieftertum nur jroeimal eingreifen: ßabot toirft

mit bei ber £t)ronbefteigung Salomog, l Kg l
; 3Di

aDa ftürjt i'lthalja, 2 Kg LI. -Wie*

mala haben Sßriefter eg getoagt, iub föniglid&en 2lnorbnungen im itembel ju toiberfefcen. te

Tic Sebeutung unb Stellung beg Sprieftertumg in borerjlifcr)er geit ift mit ber ber Sßro*

Vbctic nicht entfernt ui bergleict)en. JBor allem fehlte eg an einer ftraffen Drganifation

bev Sßrieftertumg. Unb aueb in nacbcrilücber ^eit fam eg trob ber großen Sebeutung

bev ^rieftertumi in ber Ibeofratic niemals ju einer mirflidnm ißriefterljerrfdjaft, ba eg

bem Sßrieftertum jct.u an ber roict;tigften 33oraugfe$ung bierfür, ber h)irflicr)en ".l'iadu über ao

bie ©emüter feblte. Die entfdücbcnen frommen roaren bielfacr), unb iroar fct)on bor ber

belleniftifdu-n geit, gerabe bie ©egner ber sßriefter. v
\n bem Silbe ber Vergangenheit,

bag neb bem >bentum fci>licüttci> firierte, finb eg niebt bie ^rieftcr, fonbem bie 5ßro=

bieten, meldte als Vertreter galjroeg gegenüber bem SSolfe auftreten. Xie Reform ©graS

addmb nidn im gntereffe ber vncrardüe, fonbem bev ©efefceg. Hub gerabe bag ©efefc, 25

mcU-hcv ben ^rieftern eine fo mistige Stellung in ber ©emeinbe 3at)n>eg fieberte, bin=

berie boct) aueb eine roirflicr; fortfefreitenbe ©efäidjte bev 5ßrieftertumg. Tic bierardni\-hc

Drbnung tonnte t)ergeftetlt toerben, aber fie bat feine weitere Wefdudnc, roeil bag gbeal

gebunben ift. 2>ag $or)ebriefterrum ber fbäteren ßeit, baS getftlid^e unb toeltlicr)e ,s>crr=

febaft in ftcfc) bereinigte, mufjte an biefem Konflift \\\ ©runbe geben. 30

9cact; bem ©efe£ ift baS ißrteftertum beftimmt, alv gnftitution bie ^eiligleit bev

Solid ©otteä beruifteileu unb barjuftetten, b. b. bie Ruge^örigfeit "svraelv ju ©ort in

feinen ^erfonen ui berroirflia^en unb aitvuibrüden. Jjn ber üÜlitte jroifa^en ©ort unb Soll

ftebenb, fduitu ev bura^ fidj felbft ba! SSoII bor ber Dieaftion ber göttlichen ^eiligfeit unb

ermöglicht ben ^raeliten ben gutritt ui ga^roe. Xer ^riefter ift babei ebenfo Vertreter 3ö

ber ©emeinbe bor ©ort, j. 33. im Dbferbienft, alv Vertreter ©otteS gegenüber ber 6e=

meinbe, j. SB. in ber Segen§erteilung unb bem göttlichen ^(eduvbefdH-ib : boc^i ftebt ba!

spriefterrum bev 312 mehr auf ber menfdilidum aU ber göttlichen Seite.

j)ie £aubtaufgabe beö ^rieftertumS in alter $t\t War bie (Srteilung ber Tbora,

girupolung bev göttlichen ©ntfd^eibeä burd> ba§ t)eiKge Soö. SBgl. „(i'pbob"
v^b VS

unb „Urim unb iummim". ^nbaltlid^ umfafne bie ^bora :lieduventi\teib in ^meifelbaften

A-allen, bgl. @j L8, L5ff.; 22,8; gof 7, Kiff. ; 1 Sa 14, 41 ff.; f. a. $ah 1, l unb bgl.

ben SRamen -=-*; '""
für Kabe§, ©en 1 I, 7; ferner Seantroortung von anfragen tul

tifeber unb eeremonieller 2lrt,
f.
§ag 2, 1 1 ff., Slntroort auf anfragen in fonftigen fdmne=

rigen Sebenglagen, ©en 25, 22 ff., namentlich in fällen ;iueifelbafter ©ntfa^eibung, f. 3ti >

L8, "»; 1 3a •_':;, 2 K. Tav au« ber briefterlia^en Ibora ermachfene (^eiuobnbeitvrecbt

«igt, ba^ bie altiSraelifdje Ibora bon ernftem ftttlia?en ©eift burd^brungen mar (bgl.

Ücal 2, 6 bon 8ebi a.alt: l""" z"^~ z"~-
\- bagegen §of I, tff.). Xerfelbe fanu nur

auf ben tünflun ber Sßerfönlicl)feit SLTlofeS jurücfge^en.

3)ie Slffiftenj beg ^riefteri beim Dbfer mar in alter ;',eit nidu notroenbig, l Sa 6, l Lf.

©j 2>», 2 1 f. Tic meiften Öbfer bon benen in ben älteren WefdüduvluidH-rn gefbrocb]en nürb,

finb atterbingS Dbfer bei au|erorbentlia^en ©elegen^eiten (SÄi 6, 26 f.; 13,19), ober

Dbfer aufjerorbentlictyer ^erfönlicr)leiten (1 2a 7, !» f. ; 14,34; 15,21; I6,2ff.; 2 3a

6, 13. L8; 1 Kg 3, l; B, 5. 62 ff. ; 9,25; 12,32; 18,30 :e.); bafe bie Könige baä

Cinerredu in ibren Heiligtümern in 2tnfbruct) nabmeu, ift felbftberftänblic^ (;ulet;,t roirb 55

bon xHbav gefagt, baf; er auf reu 2lltar geftiegen fei, 2 Mg 16, 12 f.; bgl. 2 Cibr

26, L6ff.). ©leia)roo^l rourbe gerabe an ben Eöniglia^en Heiligtümern unb mit bem ;-\w-

nebmen ber „Hoheit" aueb fonft bie SBeijie^ung bei l'ricftcrv jum Dbfer immer mehr

ublicb unb aalt iddiefdid^ alv notroenbig, bgl. 2 Kg 17, 25 ff.
über bie Verrichtungen,

bie berlUiefter bei ber Tarbrinauna. be« Dbferg ,u V-olUicheu hatte, erfahren mir ndhe-

b.fc;.
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nur aus P, too alte Sitte unb fbätere ©etoflogen^eit ungefcfyieben beifammen fteben.

Tic Sdüadüung bei D^fertiereS ift in P tote in ber alten geit, bßl. I Sa 2, 13,

Sa$e be$ DarbringerS, 8c l, 5f. n f. :e. ii>Hbiel toi0 fie ben Seiriten &utoeifen, ch
ll, 11, nacb ber (iiuotüf toerben bic Sebiten nur bei großen ^eften mit befonberi bieten

6 Dbfern, $.58. beim Sßaffafy, 2 ßtyr 30, 16; 35, ll, ober bei [onftigen offiziellen Dbfern,

2 ßfyr 29, 34, al€ öilfe ber ißriefter beige^ogen. x
\u äßirflicfyfeit boHjogen in fbäterer

geil bie ?ßriefter bei ben gehenließen Dbfern felbft bie Schlachtung, 2 Sfyr 29, (22).

21. 34, toietoofyl bie
y

.\'iifcbna uoeb fyerborfyebt, bafj beim ^affab bie Schlachtung buvcb

ben 3)arbringer gefcßefyen fei, Pes. V, 6, tutb fonft toenigftenä buveb ibn gefebeben

lo !önne, b. Pes. tili).
v
\m übrigen toar bei allen Dbfem bie eigentliche 3ueignung an

(Mint bie Aufgabe be3 $riefter§. 2ItfeS habere jiebe unter „DtoferfiiltuS beä 2($",

8b XIV, 391 ff. 2ludj ber [onftige Tienft be§ äBranbobferalterS lag ben $rieftern ob,

fo bie Sefeitigung ber 3tfdt)e, bie (Spaltung be§$euer3, Se 6, 2 ff. ;
ferner bie ÜBerforgung

be§ Sd&aubrottifdjes, bev Veucbterv, beä ^afebbedenv, 8e24,8; @£ 27, 21; 30, 7 f. ; Se

t5 24, 3f.; 9ht8, 2f., be$ I;I. Salböß, 9ht 4, 16. @benfo baben fie für bie tyoc^eiligen

©eräte bev ^elte- ;u forgen, bie bl. Sabe in Sudler eingutoicfeln, üftu 4, 5 ff.,
ben Sebiten

:,n übergeben, Stufftettung unb x'lbbruob bev geltes
1

ju übermacben, ben Sebiten ibre Soften

jumroeifen. ferner baben bte^rtefter bie 2lu3fä£igen &u unterfucr)en unb bav 3fteinigung§s

obfer für fie barjubringen, Se 13 u. 1 I, bav bev (5'bebrucbv berbädjttgte SBeib ui bebanbeln,

20 9lu 5, 1 5
ff.

; ben üRafiräer, beffen ©etübbe Unterbrechung erlitt, neu &u treiben unb ba&

Cpfer am Scbluffe ber Söey&egeii barjubringen, Tai (;, 0—20, bie 3fteinigung3afd)e Don
ber roten Slub beruutellen %x 19,3 ff. 35er "Ihieftcr bat ben 9Bert ber beut Heiligtum

uifallenben unb aiKsulbfenben abgaben cingufcfyätjen, fo ben 2öert ber ©rftgeburten, bie

niebt geopfert toerben konnten, ben 9Bert ber gelobten i'erfouen, unb alle* mit bem
25 cherem SBelegten, Se 27, 7 ff. 35ie $riefier baben über rein unb unrein ju entfdieiben

unb ju belehren, Se 10, 10 f.; @g L4, 23f.; Maß 2, 1 1 ff.,
bie fyl. trompeten ju blafen,

§Wu LO, 8— 10; 31, G, bgl. 1 (5br 16, o, 2 Gbr 13, 12; 1 3Jlaf 3, 54, enblicb ba§ 33olf

gu fegnen,
v

)iu 6, 23- 27.

"Ta* briefteriia^e ©efe$bucr) berütfftcfytigt bie 33efugniffe bev $riefierium<3 jur 9iecb>

30 fbrect)ung gar niebt, toäbrenb @gedj>iel fie ftar! fyerborfyebt, @g 44, 24, unb aud) bav

35euteronomiutn fie mebrfad) auSbrüdtidi ertoäfmt, 35t 17, 8 ff.; 19,17. 2UIerbing3

gelten in 35t 17,0. 12; 1'.), 17 bie 2Sorte, bie bom ^rieftcr banbeln, ben meiften alv

nacbträglicbe 3u f
a^ e ! ba§felbe totrb für 35t 20, 2—4, monacb ber ^riefter bei ^Beginn

be§ ^riege§ eine @rmunterung§rebe an ba^5 3SoIf px batten Ijabc, — fbäter tourbe bicr^u

35 ein ^riej'ter eigene gefalbt — , unb für 35t 21, 5 (21ffiftenj be§ ^riefterö bei ber ©üfy=
nung einev i^on unbefanntcr ^anb berübten

v
.Diorbev), angenommen. Gin totrfltdi be=

ftebenbev Cbergericbt am ßentralbeiligtum, b. b. in ^erufaiem, ift au$ X1

! 17, 8 ff. niebt

ju erfdilief3cn ; bie SBeftimmung bat nur ben 3toed
;

, bie ^onfequen§en ber Gentralifatiou

bev <TMiuv für bie ^Recbtfbredning, namentlid; bie religiöfe, bargulegen. ^m allgemeinen

40 mar bie ^e^fbrecfnmg in r>oreriüfd;cr geit in ben £dnben ber SÄlteften (1 % 21,8 ff.;

^er 20, 10 ff. ; ©t 16, 18; 10, 12; 21, 2 ff. 19ff.; 22, 15ff.; 25, 7 ff-,
unb bor allem

bes ßönig§, ber ^riefter entfcfüeb nur bureb ba§ ©otteöurteil im So§. ^Docb tonnte fidi

bamit münblidie 9^ed)tfbrecr)ung manntgfad; berbinben, bgl. $ef 28, 7. 21ucf> in nad;=

erilifd^er geit blieb bie Dteebtfprednmg junäd)ft ©acbe ber ^orneb;men bgl. @sr 7, 25

;

45 10, 14 (trot3 2 6br 19, 8—11; 1 (5br 20, 4; 26, 29), unb feb/r laugfam fonfolibierte fidi

in bem 2mtebrium in ^erufalem eine oberftc 3redü<3bebbrbe, in toeld)er neben anberen

^orneb;men unb neben ©d^rtftgelcb/rten aueb ^riefter faf^en unb too ber viobebriefter ben

Sßorfi| fübrte, bgl. Sdmrer 3
II 190ff. ; 203 ff. $m übrigen begnügt fieb D mit febr

furzen Angaben über bie 2(ufgabe ber ^riefter: fie feilen bienen im tarnen ^a^toe§,

so SDt 17, 12; 18,5. 7; 21,5, ober (bienenb) bor ^a^toe fteben. Sie baben bav 3SoIf

ut fegnen, 35t 10, 8; 21,5, bie Sluvfäuigen gu beb/anbeln. S)t 24, 8, bie (irftlinge ber

gelbfrüd^te in ©mbfang ju nebmen, Tt 20, 3. 35aä ©efet3 toirb ibnen ,utr 3lufbetoab^=

rung unb toeiteren Überlieferung übergeben, 35t 31, 0—13 (31, 26 toirb ftatt bev Oxfet;,ev

melmebr ~7""^~, bav Sieb, gemeint unb bemenifbrecfyenb ju lefen fein), ^(uvbrüdlidi toirb

55 eä 35t '10, 8; 31,9 alv Stufgabe ber $riefter bejeic^met, bie Sabe mit bem ©efeij ,ut

tragen (aufr 35t 31, 25 toirb ^V. nod) in beuteronomifdjen Sinne [= ^ßriefter] §u ber=

fteben fein, bgl. gof 18, 7); ebenfo gefd)iebt biev >f 3, 3— 17; 4,0. IS; 6,6.12;
8, 33; 1 Sa I, 4. 11; 2 Sa 15, 21—29; bgl 1 ftg 8, 4 ff.,

iuäbrenb nacb P biefe^flidü

ben Sebiten im ttnterfcr}ieb bon ben ^rieftem zufällt, %hx I, 15 ff.; 1 Sa 0, 15; 1 Gbr

60 1.-», 2. 15. 20. ii'av fonft bie Aufgabe bev Sßriefter^ ift, üürb in D alö betannt bor=
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au§gefe$t ; ebenfo im 33unbe3bud(>, meld&eS bie ^rieftet überhaupt nicbt ermähnt, miemo^l

es bon ihrer £tyoraertetIung [bricht, @jr 22/ 7 f.

Sßrieftertoeifye, SebenStyaltung, ßleibung. - 2Bie überall, fo mar auaj im

alten
(
Vh\kI ba$ 5ßrieftertum uimcift hv> SBorredjt beftimmter ©cfd^Ied^ter ; ei mürbe in

ber 9tegel ererbt, nicht ermorben, menn eS audj borfam, bajj Sßerfonen nidu briefterliajer 5

Mcvfunft ui Sßrieftem getoetyt mürben, mie ;.
v

-h\ ber 2_ohn -.l'iicbas, :»(i 17,5, Samuel,

t 3a 2, 18, ober ©Ieafar ber 2obn ätöinababS, l 2a 7, 1. Über bie 2lfte, bureb mela^e

bie Sßeilje (-", 1 2a 7, l) [old&er Sßerfonen bottgogen mürbe, erfahren mir nichts näheres.

2lber auch bei bem geborenen Sßrieftet mar eine feierliche 2lmt3einfüfyrung üblich, 9lu§brud

bafür ift
~" s-"-, bie #anb fuücn, febon in ältefier ;'>eit als terminus techn. ber* lo

menbet, SRt 17, 5. 12; @e 32, 29; bgl. „Sebi". @r erflärt fieb nidu als aüÜcu ber

fcanb mit ben Pfeilen beS bl. Sofeg (2ellin II, 1, usf.), auch nicht al$ Übergabe be€

hkbalts an ben ^riefter r^cllb. u.a., bgl. bagegen 9tt L7, 5, 9Jti$as 2obn mirb nidn

Nebalt belogen haben, unb :Ki is, 19, morauS fieb ergiebt, bajj bai §aubteinfommen

beS Sßriefterä in Dbfergefällen beftanb); aneb ift bal pHen ber £anb nidn blojj bon v>

ber Übergabe bon Öbferanteilen &u berftefyen, benn fokbc evbielt jeber Teilnehmer am

Dbfer in alter geit; uiclmcbr mujj es bie Seremonie gemefen [ein, burdj meldte man

erftmalig bem ^riefter ba$ in bie £anb gab, mal er ab? Vermittler bei SBcrle^rS mit

bei hkutbeit ihr bom Cvfer feierlich juiueignen batte ; bgl. 2Beinel, ZAW L898, 60 ff.;

auch au3 @| 29, 22 ift baä noch &u errennen. ^ebenfalls beftätigt biefer 2lu3bru<f, bafj 20

ber $riefter, mo er jur £anb mar, ju bem Dbferbienft beigejogen mürbe. Ter .vnumeis

auf bie ajfbrifdje JRebetoenbung „ana kätü (= ana kät)mullü, bie .\Sanb jemanbes mit

etmaS füllen, b. b. jemanb mit etmaö beiebnen, jentanb eine Sßerfon ober 2ache übergeben,

überantmorten" (Tel. §anbro. 109b), fübrt ni$t biel meiter, ba bie iontrete ©runbbebeutung

boa) aunufueben märe. 5Rä^ereS über bie $rieftermeü> erfabren mir nur aus P Irr 29,

1—37; im, 12- -15; Se-8, mo jeboa-b mebr bon ber 2Bexr)e StaronS all ber feiner Söfyne

bie 9tebe ift, unb mit ber ^rieftermeihe eine 2Beu> be§ 3lltar§ @£29, 36f.; Se 8, 11.15

berbunben ift; bgl. ju biefen Kapiteln 2öeinel a. a. D. 34ff. Tic fianblung beftebt

1. aus einem 9?einigung& unb 2übncaft; ber Sßriefter muß mit SBaffer gemafa^en

merben, @£29, I; Se 8, 6, unb c§ mufj ein ©ünbobfer für ihn ^chracht merben, Crr 29, 30

Im 14; £e 8, 14—17; babureb mirb bie bor^anbene Unreinigfeit befeitigt; 2. aus bem

@infleibung§aft, @k29, 5f. 8f.; Se 8, 7—9. 13; ibm entfbria^t ba§ SBranbobfer, als

folenner Sßoßjog ber Eingabe an ©ott, er 29, 15 18; Seb 8, 18—21; enMid,^ 3. aus

einem Sßeü?eaft, b. b. ^erftettung einer Serbinbung ^nüfdum ^riefter unb Heiligtum,

urfprünalicb ^'riefter unb hnUtbeit, meinem bas nad) 2lrt bes 2dH'lamim bebanbelte 35

@infetjung§obfer entfpridn. 2)ie 2Betl)e ^efebiebt a) bur* bie Salbung, b. b. §8egief;ung

(7-"i 'mit Cl. Xiefelbe 'mirb Irr 29, 7; Se 8, 12 nur an 3laron boUjogen; au* 2e

21, 10. 12 (H), ferner 2c 4, 3. 5. 16; 6, 13. 15; 3lu 85, 25, enblidj Sad) 4, 14; Ta

9, 25f. [efcen borau§, bau bie Salbung etmas ben ,\>obepriefier xHus^eidmenbes ift. Ta=

gegen qefdnebt nacb ^r 28, 11 ; 30, 30; Im, 15; Se 7, 35f.; in, 7 bie Salbung aiub an 40

2laronä 2 ebnen, b. b. ben ^riefteru. %la% ber Irabttion foll 3Jtofe bie Salbung ber

2öbne 2laron€ nur bura^ ^eftreidvn ber Stirne, nidn bur6 Segiefeen mit Öl Volk

jogen baben, fdmH-rlicb ein :)iefler jbäter übltcber ©ebflogen^eit, ba mit ber ßeit, f. o.,

bie Salbung übertäubt aufjer Webraucb tarn. Tic Salbung aller Sßriefter berfa^affte

ft* nur im ©efe^bua^ ©ingang, mürbe aber nidn mirfliaje ©itte, toie es febeint. b) Tic c,

Slutabblifation. 3Son bem Slute bes ©inje^ung^mibberä mirb etunis an bas redete Cbr-

[abbaten, ben rechten Taumen, bie rechte 'große Sehe get^an (ps), @r. 29, 20; Se 8

22 2 I , bas übrige mirb tcilmctfe rings an ben -Jlltar gefprengt, (5'r 29, 20b; Se 8, 2 1
b,

teilmeife bleibt es — mobl in einer 2cha(e auf bem 2lltar fteben. Tiefe 95Iut=

apvlitatiou ftellt ebenfalls nur eine SSerbinbung be3 ^U'iefters mit bem Heiligtum bar; 50

Cbr, Taumen, ;',chc Vertreten nur ben ganzen ^umfeben, [bmbolifierenbe SluSbeutungen

lagen ieboa^ nahe, c) Tic Sefbri^ung mit iBIut unb Öl. 9Son bem übrig Bleibenben

Öl unb ©lut mirb ein ©emenge gemadn unb bamit ^erfon unb Kleiber bes ^riefters

x'fvrit.u <~;"), @e29,21; Se 8, 30, mieberum nur ein ^Ift ritueller gufammenbinbung

öer Prionen an bas Heiligtum, refy. bie ©ott^eit. Tiefer breiteiligen 2Beibe folgt al

britter Öbferaft bie Tarbringnng bes @infe|ung§mibber§, bon belagern SWofe als fun

gierenber «ßriefter bie Srufi als Cpferanteii behalt, @j29, 26; Se 8, 29 (ba§ fünftig

v
\abmc ui berbrennenbe Jett, ACttfcbman;, A-ett ber ©ingemeibe, XHnhangfel ber Seber,

bie Oiieren mit bem Otterenfett), ebenfo bas, U\is auf'.er ber ©ruft fünftig bem ^riefter

gebort (bie redete Äeule), mirb neben bem entivrecbenben Anteil an Sbeiöobfcrabgabe 6Q
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3taron unb [einen Söhnen auf bte $änbe gelegt, geroebt, b. h. fomboüfdj ^afyroe ui

geeignet, unb bann berbrannt, er 29, 22 25 ; 8e8, 25 28. Dag übrige ^leifö bei SMbberg

uttb bog SBrot roirb von 3laron an ^eiliger Stätte berje^rt, ©£ 29, 31 :'.:'.; Se 8, 31 f.M ©ange fteHi bie Übertragung ber Vollmacht, ©orte bag Dbfer anzueignen unb an

5 fetner Statt ben ^riefteranteU in ©mbfang ju nehmen, an ben ^rieftet bar (ber 2ert

in @|29,29ff. ifl bielfadj entfteKl unb überfüllt, namentlich 29,33 p™ "£? "^I ift

enttoeber irrtümlicher ;}ufat) ober Überreft einer älteren einfacheren Söei^eform, roonacb

nur bon einem SJBibberobfer im gangen bte 9ftebe mar). %tcb @r. 29, 29f. 35 f. fottten

bie SJBetyecermonien fteben Sage lang loicberbolt roerben, roag jeboeb jebon ße 8, 33 ff.
ntdt)t

io roirflieb aeKbieht. Ter £o§ebriefter hatte tägltdt), ber neugeroeifyte $rtefter bei feinem

Amtsantritt vor anberen Dbfern bag 2e 6, 12 ff.
borgefc&riebene ©peigobfer barjubrtngen

;

fo i'mtte man bem hier jroeifeUog berberbten £er,t, ber von einem ~^;\ am Sage ber

Salbung ipriebt, geregt ui roerben, bgl. Mm.ftyffel j. 3t.; «Koro., Ar*. TI 124,2.

äßie toeit bie übrigen 2Beifyeceremonien in ber geh bei jroetten £embelg bei ben geroötyn*

15 lieben 5ßrieftern roieberholt mürben, ift ^veifclhaft.

Über bie briefterlitt> Reibung bgl. „eplrob" §BbV ©.402 unb „Verbriefter" SBbVIII

3. 252. Ter aeioobulicbe ^riefter hatte, roenn er Ticnft tbat, ju tragen: 1. Unnene SBeinfleiber

(-c-r:=-: @j 28, !2; 8e 6, 3; L6, L), bie bon ben Ruften big ju ben ©ct)enMn reiften, *ur

Sebecfung ber Scbam; 2. einen langen mit 2termeln berfefyenen Seibrocf (n*®) aug93r/ffug

2o(rös); berfelbe mufete Y^r, vielleidü „würfelförmig", getooben fein aug einem etiler';

(ir 28, 4. 39; 39,27. 3. SDen ©ürtel *m er 28, 40; 29,9 ic, ebenfattg aug '»ö.

Crr 39, 29, burebmoben mitgäben bon Garmeftn, blauem unb rotem $urbur. sJ?acb Jos.

Antt. III, 7, 2 roaren SBlumen eingerooben, bie betben ©nben bes ©ürtelg fingen lang

mr @rbe unb mürben, roenn ber $riefter ©tenft tbat, über bte Itnle ©okulier gefölagen.

25 4. SDte Äobfbebecfung "•=-•", er 28, 40; 29,9; 39,28 ic eine Art mm ober .\urof=

bunb, ebenfalls von Styffug, bereu Aorm nidit ftd;er &u befttmmen ift. ©crobbnltd;

nimmt man roegen ber' SUerroanbtfrtaft von "n mit m „.Kelch/', fonifebe $orm an;

bodi roirb bte ©bt|e oben eingebrüdt geroefen fein. — Sie garbe mar bon ben ©ürteU

bergierungen abgefeben burd&toeg roeifj, unb füllte ivobl bon Anfang an bie 9temr>cit bes

30 2tmtgträgerg fv'mbolifteren. SöoEfleibung verbietet ©gefiel, 44, 17 f.,
auslmtdlid) (fte

fotten fidj nid;t mit ©cfyroeifj gürten, @j 44, 18 b, ift rool;l ©loffe, toerat. aud& infyaltlicr)

bag richtige treffenb); im übrigen fdjrcibt er !t?9? öor (ftatt ta unb ®V. toie in P).

%n alter ßeit ift baö ^rieftergetoanb ba§ (tnnene evbob, mie es bte ^riefter iit
v
)iob,

1 <2a 22, 18, Samuel, 1 ©a 2, 18, £avib, 2 ©a 6, 14, tragen. Sinnen ift ber Stoff

35beg ^rieftergeroanbg au& in tgt;bten, vgl. 9toiv. II, 116, unb Sabblonien, KAT 3 591.

(£&\ii)z burften im Tienft md)t getragen roerben, Vgl. @s 29, 20 ; £e 8, 23 ;
nad) ©r,

3, 5 ; >f 5, 1 5 ift bieg felbftverftänblicb, in Mischn. Ber. IX, 5 ; Jeb. 6 a u.
f.
m.

roirb eö beftimmt geforbert; für bie infolge biefer 3SerbfIid?tung bäufig Vorfommenben

Unterleibglranl^eiten bei ben Sßrieftem ivar md) Mischn. Schek. V, 1 ein eigener

40 Sembelarjt aufgeftellt. ®ie bl. ©tätte nid;t mit ©d&u^en ju betreten, entfvrtdn ber

allgemeinen morgenlänbifdien Sitte alter (vgl. ^ictfdnnaun, ^^önijier 1889, ©.223) unb

neuer ^c'xt.

Sie vriefterlidu' Abftammung verlieb unter allen Umftänben bag Dtedjt, von ben

gefeültcben einfünften ftcb ju nälrren. %üx ben ^riefterbienft ift weiter nötig !örberlid?e

45 g-ebllofigfett ; Sc 21, 17—20 roerben 12 ©ebred;en aufgejäblt, bte vom $riefterbtenft

auöfd4ief3en. Die fpätere ©efe|egauglegung vermebrte fte fd)lief?lid; bis auf 142 ;
Vgl.

febon' Mischn. Bech. VII. fte&e a\i<i) Ugol., Thes. XIII, 897 ff. ; Sd;ürer »II, 230.

@g mu|te baber ber ^riefteriveibe eine genaue Unterfud;ung borangeben ; roer tauglidj

befunben rourbe, hüllte fxcf> nacb' ber Überlieferung in iveifee Kleiber, iväbrenb ber Un=

so tauglid;e ftd; fd)ivar§ verbüllte, Mischn. Midd. V, 4. Cine beftimmte 3TIterggrenje für

ben ©ienftantritt ift im ©efe| niebt angegeben, na$ ber Überlieferung burfte er md;t

vor bem 20. >bre gefd^ben, bodi foü fogar ber Von aerobes eingefe^te v.obevnefter

Ariftobul na* ^ofebbus erft 17 ^abre alt geroefen fein, alg er am ^erföbnunggtag fernes

3lmteg toaltete, Antt. XV, 3, 3 (9cicfe 51).

55 Sie für bag SBoIl im ganzen geltenben ^einbeitsbeftimmungen gelten in erhöhtem

SDtafje für bie ^riefter. ©o barf ber ^riefter nidu burd? befonbere §aartraebt ben Schein

ber ^ugebörigfeit ,311 anbern ©ottbeiten enoed'en, @g 44,20; Se 21, 5 (allgemein Tt

14, L; Se 19, 27). Tesgletdjen finb ihm ingbefonbere beibnifebe Irauerrtteu unterfagt,

ivie ©eueren einer ©lalje, ©inri^ung ber §aut, Aliegenlaffen beg §aareg, ßj 44, 20

60 (bgl. @3 24, 17, leüteres ift Seb 21, io nur bem §obenbriefter verboten), ber Sßriefter
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mufj bie Verunreinigung an Toten, aufjer Vater, Sötutter, Sohn, £od)ter, ©ruber unb

(unbertyeirateten) SdjWeftem bermeiben; bie ©attin ift ivobl auSgelaffen, weil bei ihrem

jfcobe bie Verunreinigung an unb für fid> fd)on gegeben mar (e3 tonnte hier nicht in

$rage tbmmen, ob er ju biefer deiche „hineinleben" bürfe ober nicht, 8e 21, 11), 8e 21,
l l; ©3 1=4,25 (©j24, L5ff. »eigi, bafe man von bem l; ricftcr Üotenflage um bie 5

©attin erwartete). 9Der l; ricftcr barf nicht bureb ©enufj bon 2laä ober fterriffenem fid)

Verunreinigen, 8e 22, 8; ©3 14,31; bgl. 8e 17, 15 ff. Tiefe Jorberungen für bie 8eben3

Haltung ber ^riefter fe&en einen beftimmten Vegriff beffen, toa$ in ©otte3 älugen ber=

unreinigt, ate längft beftebenb borauä, ohne ba| irgenb ein Vebürfnig embfunben Wirb,

über bie ©rünbe, Warum bieg ober jene! berunreinigt, aufjuflären. \m Zinne bei lo

©efe^eö banbelt c* fich einfach um ©efyorfamäübung ; vielleicht eiufpridu im übrigen bem
©eifte be-> briefterlid)en ©efe$e3 am eheften ber @efid)t3bunft, bafj jebev Willfürlid)e ©in

griff in ba£ natürlich Normale unb jebe ©rfd)einung von ßorrumbierung beSfelben

©otteS Tillen juWiber ift. Ter urfbrünglid)e Sinn ift [ebenfalls im VeWujjtfein gang

jurücfgetreten. Ter Verheiratung beS $Priefter3 finb, Weil er iit näherem Verfetyr mit r,

©ott fteht, geWiffe Scbraut'cn gefegt: er barf feine §ure, feine @efd)Wäd)te, feine ©e=

fcbicecnc ehelichen, 8c 21, 7; ©fl 14,22 erlaubt aud) bem gewöhnlichen Sßriefter feine

Sßitme, aufjer etwa bie eineS ^riefterv. vuacrei einer ^rieftertochter foll mit A-eucrtob

beftraft Werben, 8c 21, 9. Vefonbere Kleinheit Wirb von bem ^riefter geforbert für bie

;',eii ber 35ienfte€au3übung. Snt^altung von ehelichem Umgang läjjt fich als alte Sitte 20

für biefe fteit auä 1 ©a 21, 5 ff.
erfchlief.en ; aufjerbem Wirb :)ieinbcitv<ftanb, 8c 22, 2 ff.;

li; 14, 26 f.; ©ntfyaltung bon 2Beingenufj, 8e 10,8; ©3 14,21; 2Bafd)ungen borVeginn
be§ IDienfteS, ©|30, 19 ff. ; 10, 31, - in fbäterer geit nahm ber Sßriefier juerft ein

jEaud)bab unb nuifch fid» bann nod) befonbedi vmnbc unb Jüfje, Schürer S
II, 2 —

,

enblich Anlegung ber 3)ienftfleibung, bie nad) li^cdnel Wegen ihres hl. (5baraftcr* fonft 25

nidu getragen werben barf, borgefdjirieben, ©3 M, 17 -19; bgl. 16, im f.

SluSftattung ber Sßriefter. -
- Ta* ©infommen ber 5ßriefter fe$t fich uifammen

aus ai ©infünften vom Cvfer; b) fonftigen religiöfen Slbgaben; c) anberWeitigen @in=

fünften, a) Von Anfang an erhielt ber lUiefter, Wenn er bei bem Dbfer beteiligt mar,
einen Anteil bon ber gemeinfamen Dbfermab^eit ; f.

-)ü 18, 19; 1 Sa l\ 28; bgl. 30

9, 22
ff.

Ter 1 Za.-2, 13 f. ermähnte SSrauä;, ivonach in Silo jur ßett @Ii€ ber S\md)t

beö 5J5riefterg in ben Tovf mit bem Cvferfleifch ftednm burfte, unb toaö bie ©abel hcr=

aufbradue, ber ^riefter erhielt, wirb auvbrütflid> al§ Übergriff ber Sohne ©lil be^eidntet,

bgl. bie .Momm. N

Jcocf) fdiümmer erfchien c§, bafi bie Sohne (ilis bas Aleifch jubor roh

haben wollten, um e€ 31t braten, ibid. v. 15—17. v
J(ue 1 Sa 21, 5. 7, bgl. mit 2 ^g 35

l'"., 9, ergiebt fid\ baf? ba-^ cjeiveihte 93rot, Wcld^ei utm minbeften nur in geweiftem ;^u=

ftanbe gegeffen Werben burfte, in ber Siegel bem 5ßricftcr anheimfiel (folvohl bie fog.

Schaubrote, al§ bac> ©rftlinggbrot). Überhaupt fdieint alleo, ma* alv einmal geheiligt,

bon bem profanen ©e&raua; aucniefchl offen War, foWcit el ntd^t in ber Obferma^üeit

genoffen würbe, ober wegen gefteigertcr §cilig!eit verniduet Werben mufue, bem ^riefter w
anheimgefallen ju fein, gm einzelnen Wirb bie

s

^rark> an tm verfchiebenen Heiligtümern

aud) bielfad; abWcid)enb geWcfen fein.

gn ber Äönigögeit erhielten bie Sßriefter nach 2 Äg 12, 17 bai (
s>elb für 2^'n unb

rn&*an oon benen jum minbeften n fchou bamalä aud; ai-> WirHid)e Cvfer bargebrad)t

Worben finb, bgl. ^b XIV S. 397 f.
Tie ^abUina, einer ©elbfumme fanu t'aum bal ts

Urfbrünglid)e fein. P bietet hier in neuer ^-orin bie ältefte 5{Jrarjö. "Juich I) erhält

8ebi, ber
y

|; riefterftamm, alle geuerobfer ^ahive^, Tt 18, 1. Tav lvirb näher bahin be=

ftimmt, ba^ ber i'riefter von jebem Cvfer Vorberbein, .Uinnlaben unb 3Kagen m er

halten habe, Tt is, :;; eine Sßcrorbnung, Weld)e fbäter, ba fie mit ben fonftigen ©efc^cn
nidu übercinftimmt, auf bie brofanen Schlachtuiuieu bejogen Würbe, Jos. Antt. IV, 1, I

;

Philo, de praem. sacerd., 3Kang. II, 235; Mischn, Chul. X, l. Tie Steigerung
beS tiifcvö in fultifdnm 8eiftungen, Wie fie bie ^rob^eten bezeugen, tarn ben i'rieftern

ju gute, bgl. §0 1,8; 8, 1 1 ff. ; 2Jft6, 6—8, autt; ab^efehen von ÜÜ6crgriffen bcrfönlid)cr

.s>abfucht,
y

.»Jti :!, 11.
(
\ebcnfalU> tonnen bie erorbitanten 3Keb,rforberungcn von P nidu

erft in ober nach bem Civil vlohlich au3gebad)t unb Wibcr allev .s>erfommeu ber ©emeint
aufgebrängt Worben fein, ,uim minbeften ift bie-> für bie abgaben vom Cvfer feftuthalteit.

Ocad' P erhält ber l'riefter vom Sranbobfcr bal acII, 8e 7, 8 (ivahrfcheinlid* alte Sitte);

ferner alle Suite:- unb Sdudbovfer für ©lieber be3 Volfö, 8c 6, 19; 7,7; in, itiff.
;

1 I, l:i; %x is, 9, bgl. C5-; 12, 13; I I, 29; bie für ben .\>ohcvncftcr unb für ba3 Volf
im ganjen bargebrad)ten Sünbobfer unb Sdjulbobfer mußten außerhalb be^ 8ager^ ber« co
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brannt Werben, ©r. 29, II; Se 1,21; 6, 23; 8,17; 9, 11; 16,27. 8on allen Opfern

ber ©artung ©ct)elamim ovhält et bieSrufi unb bie rechte .Heule, 8e 7,31-ff. ; 10, I l. 15;

@E29, 27 f.; 9hi 18, L8, aujjerbem je einen Mucben ber SBeigabe, 8e 7,14. sBon ber

3Jcinct)a erhält er alles, um* nicht als xHbiuib in ba8 ätttarfeuer geworfen Werben mufc,

ö2e2,3. LO; 5, L3; 6,9; 7, 9 f.
; 10, L2f., be§gletcr;en bie ©cfywbrote, £e 24, 9, ferner

ba« Aloiich ber am ^fingftfeft bargebract)ten Sämmer, Se 23, I8ff. (
unb bie @rft=

lingSbrote (f.
u.) ße23, 20, enblich beftimmte abgaben bon bem Dbfer beS -KafiräerS,

9to6, 20.
.

in ©ine Dtoferabgabe waren mfprüngUcb auch bie ©rftlinge ber £erbe, Welche m
io feierlicher Dbferma%eit ©ott bargebrad&t Würben, Wobei ber $riefter einen Anteil er=

hielt, bgl. er 22, 29; L3, 11 15; St 12, 6 f. 17 f.; 14, 28 f.; 15, 19 f. (^echiel er*

mahnt fic nicht, in P bagegen gehört alle reine ©rftgeburt bem ^riefter al8 fefte 3lb*

gäbe (im Dtoferform barutbringen), alle» Unreine unb gum Cvfer Untaugliche ift au^u

[Öfen, 9to L8, 15 -18; ße27,26f.; bgl. ^»tcb 10,37; ISr 13, 1 f. @benfo ift alle menftt>

15 liebe ©rftgeburt au^ulöfen, 5TCu 18, L5f., bgl. lh; 13, 13. L5; 34,20.' Se^gletcbeu fiel

alle* ©ebannte beut «Briefter ju, ße 27, 21. 28; %x 18,14; @g 14, 29.

Son (betreibe, SJcoft unb Dl fiel bon alter^her bie mwn :;sabwe ju, @j 23, 19;

34,26. xHuch fie würbe urfbrüngltct), wie e$ fckint, in A-orm einer Döferma^eit ©Ott

^geeignet, St 12, 6; 26, 1 ff.
dagegen ift fie ferwn St 18, 4 eine bem $riefter ;,u

20 lei'ftenbe Abgabe; fie Wirb bort auch bon ber Schafjdmr geforbert. Sie ©röfje ber

reschith wirb nicht näher beftimmt; naefc) 35t 14, 22 ff., bgl. mit 26, 2 ff. 12 ff.
unb 2tm

4,4 icheint fieb eine ßettlang bie Bitte feftgefe^t ju baben, aU r. gum minbeften im

brüten
,

x
sahre ben ;ehuten leil bei @rtrag§ ju geben, gn P bagegen ift bte r. eine ge=

fonberte Abgabe, bie nidjt nur bon ©etreibe, SDtofi unb DI, 9cu 18, 12 f., fonbern auch

25 bon ber lernte, 9cu 15, 20; 18, 12 f. 27, unb als @rftling3fucr)en bom neuen s
J)tel;l, refb.

£eig, erhoben roirb,
s3ht 15, 17—21

; f. ©3 44, 30; Tid) 10, 88. Saju treten nüct) bte

bik'kurim, bie @rftting§ fruchte, 9cu 18, 13, welche fbäter in feierlichem £ug in- körben

in ben Tempel gebraut mürben, Mischn. Bikk. III, 2—8, Wäbrenb bte reschith nad;

9ieb 10, 38—40 in ben gellen be§ $embel§ aufgefbeidjert Würbe. Tuid) Se 23, 10. 20

30 erhält ber ^riefter and) nod; bie @rftling§garbe unb bie ©rftlingSbrote am 9Jca^ot- unb

2chebuotbfeft
; f.

a. 33b V ©. 182 ff. .

Ser Sehnte enblicb,
f. fdion ©en 28, 22; 9fon 1,4, urfbrünglicfc) unb and) nod; tn

D tuelleidü mit ber reschith ibcntifdi,
f. o., foll nad; St 14, 22 ff.

ausbrüdlid; in $orm

bon Cvfermabljciten am £entralfc)eiligtum genoffen werben. @r barf in ©elb umge=

35 Wanbelt, mu| aber bann bod) Wieber pi einer Dbfermaljtgeit berWenbet werben, St 14,

24—26, Wobei ber „Sebtt" nidjt überfein Werben foll, St 14, 27. daneben aber foll

am Gmbe m\ 3 ^abren ber ganje ße^nte beö ©rtragi herausgegeben, - - alfo m$t8

babon für eine Dbferma^lgeit berWenbet — , oielmel;r alle§ für bie Slrmen be§ betr. DtteS,

barunter Wieber ber Sebit, v. 29 — , niebergelegt Werben, St 14, 28 f. ; 26, 12 ff.

40 sIßähreub (i'jediiel ben ßebnten n'xdjt erwähnt, ift in P ber Sehnte eine fefte Slbgabe

an bie Sebiten, bte threrfeitö babon abermals ben '^eb.nten als t
eruma h an bte s^rtefter

abzugeben baben, 9cu 18, 21. 25ff. 30. Siefe rein tbeal longibierte bem Slufbau ber

Sr/eofratie cntfbred;enbe Seftimmung Würbe (tro^ dMj 10, 38—40; 13, 10) md?t Wir!=

lieb burd^geführt; bielme^r buben and) in ber ßett ber ©efet5cöherrfchaft bte ^griefter

45felbft ben ße^nten ein, bgl. Jeb. 86b; Keth. 26a; ©räfc, M.f.G.J. 1886, ©. 97 ff.,

fd)lief3licb riffen fogar bie ^o^enbriefterlidjen Familien biefei 3tedit an ftd;, fo bafi bte

anberen niebrigeren ^rtefter 3iot leiben mußten, Jos. Antt. XX, 8,8; 9,2. Sie Sc=

ftimmungen bon P unb D Würben in berSöeife lombiniert, bafe ber forrefte ^ube ben

in SRu 18, 21 ff. geforberten geinten att 1. Reimten, ben bon St 14, 22—27 aU 2.,

50 unb ben bon St 14, 28 f. als 3. gebnten entrichtete, Xo 1, 7 f.; Jos. Antt. IV, 8, 22.

einem 3Rad?trag in P gehört ber ^ie^ebnte an, Se 27, 32 f.; bgl. 2 ebr 31, 6, ben

aud; Philo, de praem. sacerdotum nidit erwähnt, ebenfo bie t
erumah bon ber Krteg§=

beute, 9Zu31, 28 ff. . ^
c) Gnblid) btlbet einen Wichtigen Xtxl bei ^rieftercinfommenö ber ©runbbeft^. ,ßwar

55 follte ber ©tamm Sebi fein ©rbteil in ^Srael erhalten, St 10, 9; 18, 1 ;
9cu 18, 20.

23 x. Safi aber einzelne ^rtefter ©runbbefift Ratten, ift fd;on für alte ßetten bezeugt,

3lm 7, 17. älbjatbar bat ein Sanbgut in 2lnatb,ot, 1 Kg 2, 26. ^eremia tauft tmSBor=

jugäreebt einen SWer bon feinem üßetter (Sbanamel, ^er 32, 7 ff.;
37,12. (S^cdncl^

SanbeinteilungSblan; ber ben $rieftern ein beftimmteä ©ebiet unmittelbar beim Heiligtum

eo^utoetft, fc|t borauS, bafe bie $rieftcr ©runbbefit) Ratten, @g 45, lff.; 48, 10 ff.
$n ben
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erften Reiten nad& bem Civil toetben i'id> biete ^tieftet, äbnlicb tote bte ßebtten unb

anbete, bon bem ©tttag ihrer Jldcr bei 3etufalem mit haben ernähren muffen. An

beftimmung. 3 SWbetfe.

ißrieftertttttt, ^ricfterrocilie in ber <$tiftltc§en Rtt$e. (£tne Untetfudjung über

bie «Rejektion be§ Sßriefterbegrip in ber dnn'tl. Madie h't mit nidn befannt; ttfi öertoeife be§=

halb auf bie 5)ogtnengejd)id)ten unb auf bie Sittetatur über ba§ Opfer, l ^bXII 3. 665,1

bon bet Sßriefteroeitje Ijanbetn fowoljl bie 5)ogmengefd)id)ten wie bie ^etnluidjev ber ©butboltf.

"

@S toat für baä urfbtüngltcb> (jbviftentum toefentlicty, bafj el jebe binglicb> 2$et=

mittelung bet ©otte§gemeinfcb>ft auSfölofj. lavin tag bet 8tuc§ mit einer bei toidfc

tigften reltgtöfen SBotfteDungen, bie bie botcb>iftlicb> 2Belt bebcvvjdnen; benn in allen

vovebvinlidvn Religionen nuivbe bie £ulb bet Wottbeit butd^ ©atbtingungen, butcb] Cvfer 15

ettootben. 9iut bie cfciftlicb> Sxeltgion batte fein Dbfet. SDitt rem Dbfet fiel ba§ ^tieftet*

tum; renn btefeS bat am Dbfet fein SRücfgtat. Tic ^tieftet toaten nbevall bie betuf&

mäßigen Setmittler mit bem ©öttlid&en unb fte banbetten all "JJiitttev b>ubtfäcblic§, in=

bem fte bie Dbfet bavbvaduen. @i in Rat, bafj ber nrdn-iftitche SorftelhtngSiteil von

tibrini sßtieftettum unb Dbfet unb bie gleicb>i§attigen ^Beübungen von ben ©laubigen 20

btejenige §anblung, bie tbvem SBefen mfr nie in eine btngltcge Satbttngung umgefe|t
liebet all Obfet, k> ift jebe bmglidje Satbringung befetttgt

; Jbenn bal ©eBet^ ift 25

btejenige >>an

toetben fann.

3J

c5c elg äv&pconog matevoavreg eigxbv nomvhv t&v öXcov deov, dtd xov övo/zenog

xovg e&veoiv fhoiag etiaQeor&vg avt(p xat xa&agäg TtQoocpeQorcsg (9Ra l, LOf.).

ov divexat de nag' ovöevög dvakug 6 &eög ei fir\ bva zcöv iegecov avzov: SBejeid^net

Jtenäul adv. omn. h. IV, 8, 3 bie äfyoftel all ^tieftet, fo benft et babei nidn an Dbfet=

btieftettum, fonbern er tfutt d von ber 33otaulfe$ung aul, bafj oirmes iusti sacerdo-

talem habent ordinem. Hertullian gtünbet bai ->iedu aller Cibriiten auf bie VßuctoaU 40

tung ber Saftamente auf bal allgemeine ^tteftettum ber ©laubigen de exh. cast. 7:

Nonne et laici sacerdotes sumus? Scriptum est: Regnum quoque nos et sacer-

dotes deo et patri suo fecit. Differentiam inter ordinem et plebem constituit

ecclesiae auetoritas et honor per ordinis consessum sanetificatus. Adeo ubi

ecclesiastici ordinis non est consessus, et offers et unguis et sacerdos es tibi 4fi

solus. SSgl. de bapt. 17, de monog. 7. Waä) DrigeneS ftnb bie Cibriücn wlg arromö-

Xoig d)/noiü)fievoi iegeig xazä zöv ueyav äQxiegea, de orat. 28, 9. SSgl. In Lev. hom.

ii, 1: Omnes nos iste sermo (Lev. 16, L sq.) contingit, ad omnes pertinet quod

hicloquitur lex. Sluguftin beinerft de civit. Dei 20, 10 ;n 2lbf _
)

", 6: Xon utique

de solis episcopis et presbyteris dictum est, qui proprie iam vocantur in 50

ecclesia sacerdotes, sed sicutomnes ebristos dieimus propter mysticum ebrisma,

sie omnes sacerdotes, quoniam membra sunt unius sacerdotis. Jliut bei 2lugufttn

ift alfo bie alle Sorfteßung unbergeffen, bgl. «Reutet, 3^© VII Z. 209, unb noch 2eo bev

Mxcix erinnert mit einer getoiffen Vorliebe an baä l'rieftertum aller ©laubigen; bgl.

;. S. serm. 1. 1 : Omnes in Christo regeneratos crucis Signum efficit reges, 55

saneti vero Spiritus unetio consecrat sacerdotes.

allein mabreno man [0 an bem ©ebanfen ber -Jllbiemeinbcit bei 5ßrieftettuml bet

©laubigen feftbielt, enttoiaelte üd> eine anbete ©ebanfenteu)e, toelc^e jene etftete 2ln*

fcbauuiu] ftörte unb ibv ben gtöfeten Seil ibrev SBebeutung entjog. @ä bilbete fi$ bie
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©etoobntyeü, Sifd&öfe unb Sßreibtyter ali sacerdotes ,ui bc^eic^nen. ,\u 2Ifrifa War biefer

Üitel in EertuHiani ;
> c i t beretti üblich, bereite übertrug man aueb bie 33efttmmungen bei alt=

teftamentlic^en ©efefcei auf bie Sßriefter ber Kirche, de bapt. 17 (bor SBtfcbof summus
sacerdos"); de exh. cast, 7 (qui alleguntur in ordinem sacerdotalem) ; de praescr.

sh. II (sacerdotaha munera); de pud. l. Eertutttcm felbft botemifteri bagegen, bafj

man bie S8orf<$riften bei ©efeljei nur auf bie ßlerifer anWenbe; er will [ie auf alle

tibvifion angeWanbt haben, de exh. cast. 7, de monog. 7; aber gerabe feine ^olemif

jeigt, tote bielfac§ jene* gejebab. SBBenig fbäter ift bie SBejeia^nung ^ßrieftex allgemein;

mau begegnet ihr im 3.
x
\abrbunbert in 9tom (Hippol. Refut. om. h. 1 proem.

io ©. I: ftfieZs . . . fMr£%ovTes uo/iroaTFiag zs xal didaaxaXtag) wie im Orient (f.
it.,

ögl. Eus. h. e. X, 1: cb ytkoi üeov xal legeig htX.).

SEBic tarn ei &u biefem SBanbel? ©i Wäre c\n ftcb möglich, baf, man bai alU

tcftamentlicbc ^rieftertum ali ÜBorbilb bei t'ircblicben ©emeinbeamtei nahm, unb bafj man

betngemäfj bem letneren eine Sejie^ung gab, bie ei urfbrünglicb. niebt hatte. Denn febr

16 fviiKeuia bat man bie tireblicben ©emeinbebeamten ben alttcftamentlicbeu sßrieftern gegen

übergeftellt. @i gejebab bereit! am äluigang bei erften ^abrbunberts im fog. 1. ßlemeni

brief c. 40ff. 3)ocb. jeigt gerabe biev bie 3lrt unb 2Beife, Wie ei gefebab, bafj bie ^or=

ftettung eine* amtimäfjigen ' fird;Iid;cn Sßrieftertumi nod; nicht borfyanben War; benn bie

Erinnerung an bie gefejlicfye Drbnung bei altteftamentlicben Sßriefterbienftei bient lebiglicb.

20 ;um SBetoetfe für ben ©ebanfen, baf', aud; bie (Shriften berbflicfytet finb, ndvxa jägei

noceiv. @i ift be*balb wabrfcbcinlicbcr, bai erft bie Sreje^tion bei Obferbegrtffi nt ber

SBorftellung bei ürdjlid^en $rieftertumi führte.

Tarn ift befannt, bafj ber Dbfergebanfe in ber d;riftlid;en ©emeinbe febr frü^eitig

beimifcb Würbe, unb baf? er fid> alibalb niebt mehr auf bie Opfer bei ©ebeti befd^ränfte.

26 ©r behüte fieb aui auf bie Erbringung ber Elemente ber ©uejiariftie. ©djwn ber ©bratt>

gebraut bei erften ©lemenibriefi &eigt, baf? biefe SBorfiellung jebem Stiften bertraut

mar: bie gormel ngoocpfgeiv rä d&qa, c. 44, 4 beburfte feiner ©rflärung, fic war für

jebermann oerftänblicb. Mann man hier nod; jWeifeln, ob bie Sejie^ung auf bie 2lbenb=

mablielemcnte eingefttjloffen ift, fo läfjt fid; biefer £Weifel bem 14. Atabitcl ber 3lbofteI=

30 lehre gegenüber faum aufregt erhalten, ©eitbem man bie Slbenbma^Iielemente obferte,

hatte bie (Shrtftenheit eine biuaüdje ©arbringung. 316er ei mag baran erinnert Werben,

baf, man fieb 1. junädjft beffen beimißt blieb, bajj bie §8erwenbung ber Cpferborftellung

nicht eigentlich gemeint War; fie War nur ein ©innbilb. Der SeWeii liegt barin, baf}

SRinuciui %tX\i ben heibnif^en SßorWurf: Z¥ ¥^ i

'

e 'lu> öbfer, ebenfo unbebenflich §u=

35 gab, Wie ben anbern: ^hr b.abt feine £embel unb feine Altäre. @r backte bai Obfer

ber eudmriftifdien (Elemente fo Wenig ali Dbfer im eigentlichen Sinn bei Sßortei, baf?

er feinem beibnifdien greunb entgegenhalten fonnte: ©ott id) ©Ott bai, loai er mir gu

nuije erfdm'ffen bat, jum Obfer barbringen, um baburd) fein ©efcb.enf jurüdfjuWeifen«

%)a§ Wäre eine Ünbanfbarfeit, Octav. c. 32 bgl. c. 1 0. ©emgemäf? erfetUe er ba3 fultifdie

40 §anbeln burdi bai fittlidje: Qui iustitiam colit, Deo libat; qui hominem periculo

subripit, opimam vietimam caedit; 2. bafcte man bie ObferborfteHung bem ©ebanfen

bei allgemeinen Sßrieftertumi an, inbem man ali ©ubjeft ber eud;ariftifd)en ©arbringung

ntcf)t bie ©emeinbebeamten, fonbern bie Gbriften bad;te; fo ^uftin dial. 117, bgl. apol.

I, 67, unb ^renäui IV, 17,5; 18,1. Seibei ift ein SeWeii für bie SebenÜraft ber

45 urfyrünglidKn (Gebauten, allein ju l;inbern war ei niclit, baf? bie frembe SSorftettung

fortwirf'te, nad;bem man fie einmal aufgenommen fjatte. SSon bem ©ebanfen Obfer führte

ber birefte Sßeg gu ber SSorftettung Obferftätte, Slltar. 2öieber jeigt ber ©brac^gebraua^

er altdn-iftlid)en Urfunbe, bafe biefe ^orffcllung aufgenommen War in berfelben ^eit,

ber bie Triften, Wenn fic oh,nc Silb fbradjen, nod; erllärten: 2Btr f;aben feine 9Utäre.

^n ben Duellen ber fog. aboftolifdjen Kirdicnorbnung, b. b. in ber Glitte bei 2. ^al;rl;unberti,

ift ftvoiaoxrjQiov, Öbferftätte, bereiti feft eingebürgert: ol nagedgevorTsg reo ftvoiao-

niQicp finb bie Mlertfer, c. 7 ©. 26, ngog rö ftvoiaoxrjQiov Werben bie $abcn bar=

einer

in

50

55 ev%a.QiOTia. fjyEioßco f\ .

Smyrn. 8, 1, 2Bar ber Weitere ©ebanfe bann überhaupt nod; fern nt I;alten: Sifdjof

unb ^ßreibbter" finb ^riefter? %&% man ibn nid;t ferne gehalten l;at, beWeift ber ©braa>

60

gebraud;, Wie er bei ^ertuUian borliegt. §ier finb tro^ bei allgemeinen ^ßrieftertumi

bie ßlerifcr ^rieftet in fonbcrlid;em ©inn; fie finb ei nicht ali (Sbriften, fonbern bon

2lmti Joegen. Unb War ei nun
(

?u bermeiben, baf? bie altteftamentlia;en ^orftetlungen
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auf ben ©ebanfen beS Krd)Iicr)en Sßrieftertuirol @influfj geroannenV gm 2llten j£eftament

bringt ber Sßriefter nidu nur bie ©aben beä SBolfeä bar, [onbern er opfert für baS ÜBolf, er Ut

ber SJtittler jtoifdpen ©ort unb bem SBolt Tide SQäenbung nahm bie Krcr)li(r)e Dpferibee

im 3. 3al)rbunbert: eS toerben nidu mein- bie Opfer ber ©laubigen, [onbern baS Opfer

für bie ©laubigen bargebradjt.
x
utu braute ber ajriftlidje sacerdos ein bem altteftaments 6

tict)en analoge^ Cpfcr bar; bem entfbract) e3, bafj auch er jum IKittler jwifct)en ©ort

unb bem ©laubigen mürbe. 3)abei tonnte jenes Sdjtoeben jtoijdpen bilblidjer üßorfteßung

unb eigentlicher Raffung iich eine geitlang erhalten, fc^liefjlict) mar eö unbermeiblicr), bar,

bie let.ueve baä Übera,enudu erhielt, So liegt bie 2lnfct)auung bereits bei ßfyprian bor.

(i'rfcbcinen bei ihm jumeift bie Sötfct)öfe alä sacerdotes (i.
sii ep. 55, 8; 56, :l; 61, 1 ; 65), lo

fo bod^ auch bie \L'rc*biUcr (ep. I<>; t3, 3), felbft bie Tiatonen (ep. 20, 2). Sie bringen

Dei sacrificium et precem domini bar, ep. fi">, 1 unb I; baburdj ift ihr 2tmt ein

AKatleranu (bgl. de cath. eccl. unit. 17: An esse sibi cum Christo videtur, qui

adversus sacerdotes Christi facit . . . ? Arma ille contra ecclesiam portat, contra

Dei dispositionem repugnat, hostis altaris, adversus sacrificium Christi rebellis . . . is

contemptis episcopis et Dei sacerdotibus derelictis constituere audet aliud altare,

precem alteram inlicitis voeibus facere, dominicae hostiae veritatem per falsa

sacrificia profanare). iDemgemäfj ift nidu mehr bie ©emeinbe 3nbjcft ber euebarifttfdKm

Tarbrinauna,, fonbem ber ^riefter: offerre pro illis ftebt neben eucharistiam dare

(ep. 17, 2); bie Slntoenbung altteftamentltct)er Stellen auf bie duiftürfuix J^riefter gilt 20

ab-3 felbftberftänblicr) (ep. •">!), lf.), fie fuhrt aber über bie SBorfteUung bei OpferpriefterS

hinan*. 3)a€ sublime fastigium sacerdotii, ep. 55, (>, fdüiefü nact) Srjprian bie

>>crridmft über bie ©emeinbe in fieb; sacerdotibus honor tantus de Dei dignatione

conceditur, ut quisque sacerdoti eius et ad tempus hie iudicanti non obtem-
peraret statim necaretur, 59, 1. Tie ^riefter finb dispensatores Dei, ep. 59,5,25
bcobalb auet) iudices vice Christi, 1. c.

5Rict)t anberS ift bie ©nttoitfelung auf beut ©eloiete ber ^riednfeben ßirdje. SBie

bei ßtyprian, fo ift in ben apoftol. Mouftitutioncu ber 33ifcr)of getböt)nlicr) ber legevg,

ohne bau bod> von biefer Sßürbe ber SßreSbfoter au§gefct)lof[en märe. 5ßgl. II, 2-">, 12.

IV. 1".. 1. Oiad> bem britten ber fog. apoftol. canones (über beffen iHlter bgl. £efele, 30

(5onc.U s >efcbidUe, 2. 2tufl., 1, 2. 800) ift nicht mehr bie ©emeinbe, fonbem ber Sifdjof

ober ^sresbüter ber Xarbringenbe; nach; ber Svuobe von Stncfyra (314) bemalten bie

SßreSbfyter tsgaxixrjv Xeaovgyiav, bie Tiafonen bagegen leodv kenovoylav (can. 1 u. 2

Mansi II, 2. 513). 3)ie Srmobe von Saobicea geftattet nur ben hoany.olg an iai

Opferaltar ut treten unb an ihm an bem Cvfor teilzunehmen (can. lit 2. 567). 35

üBoQftänbig entroicfelt finbet man bie SBorfteÜung be3 duiftlickn ^riefter* bei (5brn=

foftomuS liegt hgojovvijg, befonber* III, I : '()zav ydg tdrjg xov xvoiov xeßruh'ov
y.ai xeiuevov xai xov legea rcpsoxiöxa xcö dvuaxt y.ai eTtsvyojiievov xal aävxag
r/.etvo) toJ Tijulcp (potvioootievovg ai'uan, äoa l'n iura uvDodmcov eivai vojui&ig ; . .

.

c. 5 xl yuq a/.Ä' >) nanav avxdig xip> ovodnov sdcoxev e^ovotav ; . . . Trdvxa ök 40

xavxa (Zaufe, xHbenbmabl) dt' ezegov juev ovöevog uövov Ök diu xcbv äyicov fy.fi-

voiv f.TiTf/.drdi yeioo»', xeov xov IsQecog Xeyco' jiGk äv xig xovxov tyroc l'j to t

yfivvrjg iy.q i'yrlv övrijoexai tzvq i) xcov (foioxei/uevcov oxFXfävcor xv/jtv; bgl. IV, 1
;

VI, 1; 11. Ih'an fieht jugleiö;, ban aud^ bei ihm ber
v

]_'riefter nidu nur Dpferpriefter

ift; er ift Mittler fdüedühin. 45

So itberfam bie mittelalterliche Mird^e bie 2lnfd)auung. Ter vrtefterlicbe (ibarafter

ber höheren .sUerifer ift für fie überall S8orau§fe|ung ; er fteht in engfter SBerbinbung mit

bem Süi)nopfer ber OJieffe; aber aud) baS au^idüiefüidie :Kedu ber .nierardue auf oie

Leitung ber .\\irche mirb au§ bem inieftertum ber 8ifü)öfe, befonberl be3 rbmifeben $5i-

fcr)ofe abgeleitet. Ten (eiueren ©eban!en eutnnd'elten bie Kird)enpoIitifer, ben elfteren 50

bie Theologen. AÜr jenen finb baä Seitmotib bie 2,ai\<: beS Intpftee ©elafiuS in feinem

©rief an ben Maiier &naftajiu3: Duo sunt, quibus principaliter mundus hie re-

gitur, auetoritas sacrata pontificum et regalis potestas. In quibus tanto gra-

vius pondus est sacerdotum, quanto etiam pro ipsis regibus hominum in

divino reddituri sunt examine rationem. Xosti etenim, quoniam, licet praesi- 55

deas humano generi dignitate, verumtamen praesulibus rerum divinarum
devotus colla submittis atque ab eis causas tuae salutis expetis inque sumen-
dis caelestibus sacramentis eisque ut competit disponendis subdi te deb>

cognoscis religionis ordine potius quam praeesse, itaque inter haec ex illorum

et pendere iudicio, non illos ad tuam redigi velle voluntatem. Aiir bi« Iheo= 60

!R(at:SncQf(opäbie ffit £^eo(ogic 1111& Mitiiic. 2. Vi. XVI.
j
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logie tourbe bie £)arftettung beS betrug ßombarbuS grunblcgenb. ©r fbridjt Sent. IV

dist. 24J im 3fafd)lufe an Afibor bon Sebitta (de ecd. offic. II, 5 unb i unb ety-

mol. VII, 21) bon bem ordo ber SßreSbtyter. Sie hcif-.on sacerdotes, quia sacrum

clant. Hie ordo a filiis Aaron sumpsit initium; summos enim pontit'ices et

5 minores sacerdotes instituit Deus per Moysen . .. Christus quoque düodecim

elegil discipulos prius, quos et apostolos vocavit; quorum vicem gerunt in

eeclesia majores pontifices. Deinde alios septuaginta et duos discipulos de-

signavit, quorum vicem in eeclesia tenent presbyteri. ©obann ber
;

>

>
ufanunen=

baim jmifd)en Sßrieftertum unb 2ftejjobfer : bag x'lmt ber ^rieftet ift sacramentum cor-

loporis ei sanguinis in altari Deo conficere, orationem dicere et dona Dei bene-

dicere. Dabei fallt ber 9ftod)brud auf bai erftere: bei bor SEBei^e erhält ber SßreSbbter

föeldj unb ^atene, ut per hoc sciat se aeeeppisse potestatem placabiles Deo

hostias offerendi (ibid.).

Sei £b>maS 2Iquin. mie aud) bei Suteren, bgl. ,v 33. Petr. Dam. ep. VIII, 1

i;, 2. Kil t'ommt gelegentlid) ber ©ebanfe be3 allgemeinen $rieftertum§ ber ©laubigen

bor: allein Ibouuiv uebt barauS nur bie ^onfequen^ bafj alle ©laubigen als ^riefter

©ott getftlicb> Dtofer barbringen, nid)t bie anbere, bafj fie menfd)Iid)er DUttler niebt be=

bürfen (S. Th- III, q. 82. art. 1 : Laicus iustus unitus est Christo unione

spirituali per fidem et charitatem, non autem per sacramentalem potestatem:

20 et ideo habet spirituale sacerdotium ad offerendum spirituales hostias, Ps. 50, 19.

Ro. 12, 1. Ptr. 2, 5). ^ielmebr tönneu bie $riefter bes %l%$ Mittler &mifd)en
'
©Ott

unb 2Jtenfd)en genannt werben, in quantum sunt ministri veri mediatoris vice

ipsius salutaria sacramenta hominibus exhibentes (ibid. q. 2G. art. 1), unb

itebt baä sacerdotium in engfter Sejiebung gu ber @ud)ariftie (sup. III, q. 37. art. 2),

25 b. b. bem 3Jie|obfer. SDie ©rinnerung an baä allgemeine ^rieftertum binberte alfo nidjt,

bafe ber 5ßriefterbegriff in feiner gangen ©d)ärfe feftgefyalten mürbe; er mar cieforbert

burd) ben Dbferbegriff bes x'lbenbinabl^.

Ter ©ebanfe bes allgemeinen Sßrieftertums lebte mieber auf burd) bie Deformation.

@r erfebien als bie notii>onbißc ^onfequeng au* ber 2batfädiltd)feit bes (Sbriftcutumv.

so £as maebt allis, fagi Sutfeer, baf$ mir eine lauf, ein ©bangelium, einen ©lauben baben

unb fein qleic&e Gbrifien, @bl) 4, 5. ©enn bie £auf, ©öangelium unb ©lauben, bie

macbeu allein geipdj unb Gbnftenbolf, 2tn ben d)r. 2lbel k., 2B2Ö @21 21, ©. 281ff.;

bgl b
v)

l Sutfyer 33b XI (S. 7:io, uff. unb genbfebreiben, mie mau Kircbenbtener mablen

unb einfer-en foll, 2Ö3B b. Sßald), X, ©. 1808 ff., bef. ©. 1859. Apol. conf. 1:3,

35 p. 2u:i; 24, p.260. Conf. Helv. post. 18, p. 508. SDa bie gange Dpferborftellung ausge=

fdueben mürbe, fo mar jeber Wefabr eines Wüdfalts in bie alte ©ntmidelung borgebeugt.

dagegen bebarrte ber römifd)e Äatbclictsmus bei ber mittelalterlichen Sebre. groar

rebet ber römifdje .Matedüsmus äbntid; mie Stomas bon einem bobbelten sacerdotium,

einem inneren unb äußeren: quod ad interius sacerdotium attinet, omnes fideles,

40 postquam salutari aqua abluti sunt, sacerdotes dieuntur, praeeipue vero iusti,

qui spiritum Dei habent et divinae gratiae beneficio Jesu Christi, summi

sacerdotis, viva membra effecti sunt. Hi enim fide quae caritate inflammatur

in altäri mentis suae spirituales Deo hostias immolant, quo in genere bonae

omnes et honestae actiones, quas ad Dei gloriam referunt numerandae sunt.

45 Apoc. 1, 5f. 1 Ptr. 2, 5. Ro. 12, 1. Ps. 50, 19. Externum vero sacerdotium

non omnium fidelium multitudini, sed certis hominibus conyenit, qui legitima

manuum impositione, solemnibusque s. ecclesiae caerimoniis instituti et Deo

consecrati ad aliquod proprium sacrumque ministerium adscribuntur (deord.

sacr. § 505 sq., p. 613 Danz). allein ber 9iad;brud fällt burd)aus auf bas ledere.

50 2Sie fe'br, bas geigt ber c\u& bom römifdicn 6tanbpunfte aus unborfid)tige ©a| ber tn=

bentinifd)en ©bnobe (sess. XXIII, de sacr. ord. c. 4, p. Hin): Si quis omnes

Christianos promiscue N. Testamenti sacerdotes esse aut omnes pari inter se

potestate spirituali praeditos affirmet, nihil aliud facere videtur quam eccle-

siasticam hierarchiam confundere, quae est ut castrorum acies ordinata.

55 SDie sJcotmenbigleit eines neuteftamentlicfyen ^rieftertums beruht nach ber trifcenttm*

feben ©bnobe auf bem neuteftamentlid)en Cvfer: 1. c. cap. 1, p. 159: Sacrificium et

sacerdotium ita Dei ordinatione coniuneta sunt, ut utrumque in omni lege

exstiterit. Cum igitur in N. Testam. s. Eucharistiae sacrificium visibile ex

Domini institutione catholica eeclesia aeeeperit, fateri etiam oportet in ea no-

60 vum esse visibile et externum sacerdotium in quod vetus translatum est. 3)te
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Stiftung bei SßrteftertuinS toirb auf bcn $errn [clbft jurücfgefü^rt, bcr ben Slpofteln unb

ihren Nachfolgern im sacerdotium tie potestas consecrandi, offerendi et mini-

strandi corpus et sanguinem eius neenon et peccata dimittendi et retinendi

übertrug, tote bie bl. Hduift (ÜRt 16, 19; 2Rc l i, 22 ff.; Sc 22, L9f.; So 20, 22 fO

bemeift unb bie Überlieferung ber fatljolifajen Mivche immer gelehrt bat. Sgl. can. i, .-,

p. 161. Tiefe* neuteftamentlid)e 5Prieftertum toirb mit ben auefdjtoeifenbften 2lu3brüd!en

gerühmt. Tic Sßricfter finb nidu nur ©ottes" 35oImetfd)er unb SBoten, meldte in feinem

Flamen ba3 göttliche Knien unb bie ©ebote bei Bebens" berfünbigen unb bie Stelle

©otteS auf trvben vertreten, fonbem eS fann überbamn ein hobere* 3lmt all baS ibre

nidu gebadu toerben; barum toerben fie mit :Heebt niebt nur Ginget, fonbem auch ©öttet io

genannt, quod Dei immortalis vim et numen apud nos teneant. '.Kabinen ,ut

allen gelten bie ^ßriefter bie boebfte SBürbe ein, fo toerben bodj alle übrigen an (ibre

toeil übertroffen bon ben Sßrieftern bei Neuen leftameutc-. Xoxn bie @etoalt corpus et

sanguinem Domini nostri conficiendi et offerendi, tum peccata remittendi übers

fteigt alle menfdUicbe Vernunft unb ©rfenntnis, gefd;toeige beim, bafj ettoa3 ibr ©Ieid)eS ie

ober x'lbnlidH-v auf (Sirben je gefunben toerben föuiue. Cat. Rom. de ord. sacr. c. 1,

p. (in:! sq.

Tom sacerdotium ift eine bobbelte 3ftad)i gegeben, potestas ordinis unb po-

testas iurisdictionis; jene beuelu fidj auf baä ÜJtefjobfer: fie ift bor allem vis et

potestas consecrandae eucharistiae, bebnt fid; aber auf alle* aus, toas ad eucha- 20

ristiam quovis modo referri potest C. R. 1. c. c. 2, p. GOß. §ter fomint bas

5ßrieftertum in feiner mittlerifdjen übätigfeit in Setradjt. Durd; fie erbau ber Julius

ber römifdjen Kirche feinen ©e|alt. @r finbet feine 2tbjtoecrung nidpt in ber ©rbauung

bes cbviftlidHMt §8olfes, fonbem er beftebt aus mittlerifdjen §anblungen, in benen „ber

jßriefter ©Ott anbetet unb berfö^nt, banft unb bittet unb für bas SSol! ©naben bom 25

vummel berabüelu", Säumer, kS VII 3. 666. Die potestas iurisdictionis begebt

fidt auf ben ganzen mbjtifdjen 8eib (Sbriftt, ju ibr gehört christianum populum gu-
bernare et moderari et ad aeternam coelestemque beatitudinem dirigere, C.R.l. c,

befonbers aud) bie potestas absolvendi, C. R. de poen. sacr. c. 10 p. 582. \*üer

leben bie alten 2lnfprüdje auf bie uneingefdjränfte Merrfdmft bes Sacerbotiums in ^irdje 30

unb SBelt grunbfä^lidji unberminbert, tbatiäeblid) unburdjfüfyrbar, nodj fort. SJian bvaudu

nur bie errores de ecclesia eiusque iuribus im Styllabus $ßiuö' IX. burdjjulefen,

um ui erfennen, toie febr beibes ber ^-all ift.

Der Eintritt in ben briefterlid)en Stanb gefebab ftets burdj einen SBenebiftionsaft.

Das ältefte erhaltene Formular bieten bie Canones Hippolyti auS ber erften Maine 36

bei 3. ^abrbuubenv, Ausgabe b. 2ld;elil S. 39 ff. Sdjon bieS ift bod^ft altertümlid), bafj

33ifd)ofö= unb ^rieitermeibe nodj ibentifdp finb 3. 61 ; bie ,\>aubiung beftebt nur aus

§anbauflegung unb©ebet Das leiuere lautet in ben yiauptftellen: O Deus, pater do-

mini nostri J. Chr. . . . respice super N. servum tuum, tribuens virtutem tuam
et spiritum efficacem . . . Quia tu cognovisti cor uniuseuiusque, concede illi, 40

ut ipse sine peccato videat populum tuum et mereatur pascere gregem tuum
magnum sacrum. Effice etiam, ut mores eius sint superiores omni populo
sine ulla declinatione . . . Accipe orationes eius et oblationes eius, quas tibi

offert die noctuque . . . Tribue etiam illi episcopatum et spiritum dementem
et potestatem ad remittenda peccata, et tribue illi facultatem ad dissolvenda 45

omnia vineula iniquitatis daemonum et ad sanandos omnes morbos . . . 2luf

biefem Formulare berufen bie jüngeren in ber ägtyptifdjen ^ird)enorbnung unb im 8. Sud;
ber aboftolifdum Mouftituttonen.

Sd)on &uguftin ftellte bie alte SBenebütions^anblung unter ben Segriff Saframent;

fdum bei ibm liegt bie fbätere ße^re in allen ibren ©runbjügen fertig bor. it$ finb biefe: ü»

im Sacramentum ordinis toirb ber bl. ©eifl verlieben, nidu unbebingt ber ©eift ber

Heiligung, aber ftetS ber ©eift ber äöirffamfeit (c. ep. Farmen. II, 24 : Spiritus s.

in ecclesiae praeposito vel ministro sie inest, ut si fictus non est operetur per

eum Spiritus et eius mercedem in salutem sempiternam et eorum regenera-
tionem . . . qui per eum consecrantur . . . Si autem fictus est, . . . deest 56

quidem saluti eius . . . ministerium tarnen eius non deserit, quo per eum sa-

lutem operatur aliorum. Daburd) toirb ber Seele ein (ibaralter aufgebrägt, ber nie

toieber berloren ge^t, a.a.D. 29. Darin ftebt bie Drbination ber^aufe gleid;: utrum-
que enim sacramentum est et quadam eonsecratione utrumque homini datur,

. . . ideoque in catholica utrumque non licet iterari, a. 0. C. ".N. 5|JetruS 60
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SombarbuS Sent. IV dist. 24 betoegi ficb gang in ben augufttnifctyen ©ebanlen, unb

aud> 2#oma3 fulnt fte Summ, theol. III suppl. q. 34 lo nur baburcb toetter, bajj

er fdpärfer (jertoor^ebt, bafj e3 ficb um Verletzung einer potestas banbclt: Hoc sacra-

mentum principaliter consistit in potestate tradita. Potestas autem a potestate

r, traducitur sicut simileex simili, q. 34 a. I, unb bajj er bie r/erfömmltctyen Kategorien

materia et forma saeramenti auf bie Drbination antoenbet, a. 5. Tic fdiolviftifcbc 8eb>

ift jufamntengefafjt in ©ugenS IV. Vutte Exultate Deo: Sextum sacramentum est

ordinis, cuius materia est illud per euius traditionem confertur ordo, sicut

presbyteratus traditur per calieis cum vino et patenae cum pane porrectio-

io nem . . . Forma sacerdotii talis est: Accipe potestatem offerendi sacrificium

in ecclesia pro vivis et mortuis, in nomine etc. Et sie de aliorum ordinum

formis prout in Pontificali Romano late continetur. Ordinarius minister

huius sacramenti est episcopus. Effectus augmentum gratiae, ut quis sit

idoneus minister, Tcnjinger, Enchir. Nr. 596.

iö 2luf btefer ©runblage bevubt bie ©arfteHung in ben autoritativen Schiften be§ ante

broteftantifcfyen M'albolici*mu*. '.s>ier bort man: Söie (S^riftuS Von bcin Vater, bte2lboftel

aber von (Sbvifto gefanbt toaren, fo werben täglid) ^riefter, mit ber gleiten 1lltad;t tote

jene befleibet, jum gtoeefe ber Vottenbung ber ©laubigen, nun Vau be§ Scibeö (SIn-tftt

gefanbt; niemanb "aber tarnt ficb felbft biefe ©bre nelnuen, fonbern er imi| berufen

"o toerben Von ©ott unb jtoar finb bie tum ©ort berufen, bie a legitimis ecclesiae mi-

nistris berufen toerben (C. R. de ord. sacr. 1, p. 603). urteilt fann bie $riefter=

toeibe nur von ben Vifcfyöfen toerben (ib. 5, p. (SOG), ©ie ift ein ©aframent; ba3

beraubtet bie trtbentinifdje ©bnobe aU auf bag ßeugnig ber betltgen ©$rift (2 Sil, 6;

1 X\ 4, 14), bie aboftoüfdje Überlieferung unb ben einftimmtgen Äonfeng ber Väter 6e=

25grünbet'(s. 23. c. 3. p. 160, vgl. can. 3, p. 162). ©ie äßtrfung be3 ©aframentä ift

ber unbertilgbare getftlicbe S^arafter, traft beffen ber ^rtefter bte ©ctoalt l;at Deo

sacrificium facere, ecclesiastica sacramenta administrare (CR 1. c. 5 p. 614),

befonberS domini nostri corpus et sanguinem conficere. Turd; biefen ber 6ccle

aufgeprägten (Sbarafter unterfdjetben ficb. bie ^rieftcr von ben übrigen ©laubigen. 5Da=

30 neben ftebt aU fefunbäre Üöirfung ber ©mbfang ber gratia iustificationis, bie e§ bem

(iiuvfänger möglid; macr)t, fein 2lmt recr)t 31t Vertoalten (C. R. 1. c. p. (il8). ®em=

gemäfj ift bie $orm ber Drbination geftaltct : ber 23ifd)o[ nebft ben antoefenben ^rteftern

legt bem Drbinanben bie §anb auf, er legt ibm bie ©tola an
f
inbem er fie Vor ber

Vruft freujt (quo declaratur, sacerdotem virtute indui ex alto, qua possit cru-

35 cem Christi Domini et jugum suave divinae legis perferre), er falbt itnn bie

.ftänbe unb übergiebt it;m banacB ben Vollen $eld> unb bie ^atene mit ber goftie, inbem

er fbrirtt: Accipe potestatem offerendi sacrificium Deo, missasque celebrandi

tarn pro vivis quam pro defunetis. £>aburd) toirb ber ^riefter beftettt 511111 inter-

pres ac mediator Dei et hominum, quae praeeipua sacerdotis funetio existi-

40 manda est. 6d4ief;lid) erneuerte «nanbauflegung unter benÜÖorten: Accipe spiritum

sanetum, quorum remiseris peccata etc. (C. R. 1. c. 5 p. 614).

Vorau§fe§ung für ben Gmbfang btefeg ©aframenteS ift bie Saufe unb ba<3 mann*

lid)e ©efdiledit; geforbert toirb bie ftttlicbe Integrität be§ Gmr,fängerg, toeöbalb berfelbe

Vor ber Drbination fid; burd; ba<§ sacramentum poenitentiae ju reinigen tmt, fobann

45 ßenntnte ber heiligen Scbrift unb ber Vertoaltung ber ©aframente. luögefdiloffen vom

empfange finb bie Verheirateten (f.
b. 21. (Sölibat 23b IV ©. 204 f.), bie nod) mebt

25iäbrigen, bie ©Haben, folcr)c bie Vlut bergoffen l;aben unb bie mit l)crvorfted>cnben

förVerlicben ©ebredum behaftet finb, enbltd; bie unefyelid; ©eborenen (C. Trid. ses. 23

Decr. de ref. 4 sq. p. 166. CR. 1. c. 6, p. 616 sq.). SBenn in ber alten Äirdje

50 Drbinationen o^ne gleichzeitige Übertragung eines beftimmten 2tmteS unterfagt toareu

(Conc. Chalc. c. 6 Mans. VII, p. 358), fo erneuerte bie tribentimfdie etmobe jtoar

biefe 23eftimmung, aber fie geftattete jugleid) ibje Überfdjreitung, inbem fie in @rmange=

hing be§ titulus beneficii Drbinationen auf ©runb einei titulus patrimonn, b. b.

genügenben eigenen Vermögens julief} (s. 21 D. de ref. c. 2, p. 138 sq.); ber titulus

55 patrimonii fann erfe|t toerben bind) ben titulus mensae, b. b. bte 3ufid)erung etneS

©ritten, bem ©etoeiljten Unterhalt ju geiuäl;ren (©pnobe Von 2lug§b. 1567, §arfcr)etm

VII, 177).
t

.

%n ber orientalifeben ^ird)e toirfen bie 2Infd;auungen be§ ei;rvfoftomm5 über ba§

^rieftertum aud; jetU nod; ungebrochen fort. Über bie ^rieftcrtoeib;e f.
b. 31. Drtental.

eo^irdje S3b XIV ©. 458, 1 8 ff.
#atttf'
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^ricftlci), ^ofepb, aeft. 1804. Theological and Miscellaneoua Works [jerau§

gegeben Don XV £. Stutt, L817 32, 25 SBbe ; 81. ©orbon in Dictionary of Nation. Biography

ob 16, L896, 3. 357 ff.

Ter berühmte ^Imfifer unb 6b>mifer J. ^tieftle^ ift _bier ,ui ermalmen Wegen femeS

©ingreifenS in bie Geologie, ©eboren am L3. 2Jiän L733 im Sd)ofee einer puritani

fd)en Jamilte in Jtelb&eab Bei 8eeb§, Würbe et frühe burd) ben (Sinflufe armimanifd) ge*

ftnnter Sekret an ber Crtboborie irre unb burd) ba§ Stubium ber Schriften bon Martlcn

unb Sarbner für bie focinianifd)en vebren gewonnen. @r öcrröattcte barauf ba3 Sßrebigtamt

bei mehreren ©ifftbentengemeinben, udetu in 8irmtngl)am, nun- aud) jeitenWeife als Beßrer

ber gitteratur in Sffiarrington unb öibltotfyefar beä Sorbi SI)eIburne tbätig. Ta er fid) lo

a!3 ©eWunberer ber 9tej>ublil auöforad) unb feine Hmnvatbien für bie franjöfifd)e Sftebo*

[ution nidu verhehlte, entfianb 1791 ein SSolföauflauf gegen Um; fein §auS Würbe über= •

fallen, er mufcte fliehen, feine 8üd)er, Rapiere unb ^nftrumente würben jerftreui ober

jerftört. gm
v
\ahre 1794 ftebelte er mit feiner Jamilie nad) 2lmerifa über, Wo er im

Sinne be€ UnitariSmuS bebeutenben unb nadmaltigen ©tnflufj ausübte. @r ftarb in ber r,

Stabt Oiortbumberlaub am 6. acIh\ 1 Sit 1. - @r bat L50 Sd)riften binterlaffen; für un3 finb

nur biejenigen bon Sebeutung, Worin er feine religtöfen unb fird)lid)en 2tnfd)auungen bar

[egteunb berteibigte. Tic widuigften finb: Considerations on Differences ofOpinion

among Christians, 1769; Institutes of Natural and Revealed Religion, 3 93be,

1772—74; Examination of Dr. Reid's inquiry into the human mind on the 20

principles of common sense, 177",; An History of the Corruptions of Chri-

stianitv, 2 8be, 1782, bentfebe Überfefcung: ©efd)id)te ber 33erfälfd)ungen bei Cfluiftcn^

tumS, Hamburg L785; A General View of the Arguments for the Unity of God,

17s:',; An History of Early Opinions concerning Jesus Christ, I 93be, 1786;

Defences of Unitarism 17S7 ff.; A General History of the Christian Church, 25

2 Sbe, L790; A Comparison of the Institutions of Moses with those of the

Hindoos, 1799; beutfd;e Überfefcung bon Siegenbein, 33raunfd)Weig L801; Socrates

and Jesus compared, 1803; Notes on all the Books of Scripture, I 9Bbe,

1803—04. Sprieftlety befämtofte ba$ pofitiw (Sbriftcntum unb baä ttrd)lid)e 2)ogma; allem

er loar jugleid) ein SSerteibiger be§ Gfmftcntums, fo Weit er es nod) mlief;, gegen natu- 30

raliftifd)e Imilofophen, gegen bie ^uben, gegen (Gibbon, gegen bie ©Webenborgianer :e.

Seine ÜHemoiren gab fein Sohn gob> ju Sonbon im abre 1805 heraus, ^erjofl-;-.

5J5r!ttttt§. — P. de Marca, Dissert. de primatu Lugd. et ceteris primatibus, in P. de

Marca, Diasertationea tres, Sßari§ 1669; S. Sbimmffin, Vetus ac nova ecclesiae diseiplina,

1. Ii, 8. 1, c. 17-38 (3. 136 ff.
ber fron*. 2Iu§gabe b. 1725); 3- 3fr. SDtoget (praea. Jo. 35

Jac. Mascov), Diss. de primatibus, metropolitanis et reliquia episcopia ecclesiae Germaniae,

Lipsiae ed. III. 1741; Vitriariua illustratus, Tom. I, p. 1102 sq. ; 5). SRoIitor, De prima-

tibua eornmque juribus speciatim de primato Germaniae, Gotting. 1806; Singljant, Ori-

gincs I, 3. 203 ff.;
SB. 3ieqter, SJerfutfi einer $ragmat. öefd). ber £ird)I. 33erfaffung§formen,

Seipjtg 1798; fö. ^Dillipe ttirri)enred)t, S3anb II, SRegenSburg L846, 3.68; % §infd)iu§, 40

Softem beS tattjol. ftird)enred)t§, I, Berlin 1869, @. 581 ff.

l'rimag ift bei ^rofanffribenten fo biel Wie primarius unb Wirb in Weltltd)en ©e=

fenen mm bod^geftellten ^eamteit, foWie von Mauptfläbten gebraucht (Beugniffe bei Jac.

Gothofredus un Glossarium nominum jum Codex Theodosianus, bei Dirksen

im Manuale, bei .svumann, MaitblerifiMt ju ben Duetten beS römifdjen 3ted)t§). ^ird)Ud) 4.0

iH-rftebt mau unter ^rima* in ber rKegel ben erften ©etftlid)en einev Sanbeä ober 9Solf§.

Tiefe ©ebeutung bat fieb aber erft allmablid> feftgeftellt.

Tie bierarcbifdieCrbuuna. f*lon ftdj an bie politifd)e Einteilung be§ römifd)en 3teid)g

an, bie für bie qeiftlidnm Oberen gebrausten 2lu§brüae beränberten fieb aber nad^ unb

nad). gm Oriente traten an bie 3vir,e 5ßatriard)en; unter biefen ftanben in ben Tib= 50

cefen (im Sinne ber grted)ifd)en $irct;e) Lh-ardn-n, in ben ^robinjen (@pard)ien) ©^ardjen.

Sgl. Sb XIV Z. 764. \\m Dccibent entfpridu biefer (Slieberung baä SSerbältnig beä

33ifd)ofä bon :)(lmu, ber Primaten unb ber lrr,biidune, obue bar, e* |ebod) ebenfo folge

richtig burdjgebübet Worben Wäre.

3unäd;fi Waren bie S3e5eid)nungen primas, episcopus primae sedis ober primae

eathedrae bem Sinne nad) gleid)bebeutenb mit OJtetrorolit. Sie fommen feit bem 2tn

fang beä l. ,\abrbuncertv bor. ,\n bem Jragment ber St/nobalaften bon ßirta :'

bei 2luguftin ctra Crescon. III, 30, 2. 305 beim Secunbuä bon EigifiS episcopus

primae eathedrae, im 58. .Suinon ber 2\mobe bon (Slbira 306 ift bon bem Orte, in

quo prima cathedra constituta est episcopatus, bie Siebe (SBrunSlI,©.
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Storad&gebraucr) betriebt uiHb am ®nbe be3 I., im 5. unb 6.
(
\abrbuubert. 33elegc ftnb

für 3tfrtfa Concil. Hipp. a. 393 c. I u. 6 2. 136 u. 25 2. L38, Carthag. III,

a. 397 c. 7 2. 123 u. 26 2. 127, Codex can. eccl. Afric. 76 2. 17 1, Conc. Carth.

a. 525, Mansi VIII, 2. 637 f., für Italien unb (Pallien Conc. Taurin. a. HU c. I

5 u. 2, SBrunS 2. Hl, bgl. auaj Greg. I. Reg. I, 7:., ©. 95; III, IS, 6. 204; VI,

:.!), 2. l::i ; IX, 24, 2. :.7 u. ö.

Dabei hatte |ebocr) ber SBifd^of von Karthago eine anbere Stellung, als bie übrigen

Sßrimaten: er batte ein Cberaufücbt>>redu über bie fämtlicben ©emeinben ber afrifanifdjjen

^robinjjen (2(ureItuS auf ber •">. fartfyagifcr)en ©fynobe: ego eunetarum ecclesiarum . .

.

10 sollicitudinem sustineo c r> 2. 1:11); er berief bie afrtfanifcr)en ©eneralfr/noben unb

bräfibierte auf ibneu (Carth. XI, a. 407, can. 1 = Cod. can. eccl. Afr. c. 'X> 2. 181);

bie 2Ba§I eines Sßrimaö mar an fein üBortoiffen gebunben, eine jtoieftoältige 3©al)I würbe
burd? ihn entfebieben (C. Hipp. a. 393, can. I u. 5, ©. l:!(i). ©nbliü) batte er ba§

Sftedjt, auf Verlangen ber ©emeinben überall ju orbinieren (Conc. Carth. III, a. :;!>7,

15 can. 1'», 2. 131). (i'in befonberer 3lmt§name War für Um nirbt äuSgebübet: er bief;

primas ober senex (C. Carth. XVI, a. 118, can. 1!) = Cod. can. eccl. Afr. c. L27

2. 194). 5$)ie Stellung beä 33if$of3 üon .Uartbago entfprad; bemnacb ber ber orienta*

lifdum $atriar$en. 2Iber fie roar eine afrifanifer/e ©igentümlia^feit unb batte in ben

übrigen Sänbern beS DccibentS feine Analogie. 3)te üBerfucfye, einen fübgaUifdjen Primat
20 in xHrleo. m grünben, mißlangen,

f.
33b II ©. 56.

Tic iöegeicfynung „primas" ratet) mit ber 3^tt bem allen DJietro^üliten erteilten Sßxä-

bifate „archiepiscopus" ; im fränfifeben Meid; febeint fie im alten Sinn nie borgetommen
ut fein. Sie mürbe je|t benjenigen Metropoliten borbebalten, meldte jugletdj bäbftltcfye

SSüare Waren, f. ;v 33. Syn. Pointiog. a. 876 Capit. Reg. Franc. II, §flr.279<5.352
25 unb bgl. ben 2trt. Scgaten 93b XI S. 311. gmifeben Hlrer Stellung unb ber ber 23U

fdmfe bon Vuirtbago beftanb inbeö ber toefentltd)e Unterfd)teb, bafc bie le|teren bie 93efug=

ntffe be3 5j3rimat§ unabhängig tum bem $abfte auf ©runb ber gcfcbicbtlicben Gntmid'elung

ber norbafrifanifdien .Uircbe, bie erfteren bagegen nur aU päpftltd^c Sßtfare befajjen. Sei

$feubo=3lfibor gebt bie ^enbcnj babin, ben ^rimatialrang ber Sftetroboltten au^ufdjltefjen.

so Primas gilt aU gleidibebeutenb mit Patriarcha, Anacl. ep. 2, 2(J S. 79: Unam
formam tenent, licet diversa sint nomina. betnnacb iuerben nur bie alten $J3rt=

maten anerlannt. Ep. Annic. 3 ©. 121 = c. 1. 2 dist. LXXX, c. 2 dist. XCIX:
Nulli archiepiscopi primates vocentur nisi Uli, qui primas tenent civitates,

quarum episcopos et successores eorum regulariter patriarchas vel primates
35 esse constituerunt, nisi aliqua gens deineeps ad fidem convertatur, cui ne-

cesse sit propter multitudinem episcoporum primatem constitui. Reliqui vero
qui alias metropolitanas sedes adepti sunt non primates sed metropolitani

nominentur; rotcberimlt Gem. ep. 1, 28 f. S. 39; Anacl. ep. 2, 26 S. 79; 3, 29
©. 82; Steph. ep. 2, 9 S. 185; Decr. Jul. 12 S. 468; Decr. Fei. 13 S. 487.

40 £>ie bem ^apftlicben ^ntereffe enttyredumbe Sluffaffung eignete fieb fdion Mifolaue I. an

(ep. ad Rod. arch. Bitur. Mans. XV, 390 = c. 8 C. IX. qu. III. a. 864): Pri-

mates vel patriarchas nihil privilegii habere prae ceteris episcopis, nisi quantum
sacri canones concedunt et prisca consuetudo Ulis antiquitus contulit, diffi-

nimus, . . . praeterquam si apostolica sedes aliquam ecclesiam vel rectorem
45 ipsius quolibet speciali privilegio decreverit honorare. ^emgemaf; fugten fettbem

bie romtfdjen Sifcböfe in ben einzelnen Sänbern fieb bureb (Ernennung tion Primaten

größeren ßinfhtfj ju berfd;affen. Über bie einzelnen atfo ernannten Primaten
f.

m. %t)o-

maffin a. a. D. cap. XXX—XXXVIII
;

§infd)tu3, ©üftem be£ fat^olifdben ^trd;enreditg,

I, ©. 597 ff.

50 ^j a^ bie Stellung ber Primaten in ber ^ierardne anlangt, fo tommt in i3etradit,

bafj bie 93ifd)öfe üon 9tom ben bödiften Primat in ber fötrcfye für fidt) in ^(nfprud;

nabmen; fie rejizierten bie |)feubo=ifiborifdje ©leicbftellung bon ^rimaö unb ^'atriard;

(f.
tue angef. ^efret. 3lxl. I. , bgl. ©ratian bon dist. XCIX : Primates et pa-

triarchae diversorum sunt nominum, sed eiusdem officii — c. 9 X de officio

55 iud. ord. I, 31. Innocent. III. a. 1199), luaren aber geneigt ben lüer alten ^atri=

arckn böbere Med)te al§ ben übrigen Primaten beijulcgen; fo ^nnocenjIII. in 2tuSfidt)t

auf bie ©ieberbereinigung ber ."Rirdie be§ Crtent'g mit ber be3 Dccibentä nad; einem
s^e

fd^Iufje bev ßateranfongili ben 1215 (c. 23 X. de privilegiis. V. 33). allein bie v>er--

ftellung ber fireblicben (Sinbeit blieb eine unerfüllte Hoffnung ; bemgemäft nabmen bie bon
60 :Kom ernannten Primaten in ber römifdu-n .sMerardiie bie jtoeite Stelle uad; ben tyatxu
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ordnen ein. Ton Umfang ihrer fechte beftimmten teils bie älteren ßanonei, teils bai

§erfommen, [ohne befonbere bäbftlic^e Sßribilegien
(f.

Die borbin citierten Stellen; bgl.

©onjalej Letten jum c. 9 X. de off. iud. ord. 1,31). (5i gehörten baju l. bie ~ik-

ftärigung ber SBafyl ber §8ifd)öfe unb ©rjjbifcböfe iferei Sprengel! ; 2. bie Berufung bon

Simoben (-föationalftmoben) unb beren Seitung; ''>. bie i'lufficbt über ihren Tiftrih; L bai 5

.Kccbt ber höheren gnftanj; ">. bie Krönung ber Könige bei Sanbei. ©in Seil biefer

23efugniffe, inibefonbere bie Konfirmation ber SBifcfyöfe unb ©rjbifc&öfe, mclcbe auf ben
s^ap(t überging, ift fbäterbin fortgefallen, unb ci blieben im toeferttUcfyen nur getoiffe

(Sbrenbor^üge.

Tiefe unb bamit ben Xitel $rimai fiub audj in ber ©egentoart Eonferbiert. ,\n 10

bei ©efebäftiorbnung ber vatiianiichen 2miobc berfügte $iui IX. ex speciali indul-

gentia, bafj bie Primaten bor ben (i'nbiicbofcn unb nach ben Patriarchen ihre 3il;.c er=

hielten, (i'r fügte jebod) binui: Id pro hac vice tantum indulgemus atque ita,

ut ex hac nostra concessione nulluni ius vel ipsis primatibus datum vel aliis

imminutum censeri debeat, Acta et decr. concil. rec. 7.93b 2. 19.
v
\n ber erften ib

2ir.uiui roaren ali Primaten anroefenb bie li
-

"^. b. Saljburg, ätntibari, Salerno, ©nefen,

jtarragona, ©ran, il'icebcln, a. a. 0. 2. 34. 2luj$er ihnen führen ben Xitel Ißrimai

bie ©58. von 2lrmagb, S3raga unb 33a6ia. %. ftacoBfonf (£outf),

^rimafiuS, 33ifd)of von ^abrumerum unb uilcbt Sßrimai ber ^'roiniu SBfyjacena,

lieft, um 560. — £>einricö Milm, Iticobnv bon 3Jtopfueftia unb ^uniiitK- 9tfvicanu§ at§ lire- 2u

geten, ^retöurg 1880, 3. 248 254; ;\. §au{jteitei\ Sie Äommentore be§ SStctorinuS, 2ico=

ntu§ unb £>ten>m)mu3 ^uv 9lpofahjpfe, eine (itterargefä)ict)tlidje Unterfuc&ung, fttä&ü VII, 1886,

S. 239 257, bei". S. 240 -243; g. \viui;iei;cr, 5)te tat. 9li>ofa£t)pfe ber alten afrtfanifdjeit

ttirdie, in Ih. ^alm* grorjdjungen nie Seid). be§ neuteft. ®anon§ unb ber altftrd}!. 2itte=

tatur, [V. teil, 1891, S. 1—224, 6ef. 3. 1—35; \vinrid) ^imnicv, $elagiu§ in Qfvlanb, 26

Jene unb Unterfudjungen ,,ur patviftifdieu Sitteratur, 1901, an Derftfjiebenen Stellen.

5ßrimafiui lebt littcrarifch fort burd) feinen 2lbofau?bfetommentar. Sein firchlicbev

Söirfen toar roeber fyerborragenb noch befonberi rühmlich. Cr-? genügen einige 33emer=

fangen barüber, bebor mir nn-> eingebenber mit feiner eEegettfdjen ßeiftung befd)äfiigen.

sßrimafiui, 93ifd)of (nicht bon lltica, mie ber Variier Geologe ©agneij annahm, so

fonbern) bon ^abrumetum (in ber Sßanbalengeit §unuricobolü, fpäter feit 534
v
\uftiuiano=

polii) in ber afrifanifchen ^ßrobing Sb^acena, gehörte ju ben im ^ahre 551 „pro fidei

causa" nach Sonftantinobel berufenen 33ifd)öfen unb nahm an ben -jßirren unb ©efäbr

uifion bei [og. £)reifabitelftrettei (bgl. SbV S. 22u.23) in ber äßeife teil, bau er feinen

Mahn an ta* fcbledn unb fd^toanfenb gefteuerte 2dnff be§ römifd)en 93ifd)ofS SSigiliuä 35

antnübfte unb beffen ^bun unb Seiben teilte. Zo beteiligte er fieb am 11. Stuguft 551

mit feinem ©enoffen SSerecunbuä bon ^unce an ber bon 58igiiiui bottjogenen 3Serur=

teilung be§ §aubtanftifter§ bei 35reifabitefftreites, be€ 93tfct)ofä X^eoborul 2l§fiba3 oon

ßäfarea, nahm »reiterbin teil an ber §Iud)t bei SBigiliuS nach S^alcebon, too SBerecunbui

ftarb, lehnte bie ©inlabung ui ben Si^ungen bei fog. 5. öfumcitiuben Äongili in s{on- |.>

ftantinobel mit ben c!\uat'teriftifcbeit SBörten <\b : Papa non praesente non venio,

unterfdu-ieb — ber einzige bon ben 2(frifanem - bai Sebaratbotum bei SSigiliui, bai

an ^o\ >üiifer ^uftiniau eingereihte Constitutum boin 1 1. 2Kai 553 unb teilte auch

ben letuen Schritt bei 3SigiIiui, bie rubmlofe Untertoerfung. Sßigiliui trat am 8. le
jember 553 „omni confusione a mentibus nostris remota" ben ^efcblüffen bei 15

^onjili bei unb berbammte nun ebenfalls bie brei ßabitel. 93on 5ßrimafiui berichtet bai

(fbronit'on bei Sifa^iofi SSictor bon Xunnuna (MSL 68 p. 959 B): „3lli aber SBoetiui,

ber Sßrimai von S^jacena, geftorben mar, gab er, um fein SRad^foIger ju merben, fofort

ui ber 33erbammung ber brei Kabitel feine ßuftimmung". äßie lueit bie meiteren 9lad)

richten Sßictori, einei ftanbhaften SBerteibigeri ber brei Sabitel, über ben unrühmlichen 50

Sebeniauigang bei $|5rimafiui finfelici mortr exstinguitur) juberläffig fiub, ldf;t fid'

nidu feftftelleu; ficter ift nur, bafi ber ^ob bei ^rimafiui bor bai Qafyx 566, ben Zchluü

bunft bei Cfbronifou, fallt. %)a§
v
\alu- 586, bai 93ouffet angiebt (bie Offenbarung v

\o

banuiv, mn bearbeitet, ©öttingen L896, 2. 71), ift aui ber ßuft gegriffen. ÜKorcetli,

Africa christiana III, 318, bemertt jum Aabre 558: hoc aut proximo anno ponti-

Bcatu Be abdicasse videtur.

ißrimaftui benüute ben Aufenthalt in ßonftantinobel baui, fidi über bie ere^etifeben

ßeiftungen ber ©riechen unterrichten ui laffen. ,\nfonberbeit beranlafete er ben älfrifaner

guniliui, ben quaestor sacri palatii, jur ^Bearbeitung unb ^erauigabe cinei^oltegi
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hefte* beS $erferS $auluS aus ber forifcfyen Schule jju iJttftbiS, an welcher bie ©jegefe

bei ifcfyeobor bon üJlo^ftoeftia fortblübte. gunittuä toibmete baS „#anb&üct)Iein ber SBibei=

hmbe" (instituta regularia divinae legis, libri duo) bem SßrimafiuS (bgl. Sb IX
2. 634 f., Icrt ber instituta Bei Mihi 2. 1=65 .Vis». Siofor hatte Damals Den 3ltoo=

6 fafytofefommentar bereits getrieben, um beffenttoiUen [einsame fortlebt. 2lureIiuS 6affio*

boriuS ermähnt ihn fchon in feinem um 5 1 I berfafjten Vebrbud; de institutione divi-

narum litterarum cap. IX (MSI, Tu p. 1122).

Ter umfängliche, in fünf SBüd^er geteilte Kommentar (MSL 68 p. 793—936), ber

einem vir inluster et religiosus Castor ober Castorius getoibmet ift, ift in bobbeltet

lo Se^ietyung bon Sebeutung. (jinmal ift in ihm ber lateinifcbe 2ltoofaItybfetej:i ber alten

afrifanifeben Kirct)e aufbewahrt, Wie er fchon bem ßr/brian borlag; um bie t'ritifcbc StuS*

gäbe biefeS ICerieS babe ich niicb a. a. D. bemüht, ©obann gehört bie Auslegung ui

ben Hilfsmitteln, ben einflnfneicbften lateinifdjen älboraltybfetommentar, bie 2lu3legung beS

©onatiften üiconiuS, ju reformieren (bgl. Sraugott .v)ahn, £iconiuS=©tubten, Seibjig

15 11)00). ©erabe bie intereffanteren Sßartieen beS Kommentars ftammen nicht bon Sßrü

mafiuS. lir nennt in feinem ^ßrolog als ©etoät)rSmänner 2luguftin unb SicomuS. 2ln

ben ätuSjügen auS 2luguftin, ben er mitunter nennt, manchmal aber auch, blünbert, ohne
ihn ut nennen, tann man feine 2ftetr)obe "bei ©jcerbierenS ftubieren. Tert unb 2luS=

legung von Map. 20, 1 —21,5 finb fttllfcr/toeigenb auS 2luguftmS 20. S3ucf> de civitate

20 dei c. 7—17 fyerübergenommen, mitunter fo toörtlicr), baft 3. 33. ba3 $cr) in bem Salje:

de mari autem novo aliquid me uspiam legisse non recolo (MSL (58 p. 921 C)
nicht baS gef) beS SßrimafiuS, fonberh bai beS SluguftinuS ift. Son befonberem ^ntereffe

ift ein für bie Wcicbichtc ber (5'tbif Wertboiler Srief SlugufrinS an ben 21r^t SDtorlmuS in

i^enä, ben $rimafiuS aufbewahrt bat (meine 2luSgabe ©. 200—206); in einer fonft

25 bei Sluguftin nidu ju belegenben äßeife Werben fyier bie bier br)ilofo{$ifcr)en Karbirtat=

tugenben mit ben brei fbäter fogenannten theologifdnm 'Jugenben jur Siebenjahl
(

utfammen=

gefaxt. £)aS 2ßerf bei 3)onatiften SiconiuS (pretiosa in stercore gemma) betrachtete

ber Sifct}of als berrenlofeg Stranbgut, baS bon ^Hcdbt-S Wegen ber Kirche gebore unb bon
bereu treuem Sohne nur gereinigt unb au§gelefen ju Werben brauche. Sr fdjlof} fidi im

30 toefentlicf)en ber ftreng fbiritualiftifdjen 2(u3legungömetbobe beS ^iconiuö an, billigte bie

bon 33ictorinuS eingeführte, bon ^tconiuö Weiter entwidclte WefabitulationStbcorie, b. t).

bie 2(nfcbauung, bafs bie Stbofalr/bfe in gcWiffen ^artiecn ba§ borher bereits ©efagte mit

anbern 35>orten unb Silbern wieberhole, unb bcrfladüe bie fonfretcre Deutung beS %ko--

niuS, ber ben Kambf ber Wabren (bonatiftifch,en) &ird)e gegen bie falsi fratres unb gen-
35 tiles gcWeiöfagt fanb, ju ber farblofercn 2tnfid;t bon bem ©egenfa^c ber Kirche unb ber

Sßelt überhaupt als bem 3nl;alte ber SSeiSfagung. So Wirb in ber gatyl 666 Kato. 13, 18

nicr)t ber beftimmte üftame beS 2lnticr)rtftS gefunben, fonbern ein beffen SBefen im aflge=

meinen begeidmenbeSäöort: ävrefiog (für avxirifioq)= honori contrarius ober aQvovfie
(für aQvovficu) = nego (MSL 68 p. 884). „®ie fieben Siegel beS berfdjloffenen Sucres"

40 (2lbf 5, 1) bcranlaffen einen Weitläufigen, auS ^iconiuS gefd;öpften (SjrfurS über bie

fieben modi locutionis, bie fieb auf bie SBorte belieben, unb bie fiebenfacbe 2Xrt beS

fadilidicn ^n^alteS. 21n jahlreidien Seifbielen Werben biefe 2trten nadugewiefen. 35er Str.t

bei 9Jtignc 68 p. 821 ff. geigt im 3>ergleicb mit ber Safeler editio prineeps bom Qabrc
1544 bebeutenbe Süden. 5Die SluSfü^irungen beS 2liconiuS bat f>ter 2lutbert (53b II ©. 308 f.)

45 bollftänbiger unb genauer aufbeluabrt. Rubere 33eifbielc ber Auslegung bgl. bei ÜBouffct

a. a. D. ©. 71 f.

Tay 16. ^sahrhunbert brachte brei 2luSga6en beS Kommentars, bie ficr; alle als @rft=

ausgaben bejeidincn (bgl. meinen 2lrtifcl in SfySÖ XXV 5Wr. 1 bom 1. Januar 1904 :

SDrei editiones prineipes beS 3lbofal^bfefommentarS beS ^3rimafiuS). S)ie Wtrflicbe ßrft=

50 ausgäbe ift ein Kölner 3)rud bom 3ar)re 1535, bon GudmriuS ßerbieornuS (§irfd)^orn),

einem um batriftifdieSlbofahibfefommentarc mebrfadi berbienten Bruder, aus -^Wei lonta=

minierten §anbfa)riften bergeftellt (©gemblar ber 2lug«burger Stabtbibliotbef). 2)ie ^>a=

rifer 3luSgabe bom ^a^re 1544 ift lebiglicr) ein nidu fehlerfreier Slbbrud beö Kölner
S3ud)ee; fic bilbet mit allen il)ren ^etilem bie ©runblage ber 2luSgaben in ben §Bäter=

55 bibliothefen bis l;crab ju 3Jligne. @g fefylt unter anberem in allen biefen Slu^gaben %C£t

unb Kommentaj ju c. 8, 13 "bis c. 9, 10 (8 Slätter in ber Safeler 2luSga6e s6 bie. t(ij.

S)ie bollftäubigfte unb bis 311m beutigen Sage WertboHfte 2luSga6e ift ber Safeler Trud
bom ^nbre 1544. Ter Truder Robert Sinter ftellte fic nact) einem fehr alten Mober

be§ SenebiftinerflofterS StRurbadj im Cberelfaf, auf Anregung beS 2lbteS (Qobannev. SRu=
'•.<> bolpb ©tör von Störenburg 1542—70) her unb Wibmete fic bem Kantor beS KlofterS,
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^ilibb bon Mmftetten. gjfon befajj in SWurbad? uocb mein- bon 5primafiu3. Sin §anb*

febriftenv-eneidmiv au3 bem x
\abre 1464 (mitgeteilt in ben „©trajjburger Stubien bon

e. 9Kartin unb 2B. SEBieganb", 3.33b, 1888, 5. 336 ff.) berjeic^net unter § IX: Liber

Primasii contra Haereticos unb unter § XXI: Libri Primasii. Opus ipsius in

apocalipsin libri V. Da3 ift bie #anbfcr)rift, bie bem Bafeler Drucf afö Borlage btente. 5

S&Jenn e$ bann weitet t>cifU : Caetera eius opuscula invenire desideramus, prae-

sertim de Heroboamo (= Serobeam), fo erfahren Wir bier ben Xitel einer fonft böttig

unbekannten 3cluift beä $rimafiii&

DaS in 9Jhirbact) bortjanben gefoefene Bud& beä $ßrimafiu$ contra Haereticos tft

tbentifet) mit einer bon Safftobor (MSL 70 p. 1122) alfo betriebenen 3ebrift: quinque 10

libris (de Apocalvpsi) . . . etiam liber unus „Quid faciat haereticum" cau-

tissima disputatione subiunetus est, quae in templo domini sacrata do-

naria sanetis altaribus offerantur. Die V-erloreue 2ebrift ift 6iä jet.U ntebt Wieber

gefunben.

gum Sd&Iufe ift noeb ui erwähnen, bajj ein nod& bon 2Jhgne bem ^rimaitu* $u lg

gefajrtebener äommentar ju ben baulinifäen ©riefen unb jum gebräerbrief (MSL 68

p. inü 793) biefem niebt ut^ebört. @r tourbe ibm bon bem erften (Sbitor, bem ^arifer

Geologen >b. ©agner;, jugefbrod&en (editio prineeps L53- apud Seb. Gryphium

Lugduni; L538 ein Kölner, 1543 ein $arifer 9tod&bru(f). 2Jtöne Unterfud&ungen (a. a.D.

5. 24 35), bie junädjft bon SRad&Weiä lieferten, bajj ber #ebräerbrieffommentar nür/t 20

bon Sßrimaftul berruhre, unb bie fobann benßommentar ju ben baulinifa>n Briefen aU eine

Arbeit Wot)l gattifc^en Urfbrungä erWiefen, finb bon $rof. fteinrid) «Jtmmer beftätigt unb

weitergeführt worben. @3 ift ibm ber -JtodjwetS gelungen, bajj ber peubo-^rimafxui ju

ben Sßaulinen eine im lebten Drittel be* 5.
v
\abrb. entftanbene, bietteidjt bon ©elajiuSl.

bewubveube, tyrer Senbeng na* ftarl antibelagianifd;e Bearbeitung be3 unberftümmelten 2ß

^elagiuSfommentarS ju ben baulinifd)en Briefen barfteHt (a. a. D. ©. 208 ff.). Betreffs

beä mit SPfeubo^ßrimafiuä berbunbenen §ebräerbrieffommentar3 aber begrünbet ^unmer

bie aäjefe, bajj er geWiffermafjen ba3 ©nbrefultat bei Bewegung ift, ,ut ber gaffiobor ben

2lnftofj gab, afä er ben ÜJhüianuä beranlajjte, bie vumülien be- librufoftomu* afö bor

läufigen @rfa| für einen in (ateinifajer 5brad)e fe^Ienben ^ebräerbrieffommentar ui über=so

fefeen, unb bajj ber Kommentar in bem Greife bon GaffioborS 3dudem — btelleubt tu

Btbarium — nod; im 6. oabrbunbert entftanben ift (3.11)7). Diefe f^arfTinnigen %tp

ftettungen regen ui weiteren Unterfudjungen an. & ^ouftietter.

«jjjrmint, bäbftlidjer, f.
b. 21. $abft, Sßabfttum Bb XIV 6. 657.

s4?rtnticcrtuß. — ©attetti, Del primicero della Santa Bede, 3iom 1770; &. ^lidlipo, 35

Mivdienmbt, 6. Sb, «Regenäburg 1864, 3.343; % $mfct)tuS, ftirctienvedit 23b 1, «Berlin 1869,

6. 380 f ; 6- Srefelau, .{laiibbudi ber Urfunbeulef)re, 1.93b, Seidig 1889, ©. 15- ff.

Ta-> SBort primicerius erflären bie Sesifograb^en: qui primus notabatur in

cera, in tabula cerata, sive in albo vel catalogo munere aliquo fungentium

ideoque fuit magister vel prineeps euiuseunque publ. officii (Aoreellmi s. v., 40

bgl. Tu Arecnc s. h. v.). ^eber erfte Beamte einer geWiffen Kategorie tonnte baber

^rimiceriuä beiden, im Unterfduebe bon ben barauffolgenben seeundicerius,
_

tertio-

cerius u. f. W., toie auö ber Notitia dignitatum et administrationum tarn civilium

quam militarium in partibus Orientis et Occidentis in ben mannigfadjften lln

Wenbungen erbellt im. bgl. bevbalb Bödringö 2lu3gabe mit ben fjpejieHen ?Had?Weifungen). 45

3n ber Kira^e gehört ber primicerius Wie ber 2lrd)ibiafon unb Öfonom ju ber jüngeren

2cbidn bon Beamten, bie man alv bie bifcboflicbe bon ber älteren, ber ber ©emeinbe*

beamten unterfdjeiben Eönnte. (5
-

r mar, Wie ber Slrdjtbiafon urfbrünglidj bifdjöflidjer 2luf

fiebtobeamter. So fennt ibn gftbor bon 3ebilla; er ftellt ibn ep. 1, 10 MST, s:;_3. 896

mit bem iHrdubiaton unb Ibefaurar jufammen unb bemertt e. L3 über feine Befugmjfe:

Ad primicerium pertinent acolythi et exorcistae, psalmistae atque lectores,

Signum quoque dandum pro officio clericorum, pro vitae honestate et officium

meditandi et peragendi sollicitudo. Lectiones, benedictiones, . . .
offertorium,

responsoria, quis clericorum dicere debeat, ordo quoque et modus psallendi

in choro pro solemnitate et tempore, ordinatio pro luminariis deportandi

si quid etiam necessarium pro reparatione basilicarum, quae sunt in urbe, ipse

denuntiat sacerdoti. Epistolas episcopi pro diebus ieiuniorum parochitanis

per ostiarios rite dirigit, clericos quos delinquere cognoscit rite distringit . . .
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Basilicarios ipse constituit et matriculas ipse disponit. 2fn berfelfeen Stellung fennen

ben 5ßrhntceriui 9temtgiui bon Miln-tiuv unb ©regor bon imuv im fränftfc&en Weich,

Epist. Austr. 1 3. 115; Ilist. Franc. II, 37 S. 100, unb ©regor b. ©r. in Salona
in Taliuaticn, Reg. III, 22 2. 180. 3)a<3 2tmt mar bcmnacb im 6. u. 7. ,\ahrbunbert

6 in bcr abenblänbifcb/en Mirche überall borfyanben. Turcb bie @infülj>rung bei fanontf^en

2ebm§ tourbe ei ut einer SDtgnttät iin Mapitel. So betrachtete ei (Sfyrobegang, bor in

feiner Regula eanon. c. 9 2. 8 bor Stuig. b. Zcbmit.* berfügt: ut ad iussionem episcopi

vel archidiaconi seu primicerii vel qui ab ipsis ordinantur clerus de capitulo

ad opera, ubi eis iniungitur, exeant. 2.0 erfdt)etnt ei noch inben IDefretalen ©regori IX.

to §ter roirb im cap. un. X. de officio primicerii (I, 25) aui einem alten ordo Roma-
nus berorbnet, bafj ber Sßrtmtceriui beut 2trd)ibtafonui unterworfen fei unb bafj ihm

obliege: „ut praesit in docendo diaconis vel reliquis gradibus ecclesiasticis in

ordine positis, ut ipse diseiplinae et custodiae insistat . . ., ut ipse diaconibus
donet lectiones quae ad nocturna officia clericorum pertinent . .

." (bgX c. 1.

L5 § 13. dist. XXV). viier erfd)eint bemnacb, ber ^rinticertui ali ber SBorftefyer bei nieberen

.Nxloniv, bem inibefonbere bie Seitung bei (Sfyorbtenftei obliegt, ibentifd) mit bem Prae-

centor (f. c. 6 X. de consuetudine I. 4), roeldjem in ben .Kapiteln eine ^tgnität ober

ein Sßerfonat ut gebühren bflegte (c. 8 X. de constitut. I. 2. c. 8 X. de rescriptis I. 3).

3n manchen Stiftern befletbete er bie Stelle bei Scholasticus unb mar SSorfte^er ber

20 SDomfd)ule (Ferraris, Bibliotheca canonica s. v. Primicerius nro. 2). (iin Seil ber

A-ttnftioneu ber ^rtmtcerten ift fbäter auf ben ©efan übergegangen^ mäbrenb befonbere

Praecentores nod) öfter in ben ^abtteln beibehalten ftnb.

©ine eigenartige ©nttmcfehmg jeigt fRom. ©er borttge §8ifd)of beftettte tote für feine

ftrd)Itd)e, fo auch für feine meltltche Stbmtntftrattqn eine grofje ,^abl bon Beamten, unter

25 benen ftd) ntebrere $rtmtcerien befanben. SDai ergtebt ftcb ,v 33. aui ©regor b. ©r.

Reg. III, 54 S. 213 u. VIII, 16 ©. 18 unb befonberi aui bem älteften Ordo Roma-
nus bei llutbilton, Museum Italicum 53b 2 S. 4, 6, 7 u. ö. S)er primicerius

notariorum ift guerft im Liber pontif. Vita Julii <5. 75 ber 2tuigabe lum SUiommfen

ermähnt. 3>a8 ift natürlich fein Setoeti bafür, ba| btefei 2Imt in ber Glitte bei 4. ^af)t-

30 buttberty borfyanben mar, aber unmöglich ift ei nict)t, baf; ei in ber Xbat bü in btefei

oabviutnbcrt utrücfreicbt; bon 544—1297 läfet ftd) eine faft fücfenlofe Sifte ber Scanner,

bie ei inne gehabt haben, anfftetten, ©aHetti 6. 20 ff. SDie Notare gehörten gum nieberen

.VÜerui; ei lag ibiten umächft rüobl bie ©rlebtgung ber gemetnblidjen ^orrefbonbenj, bann

auch bie Slufjeidmuna, ber 9Jtärn)reraften u. bgl. ob, feit ©regor b. ©r. ftnb fie aU
.% Schreiber ber bäpftltd)en Urfunben nadimetiltcb. ©aburd) mürbe ber primicerius nota-

riorum, ber üßorftefyer ihrer .Uorboratton, ihrer schola, lote man
t
ut fagen bflegte, uun

bäbftlicben Manier unb Setter bei 2lrd)ibraefeni. $m 7. unb 8. ^aln-Inmbcrt hatte er

folchc Sebeutung, bafc er in ©emetnfd)aft mit bem 2lrc|tbtafon unb 9Xrd)ibreibfc)ter bie StelU

bertretung bei Sßabftei mäbrenb ber ©ebtibafang blatte, bgl. Liber diurnus c. 55), 61—63
i<> 3. 19 ff. ber Stuigabe bon ©tcfel. 2lm @nbe bei 10. $ab>fyunberti erfdjemt er ali ber

erfte unter ben fieben bäbftltd)en ^faluiditern, iudices ordinarii, palatini, bgl. $egel,

©efd). ber it. Stäbteberfaffung, 1.58b©. 244. $n einem 33rud)ftücf aui btefer $ett bei

^labiüon, Museum Ital. II S. 570 unb Wbein. gjhtfeum für ^uriibrubenj, 33b V ©. 129

beifU ei bon ihm unb bem ©ecunbtcertui: Hi dextera laevaque vallantes impera-

45 torem quodammodo cum illo videntur regnare, sine quibus aliquid magni non
potest constituere imperator. Sed etiam in Romana ecclesia in omnibus
processionibus manuatim dueunt papam, cedentibus episcopi* et ceteris

magnatibus. Seit bem Gnbe bei 13. ^a(;rl;unberti ftt^eint bai 2tmt erlofdu-it ut fein.

(fi. 3-. 3oco6fou f) .§<utrf.

s^riica, ^rt^ctlla, montan ift. ^rob^ettn f.
b. SC. Montantimui

6. 422,55.
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$Bri8ritttan, gcft. um385. Duellen üornefimlicb bie PriscilUani quae supereunt ed.

Georgias Schepss, SBienl889, CSEL Vol.XVII] (mit guter $i&iiocn ,
tt.: L. ältere:

Sübfert, De haeresi Priecillianistarum es fontibue denuo collatis, Havniae LS er=

nad), ©efd). be3 5Bri3cifliani3mu§ . . ., Krier 1851; Sernanl, Tie Spron. be§ Suipiciuä ©e=

öerul, SSerlin 1861; ©am«, ßirdjcngefd). Don Spanien, Tom. II, 1864; 2. neuere: Sdjep& 5

«ßrilciflian. Sortrag. SBürjburg IS Schepss pro PrisciUiano, StBienet Stubien 1893,

3. L28 117: Sßaret, Sßriäcillian, ein [Reformator bei 4. Saljrljunbertl, SBüraburg 1891

;

ßilgenfelb SßriSctllian unb feine neuentberften Scbjiften, ftwZtj 1892, 1—84; Iiench, Xic

Duetten mr G)efd). <|3ri§ciüian§, ©iff., ©reltau 1897: ßejiu§, 3>ie Libra be§ Sictiniul, 516=

ijanbl. SIL D. Detttngen geroibmet, üRündjen 1898, 113 L24. io

Tic alftöfcf^gnoftifdje Seite, toeld)e nad) betn Tanten bei Sbanterl $rilctfftan bc=

nannt toirb, ber in £riei enthauptet toorben ift, mufj bornebmlid; all eine ©rfebeinung

bei abenblänbifd)en 9Jcönd)tuml unb bei altdjriftltdjen ©ntbufialmul berftanben toerben,

bie jur ©noftl aultoud)!. 2Jcan nuif, bon ben SKbftinentel (Haer. 84) bei ^bilaftet

ausgeben. ©I ftnb bal abenblänbtfd)e 2llfetengruppen in (Pallien unb Spanien, toeld)e 15

ftd) bon betn übrigen 3Jcond)tum, beffen glänjenbftet 3tepräfentant 3Jcartin bon Sourl

toar, beutlid) abgeben unb in tbeologifd;er #infid;t 3?erbad)t erregten. 2BabrfdjeinIid) ftnb

fic ml 2tbenblänbifd) .uiicbUcbe üben'eute ©nfratüen. $bilafter hotrft ibnen bor, tan fte

ettoal bon ben ©noftifem unb 3Jcanicbäern angenommen hätten, manebe Breijen all bom

Teufel ftammenb bertoarfen unb bie eben mr 2luflöfung bvadnen. 2tul biefen SlbftU 20

nentel roerben bie Sßrilcilliamften ^erborgegangen fein unb sßbitafter roirb jie, fo toett er

bon ibnen getoufct bat, m ibnen gejagt baben.

Tieie ertremen 2ll!eten ftnb ebenfo tote bie ^rtlctttiantften ßtnber ber 2tpofrr;pben,

toeld)e in Spanten in bobem einleben ftanben. ©I ftnb bal bie Tbomav-, 2inbreal=, 30=

&annel<2euctul)2lfien (Surrtbiul an Seo I.) u. a. 93tfd)öfe bulbeten nod) m ßeol 3eti

ihre ßefung (Leonis Magni ep. 15 cap. 15). gm 1. >brbunbert toirb l'ie aair,

b>rmlol unb allgemein üblicb getoejen fein. 2lnbere 2Ipofrr;p|en mögen bie S3üd)et @«a

unb ein ßaobicäerbrief [ein (bgl. l; vive. 55, 16. 17). Taf bie Sänften cbefeinMtcb

unb überfpannt alfetifd) roaren, ijt fteber. 2lud) enthielten fte aufjer altdjrtftlicbem 1

banfengut ©noftifcrjel, ja mm Teil £eibnifd)el (bgl. ben £bmnul, ben £6omal fingt).

Taf, biefe Schriften bie 3lbftinentel in ibrer 9lidjtung beftärfen mußten, toar unber=

meiblid). Ter ißrilciffianilmul felbft ift eine ©bolution btefel 2ll!etenruml, berfefct mit

gnoftifd)en Elementen. Seit ©ntbeefung ber Scbriften bei ^rilctttian iü bie Jrage immer

toieber erörtert roorben, ob ißrilcitttan ein Weiser im eigentltd;en Sinne toar. l'aret bat

d geleugnet, m. (5\ mit Unred)t. Tic Tbatnute, bajj ber «Prtlcilltanift Tietiniuv, fpäter 35

fatboliiitev ©tfajof bon 3lftorga, in feiner „Libra" ben ^rilcittianiften bal moraltfdje

:liecbt ber Notlüge merfannte unb meinte, fte fönuteu ftd) für !atbo!tfd)e ©brtften aul=

aeben, roenn fte nur im Merken bie entgegenfte^enbe SBabrbett befannien, rar, fte tote

SßetruS unb ivirnaba^ jutaifieven, b. b. fatbolifteren bunten unb el ibnen berftattet fei,

ftd) tote >\buiii
x
V-bu für Saallbtener ui erflären, ebne el ;u fein (bgl. Sluguftinl Sdu-ift v>

contra mendacium), mr 2öabrbaftig!eit fei man nur bem 9fläd)ften, b. b. bem 2eften=

genoffen, aber nidu ber ©ropr(be gegenüber berpflid;tet (contra mendacium § 2), fo

fpriebt ftd) in btefer SBerberrlidmng bei Notlüge nidn 6Io| 2tngft unb 2eibenlfd)eu, fon=

bem aiu-b bal Setou|tfein aul, eine unfatboItfd)e ©ebeimlebre ui befinen, toeldje ben

SSonug unb bie (Mefabv ber Hefte bilbete. Tan Tietiniuv jelbft ^ärettfcbel gelebrt t)at,

ift ftd)er. Crr bat ben©a^ unam Dei et liominis esse naturam, ben er getotfj früber

pantb^eifttfd; berftanben bat, bei feiner Sefebrung bertoerfen muffen. Tie ßefung fetner

Tvaftate — auf.er ber Libra toiffen toir faft nicbtl tourbe mSraccara 563 berboten.

Sie toerben mit ben Sd)rtften bei -l'viveilliau mfammen genannt unb muffen entfd)ieben

gnoftifd)e l'anien enthalten baben. 2tud) ©tfdjof Sbmpofiul, ber SSater bei Tietiniuv,

befanute ftd) all luintbeiiten, all er ftd) bon ^rtlctllian! ßebre lolfagte unb in bie

©rofefird)e aufnehmen lief, cA'iauü, conc. III, 1005).

SBar Tietiniuv fein Ratbolif, fonbern ein Menev unb ©noftüer, bann toar el aud)

^rtlrilltan. Seine Tvaftate, bie Sajepfe entbed't bat, ftnb !eineltoegl jeitgemäfe ortyoboj

— fd)on fein uniontrifd)er (Sb^riftotbeilmul ipviebt bagegen unb mag man Slulbrüde, h

rota geniturae rHvivcillian 26, 21) nod; fo milbe beuten, fo fdjetnt ein eigentümlicher

Dualtlmul bod) unberfennbar bureb. 2tud) pnb biefe Traftate nidn lüdenlol >\ui

gelommen, gat ;u 2(nfiöfcige! mag getilgt toorben fein. Taf, er enblid) toenigfter

2du-ift mfaft bat, bie entfd)ieben gnofttfd) getoefen, aber un* nidn evbalten toorben

iü lidH-v. SEBtr bürfen alfo eilten aiuntm-bcn (rint'luf, annebmen. Jtbaciul 6laru3 baten

all Sekret bei «ßrilcillian einen O.Kanidnier unb 3)(empbiten sDcarcul bejetebnet >. (
\nbov
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luMi Mivpaliv vir. ill. cap. L5). ©ulpiciuä ©eberui giebt als auditores biefeS 2Rarcu8 eine

Agape, noD ignobilis mulier, unb ben rUbetov #efyibiuß an, toeldje ben ^riSciflian für

btefe (toabrfdjetnlid; mavcionitiü-b barbelognoftifdje) SRtd&tung gewannen (chron. II, 46)

Über biefe Sßerfonen unb ibvc vcbvc toiffen Wir faft nidu*. Sic werben rtamentlidj 3lftroIogi<

r. unb gnoftifdje 5d)riftbeutung betrieben unb neben ben 2fbofrijb§en eine gnofttfe^e Scbvift

memoria apostolorum benütrt babeu O^vivc. L5 1, 5 unb ^uvvibiu* an 8eo I. cap. V),

bon bev um- DroftuS einige« mitteilt. Tiefe Seute bilbeten eilten herein a§fetifc§ gno*

ftijdnT 33welforjd)er, eine conjuratio, bie balb audj ftrdjeribolitifdj fieb regfam jeigte.

SßriScillian War veieb unb lunnebm (familia nobilis, praedives opibus, bgl. Sulto.),

10 vbctovt]obc SUbung ging ihm ab, bafür war er in bev SBibel unb ben Styofrtybfyen bc=

lefen, tonnte §Uariu3 bon $oitier$ unb wohl au* $renäu§. @r glaubte an ben gort=

beftanb bev EfyariSmata in bev Mtvcbe unb billigte bie 2tbofrr/bfyen als infbtriert, beren

3Igfeti3mu3 er burcfyauS teilte. 33on [einer Wattin bat er fiel» jcbcnfalho niebt getrennt,

ba fie ibn, als er afe33ifd;of nacb 9tom reifte, begleitete. 2Bie er gum ©noftüer würbe,

16 toiffen nur nidjt. 3 d^riftftcücvifcb trat er guerft, wie eS jdicint, mit feinen 90 Ca-

nones auf.

Tic 90 Canones fotlcn ($ri§c. 110, 3f.) auS^auluS bie .Uoücr nübevlegen. 3lnti=

manidniifdi, Wie $aret behauptet, finb fie aber nicht (bgl. §ilgenfelb, $riSc. u. f.
Sdmften).

£)ie Sßorüebe für^auluS ift altertümlich ober gar marciomftifd) beeinflußt (can. LXXV).

20 TimotfoeiiS unb ©toabljrobituS Waren feine coapostoli (can. LXXV1). Ter Gbiffopat

unb bev ÄteruS überhaupt foll frieblidj fein (can. XLV), aber bie apostoli, prophetae

unb magistri (can. XLVIII) finb bie gottgejefcten ordines ecclesiae. Ta<§ SOSerl beS

doctor ift bie lectio atque evangelii praedicatio, in quibus nocte ac die opera-

batur apostolus (can. XXXIX). GS gilt
v}>auluS nad^ualnnen unb Wie luminaria

25 511 lenkten.

So hält sßri^c. am ^ortbeftanb ber GfyariSmata unb am Vorrang ber doctores,

51t benen aud? er fid; ^äblt, in ber tattiolifdjen ßirdje feft. SDie spirituales begreifen

unb beurteilen alles (can. XXI). Sie finb bie filii scientiae et lucis (can. XXIII),

erneuert scientiae lumine (can. XXXI),
(

utr 9Jcilbc gegen infirmiores berbflistet

30 (cap. XLVII). 3)er 2)uaIiSmuS beS $auluS wirb nad)brüdlid), bod) lüobl bielfad) an

SSJtorcion erinnernb, berPorgetwbcn. Caro unb spiritus, tenebra et lux, Gr/rtftuö unb

3ftofeS, GbriftuS unb' ber prineeps hujus mundi werben einanber fd;arf gegenüber*

geftellt. Duo genera spirituum (can. III), duae sapientiae (can. IV) ftehen fid)

gegenüber, ©rofj ift bie ©eWalt ber daemones tenebrae, aber auS ©Ott unb in ©Ott

35 ift boeb alles (can. VIII). SDualiSmuS unb 9JtoniSmuS burdjfreugen fid). GbriftuS ift

als homo et deus mediator dei et hominum (can. XIII), aber als 3Jcenfdi ift er,

obgleich er deus et dominus genannt Wirb, non ex divinitate sed ex semine Da-

vid et ex muliere factus (can. XVII). Gine uralte Gbriftologic fdnmmert fyier bureb,

bie tb/m ben 3Sortourf beS $botiniani§mu3 eintrug. (Sottet ©nabe bewirft eS, ut cre-

4odant audientes et salventur credentes (can. XXV). Tic credentes Werben ge=

rechtfertigt per Christi fidem, servitutis jugo et sexuum diversitate carentes.

Ter Seib unb ber alte 9Jcenfd) Werben ibentifijiert (can. XXXII), ber ©eift macfjt bte

Setber ber ^eiligen 511 Tempeln ©otte§ unb
t
ut ©liebern Gbrifti.^ Gntbaltung ab omni

opere carnis . . ., ut virgines sie permaneant, ift il;re $flid)t (can. XXXIII),

45 bagegeu bürfen bie incontinentes heiraten (can. LVII).

Tie beata voluntaria paupertas Wirb gelobt (can. XXXVII), Enthaltung twn

aBein unb ^leifcb em^fo^Ien; bie Saudibiener finb aU deterrimi vitandi (can. L),

bie SeVarationgvfüd)t heilig §u galten (can. LI), unWürbigcr 3(6enbmaI;lSgenufe 51t meiben.

^n ben Canones tritt un§ ^riScittian al« ein 9Jlann entgegen, ber ^neumariter

50 unb fird)lid)er didascalos fein Witt, ber eine a§tetifch=fpiritualiftifdie grömmigleit mit

feparatiftifeber Tenbenj pflegt, ber ^irebe tut)! gegenüberfteht, obglei* er ftdi für ftrdiltd;

auSgiebt, unb beffen paulintfdier Tuali^mu* ebensogut Wie bei SOiarcion ein fyäretifdie*

©e^räge annehmen tonnte. TaS %% Wirb nid;t berWorfen, aber füfil beurteilt. Tic lex

be§ WS, ift carnalis, bie circumeisio propudiosa (can. LXVII) unb bon 5ßaulu§

55 burd; bie Sefd^neibung be§ $ergen§ erfet^t Werben.

$ri§c. War mit ber Stellung eine« Saienboftori unb ^onuentifelführer nidü ut

frieben. @r ftrebte nad? Ginfluft unb feine Aveunbe Wünfdjten ihm Wacht. Tie a^feti=

fdien Sdnüftfovfcbev WoHten ^riefter unb SBijd?öfe Werben, um ihrer Partei unb Sache ,\u

bienen. Tie SBifdjöfe gnftantiuS unb ©albianuS Waren il;rc ©efiunungögenoffen. Sbm=

60 bofiuS bon 3Xfturica würbe i^r ^reunb unb §t;ginu§ bon Gorbuba, ber anfangs bebenilidj
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toar, nabin eine freunblidv Haltung ein. 3Benn biefe 3lifetenbereine trachteten, bieSÄmter

ber ßird&e in 33ejt$ ju befommen, fo toar ei begreiflich, bajj ber 2lifetenfeinb Sifc&of

§bbatiui bon (Smerita fn-h bem entgegenfefcte. ©r benungierte fie ali improbi bei Xa=

mafui m 9tom, boc$ ohne tarnen ju nennen, bet auch bie improbi berbammte, aber

ein SSorge^en ^V" bie 2Ibtoefenben unterfagte ($riic. 35,22). darauf berief £bbatiui 6

eine©bjtobe nati) ßäfaraugufta (380) unb legte ben Sifd&öfen eine ©enfförift bor, toorin

bie 2luitoüc$fe bei Slifetentumi gegeißelt tourben. @r toarf ibnen aufjer ^äretifajer

2lifefe unb allerlei Mcncrcicu (Sftobatianiimui, $$otimaniimui, SKanic^äiimui u. f. to.)

geftüre bon 2lbofrbb$en bor. £b>atiui crflarte damnanda damnentur, superflua

non legantur (bgl.
v

l'ri->c. 35, 18 39, 16). to

spriic, bev 8aie toar, toar nicht crjcbicncu, hatte aber bie Scfyrift bei§r;batiui bureb

eine ©egenförifi (Tract. III) befämbft, toorin er bie Seftüre ber StyofrVbfyen recht

fertigt, ebne 'ihren jum£eü 6ebenflu$en Anhalt tu leugnen. EDie Patriarchen [teilt er ali

Sßrob&eten unb 2chriftftcllcr au|er!anonifdc)er Schriften bin.

gn Säfaraugufta toaren 2 gaUifa^e (p&öbabiui bon 2lgmnutn unb lebphinu* bon ib

Surbigala) unb 10 fbanifö>e SBifööfe berfammeli (unter ihnen aufjer §tybatiui bon@me=

rita unb
v
\tbacüiv bonÖffonoba amt Sßriicilliani gfreunb ©fymbofiui bon 2lfturica). Tie

33efdt)ltiffe biefer Sbnobe (3Jtenfi III) riduen jtcj) gegen beftimmte ©ebflogenfyeiten ber

ßonbentifel. 3Jten nahm bie @ucr)ariftie in ber ftirc^e in ©mpfang, aber afj fie ju Saufe

ober in ben Äonbentifeln. D^ne auf ben 25. ©ejember ju achten, ber noch nieft in 20

Spanien all ©eburtitag (Shrifti gefeiert tourbe, bereitete man fieb 3 lochen lang auf

ben (Sbibtyaniaitag, ali ben lag ber ©eburt unb Taufe (fbrifti bor, htbem man bon

ben Kirchen ftd& fernhielt unb bafür auf ben Sergen nun Seil barfüßig bie xHnbadü ber*

richtete. 2ie fafteten in ber Quabragefimaljeit an ben Sonntagen unb an ben Sonn=

tagen überhaupt; audt) ahmten fie (ibriftu* naeb, inbem fie bie 10 läge in ber 3Büfte26

rl'rivc. 60, 11. 12), b. \j. in ber ©inöbe faftenb &ubracr)ten. Rlerüer gaben if>r 3tmt

au\ unb rourben propter luxum 2Jtöndt)e. Jungfrauen unter 40 fahren nahmen ben

Schleier. Ten 2tifeten toaren ihre Konbentilel lieber ali bie ©emeinbegotteibienfte.

A-rauen nahmen m biefen Sßerfammlungen rebenb unb lehrenb teil. Über alle biefe

superstitiones fbract) bie Stynobe ihr xHnathema aui unb bebrohte bie
A
'-)Umibcrbanbe(n= 30

ben mit (rrfommunifation. Tireit gegen Sßriicillian gcridüct mar bai Verbot ber

Sbnobe, iieb überhaupt doctor nennen ju laffen. 3U cmcr amöbrüdlicheu äßerbammung

bei $riicittian unb ber 2lbofrübben toar ei niebt gefommen, toie Sßriic. hervorhob ßßriie.

12, 8. 12).

sprtöc. fcheint jefet einen ©egenfd&Iag gegen §bbatiui geführt ju haben, $n ©mertta 35

flagte ben vv ein ^reolnuer (too^I bei $ri§c. Sßarteigenoffe) fcblimmerTinge an unb iHbn=

liehen tourbe in ben übrigen brüciUianiftifdjen ©emeinben laut, ö^batiui fudue bie 2ln=

flüger ju bernia^ten, inbem er borgab, bie Sßriicittianiften feien ju (Safaraugufta berbammt

toorben. 3)em toiberfbrad)en bie S3ifd)öfe ^^ginui bon Gorbuba unb ©tjttibojtui bon

2(fturica unb rieten bie Sad)e i^or eine 6bnobe ui bringen. Tieieit :Nat beidüoifen bie k>

Slifeten ut befolgen unb fie fühlten ficf> bei Siegei um fo fidlerer, ali 5priic. bamali

nun 93if4>of bon 2lbila getoä^It unb bon gnftantiui unb Salbian geiueibt tourbe.

Mehrere feiner [Jreunbe rourben bamali >\leriter.

§^batiui fab feinen Sturg boraui. @r fduieh bevbalb an ßaifer ©ratian unb er

toirfte fid^ ein 3teffribt gegen Pseudoepiscopi et Manichaei. 5]Briic.i Ouime toar im 45

Sleffribt nicht erioähnt, aber >>batiuv behauptete in einem ©riefe c\n 2(mbrofiui bon

OJiailanb 11111? in einem :){nnbicbreiben an bie 58ifc$öfe feiner ^robinj, bafe ber >\aifer

bamit fyme. unb £r;gimti ali SKanic^äer verurteilt habe. 5ßrüc, 3nftantixiS unb ZaU
bian tieften fidi bann wn ihren ©emeinben epistulas communicatorias auifteffen unb

gingen cum uxoribus über (Pallien na* 3Rom ju Samafui. 2Bie ei fd>eint reiften so

fte über Trier, too üe beut quaestor sacri palatii ihren Tvaü borlegten. ,

x
\n 35urbi=

gala lief, fie lelybiniiö nidu bor, bafür fanb l'rivc. ^'erebreriuuen an @ua)rotia, ber

äBittt« bei K^etori 3)elb^ibiui unb ihrer Toduer 5Procula. 3" Sftorn legten fie Tama

fui eine Xenfjdu-ift (Tract. II) bor unb baten um ihre ^Rehabilitierung enttoeber btuch

ein S^nobaIgeria)t ober bunt ben ßaifer ©ratian. gum ©etoeü feiner Crtboborie legte 56

Sßriic. fein ©laubenif^mbol vor unb berbammte alle Refeerei, <\mb bie IKanU-haer.

©ei Damafui unb ^mbrofxui in SWailanb tauten bie brei fbanifc^en Sifa;öfe feine

TreunMtte iHufnabme; man behantelte üe ali verdächtig. Xagegeu erioirften üe fia; bom

Raifer ©ratian ein 9tefrribt, bai fie bom 3Sortourfe Pseudoepiscopi unb Manichaei ju fein

freiiynu-h unb beftimmte, baft fie nidu unter bai frühere (rbift fielen. jDamit toar füri eo
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erfte SßrtSc. gefiebert unb tonnte toeiter borgefyen. ^n biefer Eurjen ^rtebengjett bat fiel;

ber ^tfcfyof bon 9lbüa lernenb unb leljrenb toeiter enttotcfelt, tote bie Trattate I 11 geigen.

^ri-xilliauv ©ort ift bor deus Christus. (St ift niebt Sßatribaffianer, fonberu

tilu'iüi^Hiifiancv. "sin deus Christus berfcfytoinben ibm ber SSater unb ber ©etft.

5 Tract. VI, 75, 2f. tonnt Sfyriftuö aU t'tn einen (Sott, ber si prineipmm quaeritur

pater dicitur. @r ftatuiert unum et indifferentem sibi deum (93, 17). ©Ott ift in

-

visibilis in Patre, visibilis in filio et unitus in opus duorum sanetus Spiritus

(113, IS).
v
"\n libriftu* ift alle* unb niebt» ift aufjer ibm (75, 8; bgl. Tract. XI).

Tor (jbriftotbeivinu* toirb jum ^anebriftivmu». Cb $ri§ctlltan fid; mit feinem Uuio=

io nitivimiv, ber altertümliche hüQZ trägt, als >\et;,er gefüllt bat, ift fraglich; bte mcämfdje

Geologie ging toabrfcbeiulicb über feinen unb bieler ©panier ©eficfytöfret« binamo. SDiefer

C
s >ott O'briftuv' evfcbeiut bei $ri3c. al3 ber Sßeltbübner, ber au§ ben (Elementen ein dis-

ciplinatum opus (104, 11) bevfteltt unb bte ?vinftevnivmdcbte be§ (Sbao* jurücftotrft.

S)ie Sdutofung (ex nihilo opus proferens 104, 22) ift nid)t eigentlich <2d;bbfung,

i5 fonberu Drbnung ber Elemente, bte febon uorbanben finb (65, 3). S3efteben bleiben bte

terrigenae potestates unb anbete ©etoalten, aber bte Belebung bei ßfyaoi ift SBerf

bes ©etfteS ©otteS. ©in getoiffer iDualtemuS ift nid;t ju berfennen. 3)er SDienfcr) ift

toobj ©otteg ©benbtlb unb bon ©Ott gemacht, aber er ift entftanben, inbem ©Ott ac-

cepto limo terreni habitaculi nostrum corpus animavit (65, 20). (So gebort er

20 ber (Srbe an unb fein vetus homo = natura corporis (7:5, 3) ift ber ßett untertoorfen

unb bal divinum genus hominum toirb bureb, feine irbifd;e SBe^aufung gelahmt

(70, 11). So erfebeint ber ©ünbenfaH unb bte (Sntftcfyung be£ $etbentum3 (76, 11)

al§ Vergötterung ber ©eftirne, al§ nottoenbtge $o!ge ber irbtfcr)en Slrt be3 9Jienfcr)en.

3)a3 'Dfofaifcbe ©efe£ ift bte Vorbereitung ber ©rlöfung bureb Verbot bes ©ö§cn=

25 bienftev, detestans militiam prineipatuum saeculi, unb Pflege bei 9)tonötf;ei3mu$.

3Jftt bem Dtofergebot tooHte ©ort bte Rötung ber Safter in unS gebieten. 2)urd) ba3

2E£ltcr)e
s^afjat) tourbe ba3 %l%lid)t §eil borgebeutet, S>aS 312: bat ba§ $leifd; reinigen

follen (castificans opus carnis, 76, 8). ®a3 §eil ift bureb (5l;riftu3 gebracht toorben,

deus noster adsumens carnem formam in se dei et hominis idest divinae ani-

30 mae et terrenae carnis adsignans (74, 8. 9). ©er innaseibilis toirb geboren

(74, 13) unb totei niebt juirüd pudorem humani exordii (59, 12). @r erlitt alle*,

toa§ bes SJlenfdjen ©efd;td ift. £)urd) feine ©eburt unb feinen S£ob b,at er humanae
nativitatis vitia gereinigt (59,10) unb maledictas terrenae dominationis an^Hrcuj

gebeftet. Qx l;at atfo bte bem 93ienfd;en anerfcr)affene ©rbnatur übertoältigt. £)ofettft ift

35 s^riec. nid)t getoefen, toenn er aud) einem getoiffen ©ualtemuS bulbtgt. Vetus testamen-

tum castificandi corporis deo et novum animae institutione maneipatur (72, 12).

®er Srtcr)otomte be§ Sßriäc. entfbrecr)enb müjjte ein britteS ^eftament beä ©elftes be§

^parafleten folgen ettoa im Sinne ber SJiontantften. Qn ben unl erhaltenen Sd;riften

be3 ^ßrtSc. finbet fid) barüber nid;ty 2lu§füb
/
rltcr)e§. @r rebet biet bom ©eift unb feinem

40 Wirten im Seibe, aber bon einem Zeitalter beö s^arafleten, baö ettoa burd; ib,n felber

inauguriert toorben toar, jagt er nid;ty unb hat toobj aud) nie ettoai gefagt, fo fel;r eä

in ber Konfequenj feiner ©ebanfenbilbung gelegen l;at. 2ll§ §au§ ©brifti ift ber Seib

nid;t ate ein fornicationis habitaculum sed imago corporis Christi gu balten

(79, 28). SBer mit bem ©eifte signatus ift (80, 8) ber bittet in fid) bte ©ottcönatur

45(81, 5) unb nimmt niebt an ba3 ^eid;en beS ^terei (numerus bestiae), fonbern ift

IKenfd; b. b. (Sngel unb befleißigt fid; ber @b
;
elofigfeit. So ift e5 tierifd), faft anti=

dmftlicb^, el;elid) gu fein, menfd;Iid) aber, toetl engelhaft, bie ©t;e ju meiben. So
ft>rtcr}t ber Softor ^riSctUtan in Tract. VI 51t feinen ©eftnnung§genoffen, ben 23olI=

fommenen.

50 Sßte er aber felbft ^ßneumatüer fein toollte, fo fud)te er feine Slnf)änger ju einem

©eifteSdjriftentum bölliger gleifd;e6beberrfcf)ung gu ergeben. @r unterfdneb brei Stufen.

@r toilt jtoar, toie er ©amafuS gegenüber beteuerte, biejenigen, qui si ea, quae prima
sunt, non quaeunt vel in mediis tertiisque consistunt, nidit spem veniae rauben

(36, 3), toenn fie nur einmal bie facultas ad implendi perfecti opus nid)t liaben

55 (36, 8). Rauhte-, felbft unterfd)eibe biefe brei «Stufen, benen auf ber ttnterften gebiete er,

bie auf ber mittleren bermat;ne er seeundum veniam, bie aber auf ber brittett Stufe

fid; befanben, erbielten Don it;m sine auetoritate praeeepti (36, 11), Watfcbläge. (S'^

toirb alfo bei ibuen gefeüe^freie 2BiHtgfett gum ©uten borauigefe^t. @S finb bie cor-

pore anima et spiritu triformi in deo opere perfecti (76, 5), toeld;e il;re ©lieber

60 |eiligen unb baä toabre s
^affal) feiern (corpore anima et spiritu triformi praeeep-
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torum observatione, 70, 18, bgl. 7s, ll. 20). laf; btefe perfecti feine Seilte finb,

iü jtcfc)er. Unb btefe SBottfornmenen finb natürltd^ ebeloS, ober toenn fie betreibt finb

mielkivc. cv felbft war, bann enthalten jte jicr) beä efyelidjen Umgangs, ißie JBottfommen=

beit ber (Sntfinnlitt^ung unb Sßergeifrigung bei ßeibei ift erreichbar bem, ber verbleibt in

mandatis ©otteS < 1 7, 28) unb jtdj auf ©orteS 9Jtodjttoirfen in ihm berläjjt (potens 1 7, 26).

gn ben Straftaten wirb eine T-racriftcir, ber Seelen uiclu bireft gelehrt, aber er

leint, 't-an h)it alle ab initio usque ad Einem venientes in lmnc mundum, ßicut

unitis malitiae viis fallinnir (102, L6). DiefeS Kommen in bieSßelt fann ja tivcblu-b

berftanben Werben, fann aber audj eine £Berfa)feietung ber ^vacriücinlchrc fein.

SSon ber ©rbfünbenlefjre i£ertuttian3 ifi bei Sßri€c. nichts ui cntbcd'en. Xie pec- 10

candi cupiditas iü vbnfifcb gefaxt bie voluntas carnis, quae ex consuetudine diu-

turna lex jam dicitur atque natura sanetae adversa semper voluntati (can.

XXVIII). Ter gute aJlenfd^enroitte Wirb burdj ba€ Alcifcb in fünbige ©eroobnbeit
%
ber

berbt. 3)er SKenfct) wirb unita t'ide et correctione (102, L 8) gerettet, Wobei bal

SOorbilb (5briiti rettenbe IKadU bat (102, L5). 2tucj) aU Sif^of mahnte er \u frrengem 15

Quabragefimalfaften (Tract. IV richtet fieb an bie fideles poenitentes et cateeumeni,

alfo an bie ©emeinbe bon 2lbila 58, 17), ebne freiließ burch @mbfer)lung be3 Sonn=

tagäfaften fico gegen bie Sefd&lüffe bon (Säfaraugufta ,ut bergcf)en.

5ßriSc. jeigt fich in feinen SReben unb Schriften als arct)aifierenben abenblänbifd)en

(ihriften mit gnoftif(t)em ©infcfylag unb ftreng a§retifcr)em SebenSibeale. ^n feiner Sdjrift 20

an DamafuS tritt 5ßrtöc. als ein ÜDiann auf, ber feine Unierfucr)ung ;u freuen bat, ba

er bei aller Siebe ui ben 2lbofrt;br)en niebt-ö uurUicb ße£erifcr)e3 gefa)rieben batte, benn

bie Canones, Wenn auet) nicht unbebenfltd), lieferten nicht genug grabierenbeS 2ln!Iages

material.
(
\n ben uns erhaltenen Straftaten be3 83ifcr)ofg tritt un3 ein Xualiemitö ent=

gegen, ber, wenn auefc) betfyüttt unb gemübert, in ben Kanon ber &ircr)enler}re niebt hinein 25

bajjte. (5r nuir, aber boer) WenigftenS eine unjroeibeutig gnoftifcr)e Schrift berfafjt haben.

Tav Commonitorium be-> Crofiuö an 3luguftin enthält foleb ein (fitat biefer Sdjrift,

baS unberfennbar ed)t ift i^rbx. 153, 11—18) unb mabridviulicb referiert au* DrofiuS

iiemlia^ richtig ben >halt biefer Sct)rift. £)anact) hat $ri3c. gelehrt, bajj bie menfa>

lic£)e Seele, bereu göttliche Kultur er ftetl betont, a deo nata sit, de quodam promp- 30

tuario ljjerborger)e unb fict) bor ©Ott ui fämbfen berpflicbte. Bie fteige bann per quos-

dam cireulos herab, Werbe bon prineipatibus malignis gefaxt unb nach beut Tillen beo

fiegr)aften prineeps in corpora diversa getr)an. Siefe ©efangenfd)aft loirb buret) ein

divinum chirographum beftätigt. S)iefe .'öanbfduift hat (5hriftibö bureh feinen ^ob

aufgelöft. Ter primus circulus fct)emt unter ber §errfcr)aft ber Patriarchen ui ftehen, ig

bie al§ lrohltbäti^e iKadue angefet)en roerben unb über bie membra animae ".HiadU

haben (Stuben bai §aubt unb guba bie ©ruft u. f.
ro.). Sie membra corporis finb

bagegen bem Eierfreife unterroorfen, ber nicht mit ben liatrianten ibentifijiert roirb.

2luguftin in feinem ©riefe an DroftuS (Tom. 10, 733 ff.) giebt nod> an, bajj bie 5Pri§=

eiltianiften fieben >>immel mit entfbred^enben 2lra)onten annahmen unb bie ©rbe ielhü 10

einem malignus prineeps juteilten. ©3 eittfruicht baä bem Kon Droftu<3 ^eridneten.

Tic girfel »erben fieben §immel geioefen fein. 2luguftin betont akichfaUv, baf? na*

^cioeülian bie au$ ©Ott emanierten Seelen in bie 9SeIt ^inabfteigen, um burch Mampf

fub vohn ju erwerben, (ro- ift nicht abuu'ehcn, roarum Orofiuö unb Sluguftinu^ nidu

©lauben ju iänrnten ift. -.l'iit ben 3tnbeutungen berSEraftate läf;t fid^ biefe an bie Sar= 45

belognoftiter erinnernbe Spefulation roobl in ©inüang bringen.

Drofiul fagt, bafe 'i
; ri>e. biefe vehre au€ einer für ihn autoritatiben 2duift ber

memoria apostolorum begrünbet habe, benn ber Säemann (3Kt 13, 3) fei nad 1 (ihrifti

©e^eimle^re ber xHrcbon, ber bie Seelen in bie ßeiber fperre. <i
v
c> mufj biefe 3duift bom

prineeps humidorum unb bem prineeps ignis alä bon OiaturmädUeit gerebet haben 50

(^ri€c. 154, 12). "subem Wott bie virgo lucis bem prineeps humidorum jeigt, ruft

er ©eroitter heroor unb giebt ben :l\\nfchen Stegen! 2öir ftofeen auf orientaliich-heibuiüte

l'imhokviie. SÖenn aber bie ©eftime nad> §priöc. \>on großer Sebeutung für ben 2Ren=

üben finb, fo icheint bvK- ©erebe, er habe magicas artes ab adoleseentia betrieben

(©eberug Chron. II, fc6), nicht i>bUio. auä ber 8uft gegriffen ui fein. @r roirb \\A m
Stftrologie beschäftigt haben; wie weit er aber }\d} in Räuberei, roie fo biete ©nofrifer ev

gett)an, eingelaffen haben mag, ift nicht feftv.iftellen unb unroid^tig. 3)afe er alä Sifd)of

in fer)r exponiertet Stellung
;

,

)
auberei getrieben habe, ift aiiv^efchl offen. Sr roirb 1

(iharivinatifer .Uraut'euheilun^en oerfudu haben (bgl. l^ieubo «ilemeuö, Rom. de

bie alö ÜDtagie gebeutet mürben.
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9JMt ber ftegretd)en SRücrtefyr bei ^nftantiu* unb Sßrilcitfian Salbian mar auf
bor Steife geftorben festen ber ©treu einfcfc)tafen ju follcn. 3lucr) $#>attul [ebeint fieb

ru^ig behalten ,ui haben. 2lber bie EReife bor fbanifchen \>b>t'etenfübrcr bureb ©aHten
brachte eine 2lnnä^erung ber Stlfetenfretfe beiber Sßrobinjen ju ftanbe. SDie "Jlbftincntc*

5 fühlten fieb all eine Wacht, dagegen erhoben fidg auf! neue bie alfetenfembud)en §8i=

[djöfe in ©äfften, too fieb ibv $afj gegen ben 9Jconcfc)lbater Söcartin bon Sourl richtete

unb in Spanien, too otbaciu* ßlarul bon Cffonoba bie aüIuuii^ übernimmt, ^ielleidit

fällt in biefe 3«t auch eine ©chrift bei Jtfyaciul ßlarul, bie unl im (i. §Bud)e ber

©d)rift bei üBtgiüul bon Sabful, De trinitate, borliegt (bgl. ©. tiefer, ©rubien ju

to ißigUiuS bon SjabfuS, L897 ßeü^ig). 3)ic pessima seeta, toelcfe ber SSerfaffer berbatnmt,

finb offenbar bie $rtluttianifien. Sßrilc. toirb fclbft nicht genannt, mal barauf hinbeutet, bajj

othaciu* ihn nod§ nidu mit biefer ©ad)e ibentifideren tonnte. @r bat el mit einer eflefc

tifebeu Dichtung ju tbun, ber er montaniftifd)e, nobatianiftifebe unb bbotinianifdie $üge $u
erfennt unb Siebe ju ben Stbofrbjbfyen bortotrft. ©egen $tfyaciul maclite *J3rtlc. bot sßro*

16 fonful SSoIbentiul mobil unb bertangte für bie Seinen ©d)u$ gegen ben perturbator
ecclesiarum unb Wohl aud) bei Sanbfriebenl. ^tfyaciul entwich nach (Pallien unb fuchte

©dutt5 heim Ereiferten ©regoriul, ber bann aud; eine bem gtfyaciul günftige Haltung
annahm. ©od) toujjte el s^>rt^c. burd)gufe$en, bafj fein ©önner 9Jcacebomul, magister
officiorum in Xrier, bie (gntfcrjeibung bei ©treitel bem SSifar Don ©bauten in bie

20 ,s>änbe fbielte unb berfud)ie, ben gtfyactul au$ %xkx nad) ©banien ju fdmffen, bamit er

fich bort beranttoorte. ^tbaciul gelang el mit $üfe bei §Btfd)ofl Sritanniul bon Xricr

biefem ©düdfal ju entgehen unb fd)cint fid; in (Pallien berborgen gehalten §u l)aben.

Unterbeffen mar ©ratian ber anttgermanifd)en Stebolution, an beren ©biije ber

©banter -äJcarjmul ftanb, 511m Dbfer gefallen. ©er neue WadUbaber mar Willig, auf
25 ^tfyaciul ju tjören unb lic§ eine ©bnobe ju

s^urbigala gufammentreten, too allen ^er=

Kagten, ^thactul fo gut wie Sßrilcilltan, ben 2llfetenfül)rern unb 2llfetenfeinben ihr 3fted)t

511 teil werben follte. ^t^aciul bon Dffonoba legte ber ©t;nobe bon SSurbigala (385)
ein Apologeticum bor, Worin er feine Unfdndb betoiel unb nach Isidorus Hispalensis
vir. illustr. cap. 15 bem Sßrilcillian detestanda dogmata, maleficium (gauberet)

so libidines (toafyrfcfyeinlid) ungültige abamitifebe üßerfammlungen) borwarf unb il;n aU
©ander be^ mem^itifd)en 3aubererl SD^arcul, ber mieber ein ©d?üler bes SJiani fein

follte, Iiinftellte. ©egen ^t^aciul berteibigte fid; ?ßrilc. ju Surbigala burd) eine ©djrift

(Tract. I). 6r fbria)t im Tanten ber ©einen, bon betten Sibcrian unb Slfarbul auch

fdbon 3Serteibigunglfdjriften eingereicht batten. (Er hält an ber Sefung ber 2lbofri?b^en

35 feft, meift aber ben SSortourf be^ $atri^affianilmul, 5Wobatianilmul, ^ifolaitilmul,

9Jianid)ätlmul, Db^itilmul u.
f.

ro. ab, berbamint Safilibel, Slriul, bie S3orboriten,

3Jiontaniften (6atabbrt;ger) ; leugnet, baft er ©eftirn= unb ©ämonenbienft treibe (©aclal,
sJiebroeI, ©amael, 33eljehutb^, 5Walbobeul, Seitag, 3lrmagiel, Salfamul, 33arhilon u.

f.
Ib.),

ba^ er ben Siegen auf ben ©atan juriieffü^re unb bie ©(t)öbfung bei 5Renfd)en burd)

40 ben Teufel let)re (18, 28; 21, 20).

Siud) ben SSortourf ber magicae artes toeift 5|3rilc. ab. 3Son ben libidines fbridpt

er in Tract. I nid)t. ©ie finb mobl erft auf ber ©rmobe unb jioar bon ben ga(lifd)en

©egnern ber 2llfeten all letder ^rumbf aulgefbielt morben. ©er (Srfolg ber ©imobe
mar gefidjert, benn bie 9)iajorität mar offenbar ben berbäd)tigen 2llfeten feinblid; gejtnnt.

45 ^nftantiul tourbe bei (Sbiffobatel unmürbig befunben unb ^rilc. I;ielt el für geboten,

an ben $aifer 311 abbettieren, um nidjt bon ber ©tmobe nodj ärger befyanbclt gu merben
all ^nftantiul. ©ie Gntfcfyeibung fiel in ^rier. ^tbaciuS, bem" fid) aud; ^bbatiul bei=

gefeilt ^atte, führte bie Auflage auf 3au^erei unb 3Kanid)äilmul. 2luf beibel ftanb nach

römifd)em 9ted>te ber %oh
; fie wollten alfo ben Untergang bei $ri!c. 3Kartin bon ^ourl,

50 ben ^jt^aciul aud) all ^e|er bemustert l;atte, trat für ^rilc. bei £ofe ein. (Sr febien

bie Drtfyoborje ber f^anifeben 3llfetenfül;rer nidit für tabellol 51t halten aber berlangte,

ba^ man el bei ifyrer 3lbfe^ung betoenben laffe unb broteftierte gegen ihre Einrichtung.

@r berlie^ aud; Syrier erft bann, all SRarjmul i^m feierlid) berfbrod)en blatte, nid)tl

gegen bal Seben ber 2lngeflagten ju tr;un. ©ie SBifdjöfe 50cagnul unb Süiful be=

55 rebeten i^n, fein 3Bort ju brechen.
sI)Jaj:imul überlief bie Unterfudiung bem ^räfeften

©bobiul, viro acri et severo, ber bie^olter in 3lnmenbung brad;te. ^ertufful, i'ota=

miul unb ^o^annel befannten fieb, unb tr)re ^reunbe all fcbulbig, um fid) ju retten.

©bobiul Jai) ^ßrilc. all ber Räuberei (maleficii) überführt an, aud; hatte er ihm ein

©eftänbnil untüchtiger 3SerfammIungen (©eberul Chron. II, 50, nee diffitentem ob-
60 scenis se studuisse doctrinis, nocturnos etiam turpium feminarum egisse con-
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ventus nudumque orare solitum) abgebrejjt. Tic ftolUx hatte ihr 3Bcri getljan unb
-.iKarimu* tonnte baö 5Refultai ber Untersuchung für fict) berWenben. ©r War gelbbebürftig

unb nach bem großen Vermögen be* Sjjrtec. unb üiberian lüftern. SeberuS unb toofyl

au& "A'iartin trauten ihm ju, avaritia ben Untergang ber ©efangenen bcfd'toffcn ju haben

(©eberuS, DiaL II |III|, 11). Visier hatte ^tbaciu* ben 2lnlläger gemacht, trat aber 5

nun bon biefem gefyäffigen Sßoften juriier", um nicht apud episcopos invidiosus ju

toerben. 2tlS älnfläger tourbe bom Ratfer beftimmt Patricius quidam, fisei patronus
(©eberuS, Ohron. II, 51). Tcrtultu*, ^otamiu* unb Johanne*, welche fidi burcr) ihren

Verrat ante quaestionem berbient gemacht hatten, famen mit einer zeitweiligen Ver
bannung babon. Ter Vifdjwf IßriSciUian bon xHbila, feine Jreunbe ßatronian (Schrift lo

(teuer), Aclieiffimu*, XHrmcniu* unb feine "Verehrerin (iuebrotia Würben jum Tobe ber

urteilt unb enthauptet. ©ine 3eit fpäter teilten ihr ßo§ 'Jlfarbu* unb ber 3)iafon "„Hurcliu*.
'

Ter öifdjof "sitüantiiiv unb ber reiche Tiberian, beffen Vermögen tonfiSjiert Worben war,

tourben in bie Verbannung getieft.

Die Einrichtung eine* ^ifebof* h>egen maleficium unb turpitudines erregte grofjeö ib

Pufferen. Ih'arimu* fchrieb an SiriciuS bon 9tom ClKanft III, 672) unb behauptete,

nicht auf (Gerüchte, fonbern auf ihr eigenes Vefenntntö hiit Wegen fdjWerer Verbrechen, bie

ju nennen febamrot madje, bie IKanichaer gerichtet gu haben. Tic Jolter ermahnt er

nidu. xHmbrofiu* bertoarf biefe ©eWaltbolitif. ,\n biefer 3^ ^cr ©efa^r mag benn
auch Tietiniu* feine libra o.cfcbriebcn Ijabm. 20

Ter Siurj be$ 2)Karünui führte einen Umfchuuina herbei, ber audj bie ©egner be*

>(5ri§c. in 3Jtitleibenfcr)aft 50g. Scr)on bafjüKartin bon Tour* fieb weigerte, Vruberfdjaft

mit bem aaHifcbcn li'pift'opat ju halten, ber mit ,\thaciu* jufammen operiert hatte, wirb

fetneS ©inbruefö nicht berfehlt habeit. "Taxb mehr Wirb ber Untergang beS SäJtarjmuS he

beutet haben. £r/batiu3, ber Weniger Scr)ulbige, baufte freiwillig ab unb '^tbaciu* Würbe vt

bon feinen übrigen Sdjulbgenoffen preisgegeben unb au* feinem 2lmte entfernt, mohl
atu-b au* Spanien berbannt. $ri§c. aber galt feinen A-rcuuben at* üötärttyrer unb grofjer

Lehrer. '.Vamentüch in ©aHäcia faub, Wie Crofiu* ffagt, feine Bette ftarfe Verbreitung.

Seit SbmbofiuS unb tietiniu* ibvcu ^rieben mit ber ©rofjfircfye aefddoffen, faub bie

Sefte feine Vertretung mehr im (i'piftopat, jog aber au* ber fin-hlicbcn ßefung ber
x
J(po= 30

tnmbcu immer neue ÜRa^rung. 2tl3 Turribitt* nari) X'lftuvtca uirüdfebrenb bie Sefte im

aufblühen faub, Wanbte er fich an Seo I. um §üfe, beffen Vrief (ep. 15) in Spanien
(i'pocbe madue. 2luf einer Srmobe ju Totetum r.lKanfi III, 1002), bie unter bem (im

flufj be* römifdjen 2tublc* ftanb, Würbe ber ^'ri*ciüiaui*mu* berbammt. Tie Bmiobe
bon Vraccara 572 (-äftanfi XI, sin faub ftcr) nodt) genötigt, ftcf> mit ber (Sefte ab\u m
geben, bann berfc^Winben bie $riScittianiften.

v
\bre tiefte Werben im .Suttharertum auf

gegangen fein. SßriSc. toar ein origineller abenblanbifcber (5brift unb vuiretifer, ein äKairn

bon religiöfer ©lut unb $raft. Taf^ er
s^rocula gefd)toängert hat unb ungültige

©otteSbienfte abgehalten, ift a(* eine Verleümbung aniufeben, bie jum eifernen gnbentar
ber bamaligen 5PoIemif gehört unb burch ben Umftanb, baf; ihr Weftänbni* auf ber w
Aolter erpreßt tourbe, nicht glaubtoürbiger toirb. Jvr. SejtuS.

^roba u n b a n b e r e et) r iftl i cb e (5 e n 1 n e u f cb r e i t

SKünfter 1898, 29f.

Unter Sento, meldte* 3Q3ort junädt)ft ein au* ßabben unb ßumben berfcb.iebenartig

jufammengefefeteS Stüd >Ueib bebeutet, berfteben bie fpäteren ©rammatÜer ein au* 50

juerft im I.
x
\ahrhuubert, unb jtoar febeiut 5ßroba (Isid., Örigg. 1, 39, -'«i; Vir. ill.

18; nicht ju bertoec^feln mit ihrer ©rofemutter älnicia A-altonia l^robai, loduer be*

.Uouful* bom
v

x
sabre 310 l^etroniu* ^robiauu*, (Ma;tin be* ^vafettu* Urbi* (feit

''>> 1)

Slobiuö SelftnuS 2tbeIbb,iuS, ihr baS Vürgerrea;! erworben ju haben. Sie hatte bor

WeoI=CfncljtlopabU für IlKotoflic unb fftrifte. :: ö. xvi.
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ihrem Übertritt nun (5hriftentum ben Krieg jtoifctyen ßonftantiuS unb 9Kagnentiu8 in

einem, nicht erhalten gebliebenen @boä behanbelt (bgl. Cento Probae l s unb bie

Oiotk in einer berfdjottenen italieniichen $anbfcfyrift beä 10. ,\ahrbunbert* bei 9Jiont=

faueon, Diar. Kai. p. 36; 2clH'ntl 513), 3U3 (i hviftin bat fie fieb tili ein größeres

5 ^hema getoagt, inbem jte bie Sdt)öbfung3gefdt)i$te bis jur ©ünbfhti einerfeitö, (5brifti

©eburt unb bie 8eiben<8gefc£id)te b\i jur ©immelfa^rt anbererfeitS in birgilifc§en SBerfen

(694 ^eratneter) ju erjagten unternahm. Oiatürlirb gebt babei bie inbibibuette Färbung
ber hl. 3toffc gang berloren. IDte (Sigennamen toerben ünterbrttdt, nur ägtjfcten (CPr 32]

= Aen. s, 687) ift avS bem Sütrgil fyerübergenommen toorben. ©Ott SBater rebei bei

10 ber £aufe (403 ff.) in feltfamem ©emifd) bon SCBorten ber
x
"\uno, beS Turnus u.a. 3Us

toeilen, )o in ber §8erfudj>ung§gefci)td)te (429 ff.), ift man erftaunt, tote einbrucföboÜ' felbft

folehe* ©ebräu ,>u totrfen bermag, toenn e-> v
s

^. bom Teufel fyetfjt: substitit infre-

muitque ferox dominumque potentem saucius ac serpens adfatur voce superba
(Aen. 1.0,711. 6,621. 11, 753. 7, 541); unb trofc ber brofobtfcfyen Aefyler ift eine ge=

ts toiffe .Munft in ber Rufammenftobbelung immerinn gu betounbern. $abft ©elajtuö l)at

bem „@ebi$t" bie firddiche 2tnerfennung berfagt: „Centonem de Christo Virgilianis

compaginatum versibus apocrypbum" lautet ia§ §8erbantntunglurteil be€ 35efrete§.

Unb freiließ motten f i d> lj>eibnifd)e 3$erfe djriftlidier Crtboborje fcfytoer anbaffen. SDodj

fann man berftefyen, bafe ber Sdireiber, ber ein ^afyrbunbert früher bem .Uaifer XHrfabiuö

20 auf Befehl eine xHbfduift bev ©ebid^tei anfertigte, in ben etnleitenben ^ejametern fagen

mochte: dignare Maronem mutatum in melius divino agnoscere sensu scriben-

dum famulo quem jusseras (Sch/entl 568, 3— 5). $m -äJUttelatter mufj ber (Sento

treu be«S bäbftttc$en üßerbifteS biel gelefen toorben fein: er ift nod) beute in ^ablreidu-n

\vinbjduiften erhalten (Sdientl 517 ff.),
unb alte 33ibIiotfyef3tataIoge totffen bon nod)

25 mein- verlorenen ui berichten.

Slufjer bem Cento Probae ftnb nod) brei arbeiten ber gleiten ©attung in je

einer .v>anbfebrift erhalten: 1. <Pomponii> versus in gratiam domini, eine Untere

toetfung im (ihriftentum in %oxm eine§ ©efbrädjei gtotfcfyen 9KeIibäu3 unb ^Xitbru$ (bgl.

Virg. Ecl. 1), rool)l in %rchabmung, bei CPr entftanben, toie btefer bei ^fibor (Origg.

30 1, 38) ertoäbnt unb mit ihm fmnbfchriftltd) - - anfdieinenb fragmentarifd) — erhalten;

2. <de verbi incarnatione>, nid)t bon ©ebuliui, Örucbftüd; 3. de ecclesia, eine

Sßrebtgt über baS GürlöfungStoerf Gt)rifti. 2tttd) t)ier rann man ber ©efcbicHidifeit, mit

ber eine lange briefterlid)e Sftebe 08. 13—98) au§ SBirgilftütfen jufammengefefci ift, eine

getoiffe Slnerfennung niebt berfagen. 65. ftrüger.

35 s£rnbnbili3imt§. - - ©efd)id)tlid)e 3)ar ftellungen. ©oncina O. Pr., Storia del

Probabilismo e Rigorismo, 2 voll., Sucra 1748. ©töublin, ©ejd)id)te ber d)riftlid)en 9)coroI

jeit bem SSieberaufleben ber äStfjenfd)aften (1808), ©. 448. 489. 523
ff.

9(rt. „Probabilisme"

in 9^iduub u. ©uiraub, Bibliotheque sacree, vol. XIX (Par. 1822). SÖuttfe^SdiuIje, §anb=
bud) ber d)ri|tlidieu Sittenlehre, 3. Stuft, (ßeipgtg 1874), I, 284 ff. ©Bfltnger unb Üteufdi,

40 ©efdndjte ber SOJorotftreittgfeiten in ber rüm.=fatb, Äirdie, 2Jiünd)en 1889, I, 28 ff. 94 ff. 120 ff.

412
ff. §. ©. Seo, History of Confession and Indulgences, N.-York 1896, II, 285—411.

puppert, Slrt. „$robabüi§mu§" im MS 3
, VIII, ©. 1874—1888. <£. §. SSollet, ?lrt. „Pro-

babilisme", in „La grande Encyclop. vol. XXV, p. 716 ff.

Ärititen Dom (liberal - ) f a 1 1) . unb prot. ©tanbpuntte. 231. ^ßa§cal in 9fr. 5

45 u. 6 ieiner Provinciales unb fein Ueberfeljer Sticole (f.
Ludov. Montaltii Littcrac provin-

ciales de morali et politica Jesuitarum diseiplinaj Helmstad. 1864, p. 76— 172). ©am. 9?adjel,

Examen probabilitatis Jesuiticae, frelntftebt 1864. Q. gr. dotta, De probabilitate morali,

3ena 1728. 5ßatalt§ s}(leranber, Theologiae moralis compendium absolutissimum, Bergomi

1751, t. V, p. 43 sq. (f. b. 9lu§;,üge bei ®a%, (Seid), b. dir. (£tl)if II, 1, 252 f.). 3Buttte=

50 ©di ul je a.a.O. ßutljarbt, ©efd). ber dir. li-tnif, 23b II (1893), ©. 125—129. 91bf. fcamaef,

Selirb. b. d)r. S)ogmengefd)id)te III (3.31.1897), ©. 641 ff. Sofepfr SMUer, ©Aftern ber

^liiloipo^ie, «Dlains 1898 (9lbt.HI: 2Roraipt>üof.). ®erf., 3ieformtat^olici§mu?, XI II (ßärid)

1898), ©.132—152. Sieber, Wümijd)e aKoratttjeologte, in „®eutfd)e ©tinuuen", ft'öin 1901,

©.312
ff. SB. Hermann, 3ionufd)e unb enang. ©ittlidjfeit, 2. Slufl., SJlarburg 1901. 9T. @r)r=

55 barb, lex fiatboiici^iiuiö unb ba§> 20. ga^r^unbert, ^reiburg 1902, ©. 198 ff. ©raf §oen§=
broed), S5a§ ^Sapfttum in feiner fojiaUfulturellen SStrffamfeit. 33b II: 3Me ultramontane 'üJioral

(SBerlin 1902), ©. 50—70. SSgf. aud) SRanbomxet O. Pr., in ber Revue Thomiste 1902,

Nov./Dec.
ßatt)o lifet) e 3ted)t fertig ung§werfud)e. A. Matignon S. J. , Le probabilisme

60 (Etudes relig. de la Comp, de Jesus 1866). Vindiciae Alphonsianae, s. D. Alph. de Li-

gorio Doctrina moralis vindicata. Ed. II, Bruxell. 1874. Prübabili§mu§ u. probabitifttfdje

©i)fteme, in „®er ftat()otif" 1874. Submiaö, gur grage über ba§ SKoraifijftem : Qfty 1878,
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•

@. 1 ff. 534 ff., unb L879, S. 53 ff. 266
ff. SBaüertni, Opus theologicum morale in Busen-

bamni Medulläre absolv. J). Palmieri (ed. 2), Prati 1892, t, I. 3t. i.'el)iiüul)l, Theologia

moralis, 9 ed., I. p. 62 90. S. &leg. fieimbad), Unterfudjungen über bie »erfduebenen s]Rorol

föfteme, ftülba 1894. (ihr Sßefd) s. .1.. Praelectionee dogmaticae, t. III (ftreiburg 1895),

p. 340 346. 3f. 91. ©opfert, Sföoraltljeologte, I, Sßaberborn 1897, 2. 167 ff. Victor (iattnetu 5

S. J., 2Roralpbilojop§te, 3. &ufl., frretb. 1899, 1, 395 102. a. Sföeffert, S)er ig. 9llf.

d. Siguori als ßirdjen leerer ic. (SKatnj L900), 2. 19 104. gof. SRauSbad), lie ultvamon

tane Worol midi ©raj s

}>. ö. §oenlbroed), Serlin 1902, 2. 29ff. frupperl im ftÄS 5
1. c.

,,vüiii um \\uu', luv Defret bei Sßapftel 3nnocen8 XI. übet ben Sßrobabüilntul. ©eitrage

jut $efdjtd)te be§ SßrobabiltSmuS unb jur SRedjtferttgung bet tutt). SOtoral gegen Sfölltnger, 10

SReufd), $arnacf, .\>eninann u. $>oenlbroed), Sßaberborn u. iDiüuüer 1904 (begeifterte ©djufcs

fd)ttf1 für ben Siguorifdjen 21equiprobabiü3mu§
; f. u.)-

SBegen ber neueften fatb. RontrooerlsSitteratur betr. Sßrobabüilnutl u. SlequiprobabÜil«
-

mul
f.

nuten im Xejt.

SProbabililmul nennt man im allgemeinen tue Tcnfmeije, toeld)e bei SSeanttoortung 15

roiffenfd)aftlid)er fragen mit einem höheren ober geringeren ©rabe bon 3Ba^rfd)einIicb,feit

fid) jjufrieben gtebt. Ter für inte- hier allein in Betracht tommenbe moralifd)e ^robabi

(ilmul begebt in bem ©runbfafce, hei Sitten jittlidnn- Selbftbeftimmung fid) nidu nach

bem ©etmffen, ionfern nad) bem mabrfcbeinlich rKidnigcn, b. h. nad) bem burd) irgenfc

toeld)e borbitbIid)e ober vehr Autorität (rmpfoblenen, ,ut richten. SJJraftifd) wirb biefe 20

„>\unit, aul bem ©etoiffen eine SBa^rfd)einlid)feitöred)nung (unb &roar eine iolche, loeldje

bie 2Ba^rfd)einlid)Ieit ber füubbahen ÜÜlotibe berminbert) ju machen" (Äuno Jtjdjer, (
V
K-

fdüchte ber neueren ^hiloi. I, I, 135) überall ba geübt werben, Wo menKhln-he Selbft=

fud)t unb ßeibenfdjaft bal ftttUd)e vianbelu beeinflußt. SCbet aud) theoretifdi hat man
jte frühzeitig auljubilben unb -,u begrünben gefud)t. TieiDioral ber hellenifduut Sobl)iften 25

mar roefentlid) eine burch Sßrobabililmul infizierte ßafutfttf ; inlbefonbere bie ^htlofovhen

ber fog. britten älfabemie, toie föarneabel, Mleitomacbov :e., bertraten all l'ioralifteu eine

toefentlid) brobabüiftifcbe vebnoeife
(f.

Überroeg=öeinje, ©efd). b. }>hilof. I,
B 328

ff.
unb

bgl. u\» namentlich Karneabel betrifft, @. §. Sottet in b. Gr. Encyclop. 1. c). (51

rührt mit vom (rinflufjc biefer Schule her, baß aud) Sicero (De off. I, 3) neben bem 30

ftrengen 5ßflid)tbegriff (bem perfectum officium, xaroQ^co/xa) eine :lUarime fitt=

tid)er ^vobabilitat fennt unb bulbet, ein medium officium, quod cur factum sit,

ratio probabilis reddi potest. (iine hebeutenbe Stoffe fpiefen, neben 9Jlentalrefer

bationen unb fonftigen 9tu§erungen eineä fittlid)en ^'ari-Miuiv, bie ^robabilitäten, r-r-r-

genannt, in ber äftoral bei talmubifd)en ^subentumö. Sie bienen hier bem gloecfe, baS 35

eigentliche Sittengefe^ möglidjft ju lodern, um babei einer beinlid) genauen Beobachtung

ber äußerlichen Sa^ungen bei Seremonialgefe|el ben Sfikg ju ebnen
(f.

Bartoloccii

Bibl. Rabb. III, 315sq.; bgl. Stäublin, ©efeb,. ber Sittenl. o,efu I, ©öttingen 1799,

3. nif...

yn ber Äird)e fünbigt eine Jlenbeng uuu fittlidum ßagiämuä unb bamit audi jum w
^robabili-jmuv jdum früb,jeitig in mancherlei Slbtoeic^ungen bon ber urfbrüngliq) all=

gemein ^errfa^enben rigoriftifepen Teuf unb ße^rloeife iu'b an. So in ber Theorie

griednid\'r SSäter feit (fhnu'o'itomuv bon ber guläffigfeit einer geloiffen „Öfonomie" * pia

frausi gemäß angeblichen apoftoUfc^en SSorbilbem (©aß, ©efeb,. b. du-. Ci'th. I, 234jf.);
in bem meiten Spielraum, ben bie Sußbücb^er=Sitteratur bei SJlittelalterl bureb, bie öfter 15

gebrauchte ^ormel nihil nocet bem (Gebiete bei moraliieh ©leicb,giltigen ober Jnbifferenten

juloeift ; ganj befonberl aber in ber fcbolaftifcbcn Kafuiftif ber brei lernen ^ahrhunberte

bei Mittelalter! mit ihren bie ©elüiffen berloirrenben Uuteriuduiiuien über Die 2öiber=

fprüd)e ber Autoritäten unb ber fo erzeugten fc^einbaren ober uürtlidH-u
v

^flid^teut'olliifionen.

Scb,on in ber ßitteratur ber fafuiftifcfyen Summen biefer ;^eit begegnet man mehvfad^ 50

brobabiliftifapen Dtatferlägen; [0 befonberl in ber Summa Angelica unb ber S. Rosella,

toeld)e beibe begüglid) ernfter ©etoiffenlfragen gern auf ben :Hat bön Autoritäten - unb

jtoar Mine bie Rosella meint) lieber auf ben bon unadebrten all bon gelehrten 2lutori=

täten bertoeifen. iHhulidH1

-? aud) in 3- ©erfonl Regulas morales (Opp. ed. Dupin
III, 7s; bgl. ©aß, ©efd). b. du-, erth. I, ::

(.i7 f. 10 1). (&dfl probabiliftifcb, gehalten mar 56

bal Sotum bei Äonftanjer Äonjill in Sachen ber ü^rannenmorbfrage
(f.

3öutt!e=@d)ul5e

I, 144). Sßon ben Xominifaner --Theologen bei 16. oaluhunbevtv vertraten inlbefonbere

bie aul "AKelch. ßanul' Sd)ule bie probabiliftifd)e Se^rart. Sei Sart^iolomäul be^Jlebina

(geft. 1581) finbet neb bie ^hefe: „Si est opinio probabilis, licet eam sequi, licet

opposita sit probabilior ;" abnlidi bei 2Dominicul öannej (geft. 1604): De opi-

nionibus prioris generis (quae versantur solum circa licitum et illicitum)
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verum est posse hominem sequi probabilem opinionem, relicta probabiliore

(f. bicfe ©teilen cttiert bei I5br. Sßefcb. I.e. p. 343, ber barauf bmtoetft, baj jut Reit

biefer bominifanifcb>n Vorgänger be§ jefuitifdkn SJkobabiligmug an ber Berechtigung ber

botv Sebrtoetfe ntrgenbä geatoetfelt tourbe, btcfelbe bielmefyr universaliter reeepta toar;

sögt aueb Töiiinger rKeufcb I, S. 29 u. t2f.). 2farnüpfenb an biefe Vorgänger baben

bie SDtorallefyrer be* :(\cfuitciiovbcii-> feit Anfang bei 17. 3ab>b>nbertS bat Srtuf ertoorben,

bie torobabtliftifcbe £>oftrtn jum bocbiton ©rabe fubtüer $enfj$ärfe unb fpftematifeber

ßonfequen&, jugleicb; aber aueb jur äufjerften ftttlicben ^erberblicbteit unb Sertoerfltcbfeti

auägebübet ju baben. Sie mögen in btefetn (enteren fünfte von ben Ideologen emtger

io anberer Orben (&.
s
^. bem ßiftercienfer ßaramuel unb bem Ibeatiner 3)iana) nodb über*

troffen toorben fein, baben aber iebenfall«, Urne bie ,ßal;l tbrer probabiliftifd) lebrenben

Tutoren betrifft, alle lonfurrterenben tbeologifdum edmlen toett (unter firf) gelafjen

(S)5tt.4R.
#
V, 30 33). ^aebbem ©abriet SSa§quej 1598 mit @tnfüb>ung beS 5ßroba=

biliSmuS inS moraltbeoloaifcbe Vebrfvftem benStnfang gemalt unb na* einem fcb>ac$en

r, SBerfucbe beg ©eneraß 33iteffe§c§i (1617) ut [einer Sßieberbefeitigung, ergofc fid; ein immer

breiterer unb trüberer Strom gefällterer i?.cbr= unb ©runbfätjc probabiliftifdier 3lrt burd)

bie ©ummen unb ßompenbien be§ Drbeng. ©cfon bei ©§cobar (geft. 1669) erfebetnt

bie fbegW lefuitifc^e «ßrobabilitätSboltrin - b. b. bie Vebre, bafi eine buvdv baSSeugniS

eine! doctor gravis et probus ab „matn-fdjeinlid;" (opinio probabilis) beglaubigte

20 Meinung über ein ftttlidbeS Verhalten einer anbereu, toab>fcb>inltcr)eren unb ftebereren,

unbebenlli* borgejogen toerben bürfe - - boll au«gebilbet unb in üppiger ©lüte ftefyenb.

@3cobar ne$t au§ bem ©runbfa^e bereit« bie Sbnfequeng für ben 58eidt)tftufol :
berufe

baS ^eicbtfinb fieb auf eine probable Meinung, toona* e« in einem beftimmten ftalle

gebanbelt babe, fo fei ber äßeid&tbater, felbft toenn er anberer aufteilt fei, ut abfolbteren

25 ixrpflicbtet. ©benberfelbe bebnt mittelft probabiliftifd;en 3täfonnement§ bte Seb> bom

©enügen blojjer natürlicher Wette (attritio) ftatt boüfommener 9leue (contritio) bt« ba=

bin atö, bafe er bie letztere felbft beim £obe für ntdbt nötig erflärt. Sei Prüfung ber

grage: mann im Vtbm man ©ott ju Heben berpflicr)tet fei, betört er über ein balb

©ufeenb Autoritäten feine« Drbcn« (mit SOceinungsäu^erungen tote: einmalige ©otte«Itebe

ao Im bor bem Sobe genüge (Sßaiquej), ober: einmalige jebe« %afyc fei fyhtretcr)enb (£ur=

tabo be 3)tenbo
(̂

a), ober: e« genüge, alle 3—4 ^afyre einmal ©ott §u beben (Sonnt*).

Vefetlict) entfebeibet er fid> für £enriqueg Meinung: breimal im geben fet genug, namltcb

beim erften @?toa$en ber Vernunft, in ber Xobe«ftunbe, fotote bajmifcben einmal alle

fünf Sabrc. SSon bemfelben ©«eobar rübrt ber 2lu«fprud; ber: bie grofje Slnga^l ber

35 febiebener moralifeber Sebrmeinungen bilbe einen £auptbetoei« für ©otteg gütige $or=

febung, toeil baburd; (Sbriftt %vd) fo leidet toerbe. Slnbere bierber gehörige groben bat

ebon ©tefeler (.slirdiengefd;. III, 2, 635 f.) ntfammengcftctlt, entnommen aü§ Satomann,

(iaftro ^alao unb Samburini ; be«gleid;en ^. ^uber (©er ^efuitenorben, Serltn 1873,

© 284 ff.),
ber u. a. auf 93ioja ^intoetft (nad) beffen Opusc. [1664] im tract. de

40 opinione prob., Prop. I, p. 28 ein nad; ber probableren Meinung befragter
sBctd;t=

öater fogar fünbtgt, fall« er iiid;t, audi feiner eigenen ftrengeren Stnfidjt entgegen, fid;

be« gragenben Steigung anbequemt); bc«gleicben auf 33ufenbaum, beffen Medulla (1.1,

tr. 1, c. 3) baut rät, bie ©frupel eine« fetnfülilenben ©etoiffen« ut ocradUen unb fui;

Befolgung ber jetoeilig milbeften unb fid^erften Meinung einmal für allemal anuigembbnen.

45 SSiele« anbere berarttge (au« ©and)ej, ^erillu«, 2lr«befin, SSiöa, ©urp, Sattermt :c.) f.

bei .§oen«broed) II, 54 ff.
— ©elbftberftänblicb bienten probabihfttfdie Argumente baju,

aueb bie übrigen Griffe be« jefuitifdien gari«mu§ m ftü^en unb ju förbern
; fo bie

9){ctbobe ber 2tbficbt«lenfung, bie ©tftinltton jtoif^en plnlofopbifdicr unb tbeologtfd)cr

©ünbe, bie 9JccntalreferOation 2c.
f r .

Y
. „ t ,

50 9Rad;bem bie ©orbonnc fdion 1620 einen ^roteft gegen bte ^robabt(ttatöIel;re er=

laffen, richtete ^>a«cal in 9ir. 4 unb 5 feiner Lettres provinciales 1656 feinen be=

rannten fräftigen Eingriff toiber biefe unb bie übrigen anftöfcigen Se^ren ber jefutttfc|en

^uu-aliften. ©in ©efret Aleranber« VII. bom folgenben ^a^re berurtetlte biefe 2lngrtff«=

febrift; bod; fab berfelbe ^ßapft einige ga^rc fpäter (1659) anbererfeit« gur ßenfurterung

55 einer äu^erft lajen unb ungefdüdten „Apologie pour les Casuistes" bon bem gefüttert

qStrot ftd; genötigt, ^toeimalige neue ©rüärungen ber ©orbonne mtber ben Sapgnttrö

(1658 unb 65) beftimmten tt;n fpäter 31t einer entfdnebener gehaltenen 9Jit|bilIigung beS

5ßrobabiH«mu8 unb ber bannt utfammenbängenben Jcbäbltcr)en 3JioralIe^ren (21. ©eptbr.

1665). 9cocb cnergifd;er äußerte ft* -- nad;bem aueb innerhalb be« Orben« felbft toteber=

go r)oIt fräftiger Sibcrfprud) gegen bie probabiliftifd;e Loftan erbobeu toorben toar (uterft



>:,

^robnbiltSmuo 69

burcb i'aolo gomitoü, geft. L626, fbäter befonberl burcfc) 3Jtttt)ael be (glijalbe in bem

2Berfe De recta doctrina morum [S^on 1670; ed. alt. auctior 1684]) l'apft

gnnocenjXI. 1679 in tont livlar, Contra 65 propositionea laxorum moralistarum

(f.
bei. bie unter 9er. 3, 6, 35, II, ">7 berbammten vrobabiliftiidum 2ai;,e, Bei SDenjinger,

Enchirid. symbolor. etc., " 258 ff.) forme in einem fbäter unterm 26. ,

x
suli 1680 an 5

ben ©eneräl ©onjaleg erlogenen Tefvct (»gl. bie oben angeführte 2)conograbr;ie bon

a. ter §aar). ©r gab bamit ber 13. ©eneralfongregatton bei Drben! im Jar/re L6

Slnlafe ui ber feierlichen ©rflärung, bafe bie ©efeßf(r)aft gefu, toenn fie brobabiliftifaje

vebreu in ihrem Betone bulbe, barum ber entgegengefe^ten ftrengeren Tenfmeife mein

im minbeften entgegentreten tootte ;
„fie habe niemal! ber^inbert noc^ berr)inbere fie jefct, 10

ba& bie, meloben' bie antibrobabiliftiföe Vehre beffev febeint, biefelbe bortragen'' (Inst.

Soc. J. I, p. 667). 211! inbeffen balb barauf ber antibrobabilifiifd; gefinnte ©eneral

£brfo ©onjale^ feine Fundamenta theol. moralis (gefü;rieben 1684, bublijiert 1691)

toiber bie anftöfcigen vebreu feiner Drbenlgenoffen aulgefyen lieg, belam er heftige 2ln=

feinbungen ju befreien unb toäre beinahe abgefegt toorben (2)ött.=lR. I, 120 272). Sinen 15

[ärmeren Schlag verfeme ber vrobabiliftifdnm Mafuiftif unb überbauet bem gajilmul bal

aufSöoffuet! betrieb gegen L27 lare ?Ucoraltb>fen erlaffene Ser)rberbot ber Assemblee du

elerge de France vom g. 1700. gnfolge beweiben loagte eine geh lang (toie 3Rattanon

I.e. jugefter)t, bgl. Töll.^K. S. 282) toenigften! in Aranfreicb tein fatbohfdnT Segriffe

fteller mebr feine Stimme ui ©unften ber $robabilitätlleb> abzugeben. Sluct) nambafte 20

jefuitifebe Tutoren traten gegen biefelbe auf, mie ggnacio be Samargo ui Salamanca in

feiner Regula honestatis moralis («Reabel 1702), Sß. (Stöbert &u Souloufe (1703),

Sß. ätntoine ju ißoni a ÜKouffon in feiner Theologia moralis universa (1726 u. ö.).

Unter ben bamaligen Slnttbrobabiliften au! bem ©ominifanerorben ftnb namentlich

-)taialiv iHleranber unb ßoncina, leMerer all Serfajfer einer itoeibänbigen Wefdncbte bei !

sjSrobabütlmul, hervorzuheben (f. 0. bie Sitt.). 2lber aiut Serteibiger ber bart ange=

griffenen 8eb>toeife liefen fut forüvabrenb bernet)men, namentlict) folcb>, toelcb> getoiffe

harmlofere Nebenformen bei sßrobabililmu! uir ©eltung m bringen fudnen. Solcher

raffinierteren 2Robififationen belfelben lief, bie jefuitifebe Kafuiftü im 18. ^abrbunbert

befonberl brei hervortreten: 1. bm tquibrobabiltlmul, toonact) wn jtoeien fittlid)enm& 30

nungen nur bann bie eine befolgt werben barf, Wenn fie ganj ebenfo brobabel ift, toie

oie 'ibr entgegenftefyenbe (eine ,;u Anfang bei x
\abrhunbertv r>aiH>tfäcr)Ucr) buret; ben 3"9oli

ftäbter gefuiten 2lnton 2Jtabr [SSerfaffer einer Theol. scholastica I729ff.; geft. 1749]

vertretene, fbäter befonberl bureb Siguori aulgebilbete Vehrart, bgl. TblUK. I, 3—6);

2. ben sßrobabiliorilmul, toonact) d ptte von aleic^er ^robabilität ber Sföeinungen mdu •

giebt, vielmebr iebenfattl eine toirflict) probablere Meinung ma^gebenb fürl Manbeln

toerben muf, iXbU.^H., S. 4); 3. ben ^utiorilmul, toonadj nict)t bie brobablere, fonbem

bie fidu-ere Meinung ju befolgen ift ilölUK. ebb.). SRocl) ©tattler (geft. 1797) fudne

berartige beftt^eibenere brobabiIiftifd)e ^ebren ;u berteibigen ;
bei ©ur^, vebmfubl u. a.

gefuiten neuefter ;-',eit bagegen ift ber gröbere, feit 3Jtttte bei 18. Aabrbunberte uemlut 10

allgemein perborre^uert getoefene ^robabililmu! toieber aufgelebt.

Über bie Jrage, meinem biefer verfduebenen Stanbbunfte ber feit 1871 jum3tange

einel .Uirdnmlebrerv erbobene SRebembtoriften^atriarc^ W$. be Siguori mgetyan ge=

toefen, ift mabrenb ber leinen ^abruimte viel verbanbelt toorben. beteiligt an bem

betr. Streit, ber mit nemtieber (Erbitterung geführt toirb, finb b;qubtfäct)lict) liguorianifd)e 1.

unb |efuitifct)e Geologen, von melden bie erfteren für ben 2lqutbrobabililmu! ib>el

Drbenlftifterl bläbieren, ivabrenb bie ler.teren ibn all eigentlichen l'robabihften ui er=

toeifen fiuten. ©egen bie früher jiemlid^ allgemein verbreitete iHnnabme, toonacb^ ßiguon

iquibrobabilift toar, erbob juerfl ber romiiebe >'fuit Antonio Satterini (geft. 1881) @in=

toenbungen in ber Dissertatio de morali systemate S. Alphonsi (Rom. 1864). ©r so

reflamierte foivobi bier, toie in feinen 3tnmertungeh ;u ©urbl 3KoraI=Kombenbium (ed.

III, 1874) unb in bem nact) feinem SCobe bureb^ i'almieri fortgefe^ten Opus theologi-

cum (bgl. 0. b. Sitt.), ben neaboIitanifcb.en ^eiligen für ben feiten! ber Niebrbett ber

jefuitifdHm Geologen vertretenen reinen ^robabililmu! ; bal 93orfommen von aimvroba

biliftifajen ^iu^erungen in ßiguoril fbäteren Werfen führte er auf bie x'lbfid>t belfelben

uaüd, fid> gegen Angriffe feiner ©egner ui berteibigen unb ben SBortourf bei Sarjlmul

abunvebren (toll. :1t. 1, 137f.). Tem miberfvradH'u bie 3tebembtoriften SRoml in ber

umfänglichen Bdumfduift Vindiciae Alphonsianae (9tom 1873; ed. 2 Trüffel 1874-

f.
0. b. ßitt.). eine :Keibe jefuitifdH-r Tutoren ift feitbem für bie SBatterinifc^e ^ebauv-

tung eingetreten; fo befonberl >>ierouvmu-> Ocolbiu (ber aul bem neuerbing! beröffentseo
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iidueu italienifdvii 33rieftoccr)fel ßiguoriS [SRoni iss; 90] SBetoeifc für bcn einfachen

ober edjten SßrobabUigmuS beSfelben ui erbringen fudue: $l%f) 1896, S. 73ff. u. 670 ff.)

;

2Bü$. Slrenbt in ber gegen be (Saignij gerichteten bolunimöfen ©treitfcr)rift Apologeticae

de aequiprobabilismo Alphonsiano hist.-philosophicae dissertationis a R. P.

5 J. de Caigny exaratae Crisis iusta prineipia Angelici Doctoris (^reiburg 1897),

[ohne neuerbingä in ber ^ciijduifi Analecta eccles. 1902, p. 302 ff.; 353 ff.; auet)

vebmfubl unb9ßefc§ in ibven oben angeführten Sffierfen. 2US 3}erteibiger beä mdt)i eigen!

lid^ Jjrobabüiftifcfyen, fonbern vielmebr äqutyrobabUiftifct)en Cibarat'tev* ber £er)rroeife 2iguori§

liefen bagegen mehrere @eldt)rte feine! DrbenS fiel-* bernefymen, tote Seonarb ©aube" (De

iu raorali systemate S. Alph. Mar. de Lig. commentatio, 9tom L894), $of. 2lertnt;3

($er $qutyrobabüi§mug, im .statbolif L894, I, 347 ff.); o- be Saignb, Apologetica de

aequiprobabilismo Alphonsiano hist.-philos. dissertatio (Journal? L896); Errang

ter v>aar, De systemate antiquorum probabilistarum diss. hist. O^aberborn 1894),

fotote berfelbe in feiner neueften ©dt)rift: 2)a§ 2)etret be! ^apftei gnnoceng XI. über

16 bcn $ßrobabiUgmu3 :c. (f. o.), toorin er - unter polcinifd^cr ßurücftoeifung einerfeitS ber

gefuiten (bef. 2B. 2lrenbt3')/ anbererfeits proteftaniifcfyer Krittler toie §arnacf, ^errmann,

ÖoenSbroect) - bie aquiprobabtliftifd;e 3)ofrrtn all bcn fatl)olifdi=tivd)ltd)en unb =fitt=

lidn-n gntereffen allein entfvrecknb barftettt unb ibre Formulierung burd) ben bl. StfybonS

aU eine reformatorifcr)e %fyat bon ät)nlict)er Sebeutung toie be§ ©eneral! ©ongaleg 2tuf=

20 treten gegen ben groben $robabüi<3mu§ fetner Drben§genoffen feiert (6. 5 ff. 10.7 ff.

L30 ff.).
- - SBermittelnb groifd^en ben beiben ftreitenben Parteien tiaben 31; S3ette§^etm

(T. tfatbolu* 1891, II, 245), grüner (^affauer s
J)ionatefd)rift 1894), 2B. ©cr)neiber (Sitt.

Stonbfcbau f. b. fatr). ©eutfdüanb 1895, 6.202) jc. ju geigen verfiel, ba£ i'.iguort bie

juiu ^abre 1702 einfacher $robabUift getoefen fei, Don ba an aber ficr) bem 3lquibroba=

25 bilicMiutö ntgetoenbet l;abe - eine 2lnnar)me, für bie fid> in ber %$at manche 33elege

au<$ 8.8 aßerlen beibringen (äffen (bgl. b. 2(rt. £iguori, 53b XI, 494) unb ber beebalb

a\id> jene rcbcmptoriftifdu'n föontroberifcr/riftfteu'er mein- ober toeniger nafoefter)en (f. bef.

£er£aar a. a. 0. ©. 113 ff.
149 f.). 9iur gilt e8 Inerbei bie fdiriftftellerifdic ßonfufton

unb Ünfritif in 9kdmung ju jiefyen, an ber bie SBerle S.8 bielfact) leiben unb um
30 beren iuillen eine fd)arfe ©ren-dintc jmifeben feiner früheren 2et)rtoeife unb ber fett 1762

twx ibm vertretenen fid; nidt)t gießen läf$t (bgl. ®öIl.=s
J{. I, 439 ff.).

^brftcr.

^robft (praepositus) beiftt im aligemeinen jeber toeltlictje toie geiftlid^e 3Sorgefe|te.

s3>ornebmlid; aber tourbe ber bem 23orfteber eme3 ÄlofterS untergebene, einer einzelnen

3eHe uorgefe^te Beamte fo genannt. So fdion in ber 9kgel bc§ ^aebomius, nacb ber

35 ©rllärung beö .SMeronmnue : „una domus quadraginta plus minusve fratres habeat,

qui obediant Praeposito sintque pro numero fratrum triginta vel quadraginta

domus in uno monasterio"; Vgl. and; can. 2. dist. LVIII (Concil. Carthag.

a. 398) u. a. (f. Stellen bei T>u greönc s. v. praepositus). 9cad; ber sJ(egel §8ene=

bift! ift ber Üjräpofttuö ber unmittelbar auf ben 2Ibt folgenbe Obere be«§ &lofter3, neben

m bem bann aueb, ein £>efan beftellt lourbe (f. Sllteferra, Asceticon sive origin. rei

monast. lib. II, cap. IX). £n ben grauenmünftern finbet fidt) in älnilidiev isjeife

nad) ber SÜbttfftn auef; eine Praeposita ober Priorissa (a. a. D. lib. II, cap. XII).

Sei ber ben flöfterlidjen Einrichtungen nactigebilbeten ^nftitutionen ber Äabitel beliielt

(Sbrobegang ^m ^räpofitu! bei unb übertrug il;m bie Verteilung ber ®abm an bie Stifte

45 glieber (Reg. Chrodeg. c. XLVI [bei ^ari^eim, Concilia German. I, 110), roörtücr)

ioicberbolt in ber 816 ertueiterten regula Aquisgranensis c. CXXXIX [a. a. D. I,

511]). (ix follte aber aud; gugleid) unter ber oberen Seitung be§ SBifc^ofi Tic^ivlin

üben, nacb; cap. X ber urfprüngfidien Siegel (a. a. D. I, 100). £)icr mirb ber praepo-

situs aud) ali archidiaconus begeicfynet, röa§ ftc£> barauö erflärt, baf? ber jum bifd;öf=

so lid^en ^regb^terium gebörenbe Slrdübiatonuö feine gunftionen mit bem Slmte ber ^robftei

(praepositura) Vereinigte, Uuibrenb in gleicher Söeife ber 2(rdiibrec-,bvter im Kapitel

Tefanibö rourbe. 2ln ber btfd;öfltd)en .Üird^e (cathedra, domus) mürbe ber 3lrcr)i=

bta!onu$ Somvrobft, in ben Kapiteln anberer Hird;en bebielt er ben einfache« 3tamen

^robft. 5ßrobJt unb ^)efan betlctbeten feitbem bie beiben bbcbften Stellen in ben ^abitcln

55 unb mürben ©ignitäten ber Prälaten, ifn*e (Stellung felbft ioar in ben einzelnen Stiftern

nad) ben Statuten berfelbeu vevfdneben (Seifpiele bei edunibt, Thesaurus juris eccles.

T. II, p. 730. 731; IKaner, Thesaurus novus juris eccl. T. I, p. (ilsq.
; %. % S.

ilcet;er, De dignitatibus in capitulis, Gottg. 17S2, I. § XIII; Interim, Senf*

müvbigleiten III, 2, 361 f.). $)ö bie SSerroaltung ber iemvoralien ben $robft bäufig
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an ber SRefibcnj vcrbinbertc unb er füb anberen ©efdjäften beS Jtatoiteli nidu roibmen

tonnte, [d)ieb et biäroeilen ganj aus bem Äabitel auä unb bei Telan trat an beffen

Sbi$e. hieraus erflären fiel' bie neueren berfd)iebenen Drganifationen.

2Bie urfbrünglid), io finb aud) fpaterbin ißröbfte mehrfach, alä !8orfter)er bon Silöftem

beibehalten, (o bei ben Sluguftinern, Tominifancrn ipraepositus vel prior), Giftercienfern 5

(praopositus vel custos). 33on biefen ;u ben Regulären gefyörenben Sßrbbften unters

fö)eiben fid; rbeltlid)e Älofterbröbfte, roeld)e als pfleget unb 93ögte (advocati) baS Vermögen
ber Älöfter $u bertoalten ober a(-:- beren <Sd)uf$erren ju toirfen blatten (2)u $re3ne s. h. v.;

( v .\v Böhmer, Jus parochiale sect. VI, cap. 1, § XII] XV). Ter 2tu3brucf

„^robft", inSbefonbere Mird'cn-- ober ;',eebprobü, 6ejetd)nct uimcilcu auch anbere Pfleger, 10

nxlebe ben ftirdjenräten ber einzelnen ©emetnben als SÖiitglieber angehören. Ter ÜB

gefegte ber 3ftUitärgeiftIid)eri beifu bisweilen Jelbbrobft. SSgl. Matbo'l. mUitärfird)Iid)e

Ticnft C. vom 17. Dftober 1902 (Serlin 1902), § in".

Ter Titel „Sßrobft" ift aud) in bie ebangelifd)e .Uirche übergegangen. SBiStoeilen

fübren ibn Suberintenbenten. So in beut früheren fdjroebifd)en Sommern oKiduer, Tic uj

$ird)enorbnungen II, 386). ©ine auvfubrlidK- ^nftrultton enthalten bie Le^es Prae-
positorum Pomeraniae bon 162] (öfter gebrueft, unter anberen bei ll'iofer, Corpus
juris Evangelicorum ecclesiastici, Tom. II, p. 763 sq.) uno fbätere SBerorbnungen

(f. (Sit. bei §BaltI)afar, Tractatus de libris seu matrieulis ecclesiasticis, Gryphis-
wald. 1748, l", p. 22. 53 sq. 304 unb mehrere im abfange biefel 2Berfe3 aba,cbrudtc 20

(anbe£lj>errlid)e ©efefce). ©benfo in 3Recflenburg, too bie $ßräboftti eigentlich bie ©teile eines

üBijiefuberintenbenten befleiben unb jär)rlid)e SfynobaWonferenjen in ihrem girtel halten.

(^räbofitenorbnung bom 2."). guni 1671 u. a. f. [©iggelforo] vvmbbucb bei medleitb.

ßird)enred)i£, Sdnoerin 1783, 2. I04f. ;
Jriebberg, SerfaffungSr. ber eb. $ird)e, 5.208.

Tic Stellung eines ©eneralfuberintenbenten über bie 3ßilitärgeiftlid;en hat in ^rennen 26

bor Aeleru-obft (f. bie ©b. militarfin-hli^c Ticnft C. bom 17. Dftober 1902, Serlin 1902,

§ 1 ff.). ,\n Stiftern, toeldje avß ber borreformatorifdjen föird)e beibehalten tourben,

bauerte ba£ 2lmt bei ^Jrobfteä fort; fo j. 33. beim Tomftifte in -Sßaumburg, unb au3 an-

berem t)iftorifd)en ©runbe in Berlin. 9KüHer, ©efdjidjte ber Deformation in ber 9Jlarf

Sranbenburg, ©erlin 1839, 3 .

_'
1 2 f- ; Sbiefer, ©efd)id)te ber ©infür)rung ber Deformation 30

in bie SKarf Oranienburg, Jtanffurt a. b. £. 1839, S.205f., berbunben mit bem §Bifi=

tatioiivabfdneb bon 1574, im Corpus Constit. Marchicarum bon -OhUittv, Teil I,

2tbt. II, Vol XI. 2lud) Älofterbröbfte finb ber ebangelifdjen $ird)e nidjt unbelannt. Wan
oerftehet barunter Beamte, iueldicn bie 2tufjtd)t über ba3 Vermögen ebangelifd)er ,"yrauen=

ftifter anbertraut ift, unb bie aud) unter ber üßejeidjmmg Älofterfuratoren borfommen. 35

diu f. v 35. bie JMofterorbnung für baä abelige jräuleinflofter ui ^arth üvn L835,

Srralfunb 1836, 1°, ^Ilf.). (^. §. Sncobfou t) Setjiing.

Professio fidei Tridentinae. - - gjlotjmfe, UrfunMidie 05efd)icbte ber fog. Profe<-i<>

Eidei Tridentinae, ©reif§roatb ISl'2. Jer Teit hei S)anj Libri symbolici ecclesiae rom.
cathol. ^ .

'>' '7, bei 3treitii'olf u. Mlener, Libri symbolici ecclesiae rom. cathol. II B.'-'<\7>, bei 40

äJiirbt, Duellen ;,ur öeidiidite be-> 5JJapfttuia§, -'. Sluff., Tübingen 1901, 2. 256f. 11. a.

Tem iproteftantiärnuä gegenüber, ber in feinen beiben ^meiaat feine Vehre befenntni§=

mäfeig firiert hatte, mad)te jtd) auf rbmifd)er Seite alSbalb bie Dottoenbig!eit einev fbejififd)

römifdjen SBelenntniffel bemerflid). Tenn bafe bie tribentinifd)e Trmobe in ihrer :;. Si^ung
bom 4. A-ebruar L546 „bem 33eifbiele ber ÜBäter folgenb, bie auf ihren heiligen .\\onulien r.

im Seginn ihrer J8ert)anblungen bieferi .Tdül^ gegen alle ße|ereien borjur)alten bflegten",

baö fonftantinoboIitanifd)e Tmnbol feierliä; uüeoerholte (Tan;, Lib. symb. eccl. rom.-

cath. 2. 17), bebeutete nidu*, ba alle lU'oteitauten fid) ebenfalls ui ihm befanuten.

Te->balb lien tyxvß IV. fduut im
v

x
\ahre 1 .V.c eine formula christianae et catholicae

fidei aufftellen, bie ber polnifdum ^rooin;ialfunobe ju Sotoicj (11. Sebtember 1556) bun
feinen veaaten x'lloiö Sibbomani borgelegt unb bon ihr angenommen mürbe. Tiefe Jormel
(Tan; 2. ".17; Streitfoolf unb Gleiter, II, 2. 321) umfafu 36 x'lrtifel; an ber Sbi|e

ftebt baö Selenntnil ju ben biet [og. ö!umentfd;en Symbolen; e§ folgt 2lrt. 2 -5 ber

©laube an bie Trinitat, bann 2trt. 6—24 bie 2aframenb>lebre, toobei 0011 ber Ded)t=

fertigung im Slnfd)lu| an baS sacramentum poenitentiae get)anbelt toirb, Strt. _'". 29 66

bie vehre r^on ber Strebe, enMich älrt :'-'> :;<i bom Aafteu, ben ßeiligen, Reliquien, Silbern,

bem Fegefeuer, ben ©elübben. Tic romifehe Überzeugung ift für; unb benimmt au*--

gefbrodjen; ber ©egenfa| gegen bie broteftantifdje vehre fd)arf r;erborger)oben (bgl. bc-

fonberv Strt. 1 1: ödes qua quis firmiter credit et certo statuit pr<>i)ter Christum
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sibi remissa esse peccata, seque possessurum vitam aeternam, nulluni habet

in scripturis testimonium, immo eisdem adversatur). ©in ^tÖeiteS unter Sßtui

berfajjtei SBefenntnii finb bie Decreta et articuli fidei iurandi per episcopos et

alios praelatos in susceptione muneris consecrationis, bubligiert am I. September

5 L560 im ßonftftortutn ber Äarbinäle; 2)ang S. 321 ; ©tretttoolf unb wiener II, ©. 321 f.).

vner tritt fadjgetnäfj ba§ §8efenntnii jum TTvabttionvpvtn^ip ber römtfcr)en .Hircbe unb umt

vavftlidH'n Sßrtmat an bte ©toi^e, ei folgen bie ©aframente, ©ünbe, freier SBitte unb

"Rechtfertigung, bic j£rabttionen (gaften, §etligenbienft :e.). Ten ©cfylujj bitbot gegenüber

bem ©laubenignneftoalt ber ©egenroari bai SSefenntnii &u bem, mag „bte beil. römifdie

io .Uircbe hält, glauBt unb befennt", unb bte üBerbatntnung ber §ärettfer, namentlich ber

Reformatoren, bte (enteren in ber [eltfamen Reihenfolge: Vutber, Dfolamtoab, ßmingli,

Rothmaun, (falbiit. ©in brittei Sefenntnii finbet ftcb in ben XVII Canones super
abusibus sanetissimi sacramenti ordinis (Tang S. 325; ©treittoolf unb wiener

©. 330 ff.)# toelct)e am 29. 2fyrtl 1563 bem .Uon^il übergeben unb barauf in Beratung

i gebogen tourben. Ter 17. .Uanon leitet ei ein mit ben SBorten: „Quoniam lupis

naturale est in vestimentis ovium venire . . . Synodus rogat et obtestatur . . .

omnes . . . Principes, Dominos et Rectores, ac . . . praeeipit et mandat, ne
deineeps ullum ad ullam dignitatem, magistratum, aut aliud quodeunque
officium promoveant aut admittant, de cuius fide et religione antea non cura-

20 verint inquiri, et a quo sincere, distinete ac libenter non fuerit haec summaria
fidei nostrae catholicae formula leeta, confessa et iurata, quam hie duxit appro-

bandam: et postulat in singulis dominus lingua vulgari transferri et publica . . .

proponi. Tie formet felbft fcblicfjt fieb in ber Reihenfolge ber ©egenftänbe ben decreta

et articuli fidei jiemlicb genau an, unterfebeibet fid; aber Oon ihnen baburd), baf$ fie

25 beinahe überall ut einem 33efenntnti ui bem, ioai bte Kirche hält, uifammcnfcbrumbft

(Ogl. 5. 33. über bie (Saframcute: eorum usum, virtutem et fruetum sicut hactenus

catholica doeuit ecclesia firmiter credimus et confitemur; über bie Trabitionen:

omnia quae a maioribus pie, sanete ac religiöse ad nos usque observata sunt,

firmissime retinemus, nosque ab illis dimoveri nullatenus patiemur). (Sie ift

30 ali Satenbefenntnti gebaut. $n Orient erregte fie grofje Siebenten unb rief fie 3ötber=

fbruet) berbor, ba bitrer) fie aud) bie roe!tItd)en 23ef)örbcn etbltd) in $flicr)t unb ©efyorfam

gegen ben v

^abft unb bte $ird)c genommen roerben feilten, unb bte ©r)nobe befcblofs baber,

btefen ^anon über bte confessio fidei für jetjt au«? ben 33efd)iüffen fortjulaffen. Tic

23. Seffion bei ^ongili de sacramento ordinis etc. Dom 15. $uli 1563 enthält baber

35 feinen bie confessio fidei betreffenben Slritfel. Tie sessio XXIV. c. 1 unb 12 de
reform. (Tang S. 188 u. 197) fbrid)t aroar babon, bafj bie 33tfcr)öfe unb Wanontfcr

eine professio fidei abzulegen hätten; aber eine gormel roirb mcr)t aufgeteilt; ebenfo?

toenig in ber 25. Sitzung, bte im decret. de reform. c. 2 (Tang ©. 227) 2(norbnungen

über bie allgemeine unb bauernbe SSerbfltctjtung auf bte 33efd)lüffe ber ©tynobe trifft.
s2(n

i" ben 23efcr)Iüffen ber 24. ©iijung naf)m $iui IV. ^(nlafj, eine neue äöefenntniiformel auf=

[teilen ui laffen. Ticfelbe ift ntebt fo auifd}lte|lict) formal tote bie ber XVII canones,

otme bafj fie boeb auf bie Schreit fo roeit einginge, lote bte früheren gormein; ber be=

berrfd)enbc ©efid)tibunft ift nid)t mehr in erfter Sinie ber ©cgenfafe gegen ben s^rote=

ftanttimui, fonbern bie iserloirf'Iicbung ber bäpftlicben 3Jlonard)te. Über bie Rechtfertigung

1 5 beif3t ei nur: Omnia et singula, quae de peccato originali et de iustificatione in

ss. Tridentina synodo definita et declarata fuerunt, amplector et reeipio (art. V).

Tagegen 2(rt. 10: sanetam catholicam et apostelicam Romanam ecclesiam omnium
ecclesiarum matrem et magistram agnosco, Romanoque Pontifici, beati Petri

apostolorum prineipis successori ac Jesu Christi vicario. veram obedientiam

50 spondeo ac iuro. Tai SBefenntnü beginnt mit ber 3Bieberb,oIung bei fonftantino0oli=

tantfcb,en Sbmboli, toie im Concil. Trid. sess. III, enthält bie 33erpfltcr)tung gegen

a^oftoltfdic unb ltrd)Iid)e Strabitionen unb ^onftitutionen, bie alleinige Auslegung ber

©d)rift burxb bie Äird)e, bie Einnahme ber fteben Saframcnte, ber tribentinifchen Vebre

bom %aü. unb ber Rechtfertigung, bei 9Jtefeoj)feri, bei gegfeueri, ber Silber unb ^nbul=

55 genjen, ©e^orfam gegen ben 5ßa^ft, ali ©tettbertreter Gbrifti, unbebingte ^Innabme ber

@ntfd)eibungen ber .flon^ilien, oornehmlid} bei Strtbentmumi, SSerioerfung aller iwn ber

>\trcf)e Oerbammten Märefieit unb bai ©elübbe, ben befannten ©lauben unoerbrücfylid) 311

halten „atque a meis subditis vel illis quorum cura ad me in munere meo
speetabit, teneri, doceri et praedicari quantum in meo erit curaturum". (Über

60 bie fid) barem anfcpejjenbe eiblicbe Cbebien^fliclu
f.

b. 3lrt. „Cbebienj" 33b XIV ©. 248).
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2)a8 Sefenntmä rourbe (13. SRobember 1564) burd) bie Sülle Iniunctum nobis

al» 2luSfübrung be§ 33efd)lujfe3 ber 24. Sigung ber tribentinifcben Simobe publiziert, burd)

bie Sutte In Bacrosancta unter bem gleiten Datum motu proprio afä bon allen

gebrem an Untberfitäten unb ©tymnafien, wie bon allen ©rabuierten abgulegenbeä 95e=

fenntniö Beftimmt. (SBeibe Nullen im Magn. Bull. Roman. £r/on. 2lu§g., II, 2. I27ff.; 5

iDanj S. 307 ff.; Streitroolf unb wiener S. 315ff.; hinter ber SluSgabe beö Conc. Trid.

bon Siebter unb Sd)ulte Nr. L. LI, S. 573 ff.).
tio SBegeicbmmg im Suttarium ift

Forma professionis li<lei catholicae, roofür bie 33ejeicbnung Professio fidei Triden-

tinae, roegen beä ©ebrauebä ab> ÄonbertitenbefenntniS aueb, Forma iuramenti profes-

sionis fidei, üblid) geroorben ift. ,\n neuerer ;-,oit febeint bofür eingeführt toerben ju lo

foffen Professio fidei Tridentina. Tonn 8oof3' ÜBermutung (©tymbolif, I c. L97),

biefe 93ejeid)nung bei Senjinger berube auf einem Trudfoblor, ift fdproerttet) rtebtig. Sie

finbet i"icb ebenfo bei ifcbalbofer 2. •'>*:;.

Tic ißrofeffio ift Sefenntnil im ftrengen Sinn beS 2Borte3 unb roirb Eatbolifcberfeitö

bon fog. bfumenifeben Sefenntmffen g(eid}geftettt,
f.

iEbalboferä 2lrt. ©IaubenSbefenntniS 15

im >\V. V 2. 676ff. Demgemäß mürbe fie in ber jroeiten Si$ung bei batiranifeben

.'.\on;ilv feierlid) befannt. Rur eiblicben Seiftung bor ^rofeffio fmb berpfliebtet ©rjbifcböfe

unb 33ifct)öfe bor bor ßonfefration, StiftSgeiftlicfie bor bor Übernahme bor l; rabonbo, jeber

Seneftjiat bor bor fanonifeben Jnftitution, enblid) bie vobror bor Ideologie (f.
Conc.

Trid. sess. XXV, e. 2 de reform., bie SBuHe Sacrosancta unb biele anbere ©rlaffe bot 20

Ferraris, Bibliotheca canonica s. v. fidei professio, Stifter unb Scbulte in bor 2Iu§*

gäbe be$ jEribentinumS ad 11. cc.). (£. %. ^acobfou f) #<>ua\

"}>roropiu3 bon Säfarea, ©efc&ict)t3fcbreiber, geft. rr>ot)l nad) 562. SluSgabe im
Corpus Bcriptor. histor. l'.yzam. bon SMnborf, 3 S8be, 1833. 38. ?lu§gabe be§ ©otenfrteg§

mit italieniidior Ueberiet.uina. Don T. Sontparetti, 2 S3be, "Korn 1895 f. Tie bon viaum unb 20

bon ftrafdjenmfoti botbereiteten SluSgaben fitib nod) nidit erfdjienen. Ueberfejjungen u. a. in

bon ©efcf)id)tfdjr. b. beutfdjen SSorjett, 6. 3af)rlj., 58b. IT. III bon 2). (Softe, ßeipjtg 18*

ßttteratur: fr Sa^n, Sßrof. b. &8f., Serlin 1885; ß. b. g&anfe, SBeltgefdndjte IV, 2 (18E

S. 285 ff.; SB. ÜÄMigan in DchrB IV, 487 f.; Stniinbadicv, ©efd). b. bmant. Sttter., 2. Stuft.,

1897, r. 230ff.

Sßrofopiuä, geb. >u ßäfarea in ^'alafuna gegen ben 2tu€gang bei 5. ^abrbuuborK-,

in bor ^ßolr/biu€ bei in bal 6r«antinifd)e Zeitalter übergeb^enben 3tltertum§. Seit 527
roduvfunbiiior Segleiter unb Serretär Selifarl bot feinen jelbjügen in ^orüon, Slfrifa,

Italien, fonnte er auf ©runb eigener 2tugenjeugenfd)aft in bon 8 33üct)em i^botiuö,

Bibl. cod. 63) feiner &rieg3gefd)id)te bie Kämbfe gegen bie
v

l'orfcr, 3SanbaIen unb ßioten 35

fd)Ubern. Aür bie ©rfenntnü bor fird)Hd)en ßuftänbe ift ertragreidjer fein 2öerl .teqi

y.Tioiifhfoy (De aedifieiis Iustiniani Imp.) in 6 35üd)ern. 2lnfangenb mit bor 2opbton=

Krd)e giebt er bior eine Üboridmu über alle Sauten ^ufttniauv. ^oi^it er fid) btor bind 1

aui ab> ^ßanegr/rifer biefeö >\aiicvc-, fo toeifj er bagegen in bon Anecdota, feiner ©er)eim=

gefd)id)te, über biefen, S^eobora, Selifar unb beffen ©attin unb über bon ganjen §of nur 40

Sd)Ied)tei ut berichten; ^n feiner 2lutorfd)aft roirb nad) bon 2lu§füb^rungen Tabit-? trot;,

bor @infbrad)e einel :)ianfo, bor eine Kompilation bon (i"duom unb Unodnom bertritt, nidu

ju jtoeifeln fein. — SßrofobiuS ift ortboboror (:brift, nad^ feinem ©runbfa^ [ir] ämorrjoat
th xexifxrjfJLEva Gotbica I, 3; (ibriftuv ift tbm ©ott, 2Raria &eoTÖxog. Ho\ bogma=

tifd)en "sntorofjon ift er offenbar abgeneigt unb er nidu gelegentlid) einen boboru Stanb= 15

bunft über bon Parteien einzunehmen, Persica I, L8.
r
,^ßon d)riftlid)em 2lberglauben

bat er mobr alc- bon d)riftlid)em ©lauben" (XalMt 2. 188). 3Benn er aber für th

audj frelov, daljucov ober gar rvxv fagt, fo ift bioo attö bem 2lnfd)luj3 ein bie alten

imln^idu-oibor, beren SSorbilb er naebutabutou ftrebt, ut erflären. (iv ift „ein Wann
bor poIitifd)en unb rb^etorifd)en Silbung, roie üo au§ bem Altertum überkommen mar" w
cKant'oi, bor antife unb ü)riftlid)e Elemente unauigeglid)en in fieb bereint. ^lu- ©efd)id;tg=

fa)reiber ift er bcdMt bebeutenb. SSomoetf^.

^rofop bon Wa^a. amtauSgabe in MSG 87, 3S3be. Tic Sriefe am beften in

ben Epistolograpbi Graeci rec. Et.Herch.er, Sßariä 181 . aitdi Ts-iibrictit-:- vav:

Bibl. Graeca 9, 296). 55ie ©robrebe be§ (iluniciitv bei 7\abvioinc- 1. c. B, 841 sqq. unb I

Söoiffonabe, Ghoricii <!;i/;i«'i orationes, declamationes, fragmenta, i; an: 1846, 1 24. 3

Jb. 3abn, &orfd)ungen 5 ©efd). b. neuteft. .Uaium-:- u.f.a -, Ceipjig 1883, 239
lieb); %. ffienblanb, Keuentbedte Fragmente ^tiiio-:-. Serlin L891; S. Sob,n, 8ur inbireften

Ueberlieferung $r)iIuS u. b. älteren .Uirdionuatoi, in 3pr£fj l s , 1892, 17". 192; Stüan Sei&,
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Sie Sclmle tion ©nja, fceibelfeerg 1892, 9 21; T. SRuffoS, /'-•'.- rafoio^, Monitantinopel

[893, 57 69; ©. fttofiermann, @ried)ifd)e (Sj&erpte auS fcomitien be§ Drigeneä in £11 12,

3 6 Seipsig 1894, 1—12; 6. Rirften, Quaestiones Choricianae (33reäüuter |3t)ilol 9lbljanb=

lunqe'n VII, 2), §3re§lau 1895, 8—13; E. SSratfe, §anbfd)riftlirfje8 ni «ßrofopioS von (Saja,

5 in RtoSt» 39, 1896, 303—312; 3. ©rafefe, töifofouS von Wetlunu' als SBeftveiter be8$roHo8,

in$l)®t« <>8. lsi(.->, :.s:t (Uli; bcri-, ^rofojrtoS' üon ©aja „SBiberlegung be§$roflo§", in Söj.

Beitel- 6, 1897, 55 -91; ß. ®ifent)o?er, $ßrocopiu§ von m^a, ftreiburg 1897; 91. (5b>f)arb

in sivumlnulH'iv 93t)janttn Stttcvatuvacichichtc -, SKüntfjen 1897, 125—127 (genaue Sitteratur«

anaaben); 3- Stiqlmabr, ®ie „StreitWrtft be§ Sßrofobtoä oon ©aja" gegen ben SReuplato=

wnifet «Brotlos, SBn j. Seitfc^r. 8, 1899,263—301; 6. Stnbl, Sie Oftateud)catene beS Sßrolop von

©cua unb bie ©eptuagintaforfc&ung, «midien 1902 (baju 9R. jYiuitlmbi-r in ber Sit. SRunbfd).

f. b. fat^ol. Seutfdif. 29 1903,109—112); 3Ä. gaulb>ber, $o$eliebs, $rouerbien= unb $ßrebiger=

©atenen, 3Bten 1902 (baju 3. ©icfenberger in £§eol. 9icu. 3, 1904, 132—135).

Unter bot dniftlicbcn Sehern bor Wbetborif, bie um baS Satyr 500 ber ©d;ule ju

15 ©05a in $aläftina einen weit über baS Hieer reiebenben SHuf berfd^afft .

l;aben, ragt

neben Stneaä (f.
b. 31. §8b I 3.227) befonberS $rofob beroor, ber XQiatiavdg aocpioxr\q.

Über feinen SebenSgang finb nur nur burdi fbärlid)e Zotigen (bgl. bie «riefe unb ben

sBanegtiritui feine« ©cfüIerS (SboriciuS) unterrichtet. @r mag um 465 m ©aja geboren

unb fdieint bort bor 528 geftorben 511 fein (©eitj, Äirften). ©ein geben fwt fxcf> fa]t

20 gang in ben lUauern ber SSaterftabt abgezielt. STCur in ßäfarea mar er borubergebenb;

ijlntiocbien unb SfyruS riefen ibn bergcblidi. gjftt ehemaligen ©d)ülern unb auswärtigen

greunben unterhielt er einen regen Sriefroed)feI. ßfyortciuS fdnlbert il;n als befebetben,

anftrud)SloS unb ibeal geriebtet. «Seine ©d)riften finb teils rfyetorifd)er, teils cr,egettfdier

2(rt 1 9ftfyetorifcr)eS. 33on %& Sieben (Phot. Cod. 160: /loyot .-to>U(k xat Travro-

25 ö<moi) 'ift nur eine, baS fdmutlftige ©nfomion auf ben Kaifer 2lnaftafiuS L, mabrfdietnlid)

itoifdjen 512 unb 515 (ßirften) berfafjt, erhalten geblieben (MSG 97, 2793—2826; ber*

loreneS
f.

bei©ei|20, @ifenr)ofer 4 ; bie SBefd&reibung ber ©obfyienfirdje [MSG 2827—38]

unb bie tiage über bie ßerftörung ityrer Sluptoel burd) baS ©rbbeben bon 558 [2839—42

1

finb unedU). Um fo fd)ä$enSir>erter ift ber 23efii3 ber 162 «riefe, teils @mbfe|lungS=

30 fdn-eiben für ©dnilcr unb 23eiannte, teils Grgüffe über r&etortfd&e unb br/tlofobtytfdjie 3Tbe=

mata, irofe inhaltlicher Seere roofyl geeignet, einen Sinbüd in bte getftige Slrt ber bama=

ligen ©obBtftil m gcluäbren. £)a3 bon2l. s
))tai in ben Classici Auetores 4, Stom 1831,

274 (MSG 2792) Veröffentlichte «rudiftüd a\\$ einer angeblichen ©treitfdjrift $.S gegen

ben ^eublatonüer ^rofluä fta'mmt au§ ber 'Avdnjv^ig rfjg fteokoyucijs oTotxeid>oea>s

&>IlQ6>dov beö SifcbofS 5«ilDlaui bon }Jiett;one (f. b. 21. 23b XIII ©. 82, 2 ff., unb bgl.

ben 2luffafe ©tiglmabrS gegen SDräfefe). 2. @regetifd;e§. Unter 5B.8 tarnen ge^entn

ber §orm ber ^ettenfommentare berfafete 2lrbeitcn jum %% nämltd) 511 ben ^tortfcfyen

23üdiern, 51t ^efaiag unb ben falomonifeben ©Triften; bie Giften; etne§ Kommentars m
ben Meinen 5ßrobbeten ift fduoad) beglaubigt (f.

Gaue, Hist. Lit. Script. Eccl. 1, ©enf

40 1740, 505). Über ben Kommentar §um Dftateud) (MSG 21—1080) tft bereits 93b III

©. 758, m ff. berietet roorben. ^ad}^utragen ift, bafe fid) bie bon 2BenbIanb unh (iolin

aufgeftellte ^eje, bafe bie ^rolob^fiogen in ben ^ateneubanbfdn-iften 511m Dttateu*

großenteils nod; erbaiten finb, looxu Gifenbofer einige A-ragejeidien machte, aueb ber um=

faffenben ^c\r*brüfung burd) Stnbl beiuäbrt l;at. Sinbl l;at nac^suioetfen ber|udit, batt

45 in 5ßro!obS ©flogen für ben Dfiateud) bie bollftänbige beEablartfdje ©eftalt beS 2)tbel=

te^teS aus ber Reit beS 2lutorS felbft borliege. 3fiad)bem SGöenblanb unb Suoftermann

(f 23b III © 759,13.1?) Pilo unb DrigeneS als Duellen $.S erlotefen liatten, bat

Gifenbofer (© 16—51) in forgfältiger Sfoafyfe ben gleiten ^adjioeiS für SafthuS bon

Gäfarea, (Tregor bon 9Rbffa, 2lbollinariS bon Saobicea unb ©pritt bon 2lleraubrten an=

50 getreten. S)ie Kommentare ju ben ^önigSbüd)ern unb ber Gbrontf MSG 1080—1220)

finb faft gain auS S^eoboret jufammengefteKt (Gifenbofer 47-51), iräbrenb für ben

^efaiaS!ommentar (MSG 1817-2718), ber roie bie Gpitome beS Dftateud?IommentarS

eine Katene mit Unterbrüdung ber 2lutorennamen barfteitt, neben Gtirdt (Sufeb bon Ga=

farea unb ber Slrianer ^eobor bon §era!lea benu|t finb (Gtf. 51—84). 2lm beften

55 bewahrt ift bie urfbrünglid)e gorm ber .Uatene im Kommentar 511m ^obenlteb (MbLr

1 545— 1754). sftacr; gaul^aberS Unterfudmngcn ift ber erhaltene Kommentar ;,u ben

©brücben (MSG 1221-1544) gleidjfattS nur eine bom 2(utor felbft berfafjte Gpitome

aus feinerWene.
'

®' ^" 9Cr '

sl?rülcS, 2lnbreaS, geft. 1503. - Sitteratur: Sdibttg.cn, ßeben§Befrfireibung etne§

(50 gelehrten ©re§bner§, 3lnbrea§ «ßroie§, ©reSben 1737; ©. ©d)ü|e, S)a8 «eben be§ 91. ^JroIeS,
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Seipjig L744. (®oju Scefcnmeljer, Mg. iiit.^lnv 1798,9h\98. Cibcvhaib ebenba 1799, Sßr.ll.)

§. 21
s

4ivöhle,
V
.H. SßroteS, S3ifariuS bet Slugufriner, ein 8cu9e &*r Sßaljrbeit Eurj oor Vutlier,

Oiotlm 1867; ©. gacobS in ©efcbicl)tSquefleii ber Sßrotunj Saufen 15, 478 ff.; Iti. Kolbe, lie

beutjdie Sfluguftinerlongregation unb 3o§aim Don Staupifc, ©otf)a 1879, 3. 96 ff.

2tnbreaS SßroleS, ben SDtettfyiag ,"y!nciu* (Catal. test. veritatis II. p. 908 ff.) unb 6

Daraufhin Onbere luüetu
v

Uroble a. a. D.) fdlfddicb >u einem borreformaiorifcfyen Beugen
ebangelifcfyer 2öafyr|eit gemacht ^>aben, bat feine SBebeutung toefentli<$ barin, baß er, baS

v
\bcal eines tnittelalterlidjen DrbenSmanneS, biejenige DrbenSfongregation fonfolibierte unb
ihr fem ©epräge aufbrüdte, bie foäter Vuthcr aufnehmen fottte. ©eboren am 1. Dftober

1429 ,ui DreSben ftubierte cv in Seipjig feit c.Z. L446 (Cod. dipl. Saxoniae XVI, lo

I, 5.156), tourbe fd>on 1117 (2B.S.) iöaccalaureuS (ebb. II, 143) unb 1450 9Jtegifter .

(11,151). (
\n beinfelben

(
\abre trat er in ben 2(uguftinereremitenorben ju ^immelbforte

bei 2Bernigerobe (bgl. barüber 3acobS 3tf<$. o- Jparjber. XII, 125 ff. u. ©eföidjtSq. ber

Sßrob. Sadjf. XV, 91 ff), b. b. einem jener fünf Konbente ($immetyforte, 9ftagbe6urg,

Bresben, SBalb^eim, Königsberg in Jranfen), bie ein für bie alte DrbenSftrenge begei v,

fterter ÜKann, |jeinric§ Wolter, unter mancherlei Mampfen bebuf» iHufm-bterbaltung ber

„Cbferivur," ju einer felöftftänbigen Union gufammengefcbjoffen batte. Dacfybem er am
22. SDejember 1 153 jum Sßriefter gemeint toorben toar, befuebte er auf SInorbnung ber

DrbenSoberen anbertbalb
x
\abre bai 2luguftinerftubium ;u Perugia, toar bann furje ,-^cit

als i'rofeffm- ber Geologie am DrbenSftubium in SDJagbeburg tfyätig unb würbe l 156 30

Sßrior \\\ vdmmelpforte. 3)ie Union ber fünf Konvente, bie fielt ber JuriSbiftion ihre*

bisherigen Oberen, beS fäd&fifdjen ißrobinjials entzogen batte unb naturgemäß bon biefem

unb feinen Untergebenen, ben „Konbentualen" betampft Würbe, brobte bamalS, anftatt,

tooju fie gegrünbet War, ber 2iggregationS£unft für alle Konbente $u toerben, melmebr
gän.did' ju verfallen. Ta toar eS $roleS, ber an 2teüc beS alternbeit golter eS auf fu-b 25

uabiu, toomöglict) atte 2luguftinerflöfter jur alten DrbenSftrenge jurücfjufüb^ren. 2luf einer

SReife nac§ "stauen ertoirfte er eine ©rneuerung ber bereit» 1 138 burd> Gugen IV. 6e=

toiffigten, aber in SBergejfenfyeit geratenen eigenen Drganifation ber fünf reformierten Kon*
bente (%fy. Kolbe a.a.O. S. 82) mit bem toeiteren Sßribileg, alle brei gafyre ein Kapitel

311 halten unb fieb einen eigenen Sifar ju toäblen, ber biefelbe Autorität haben folltc, 30

tote ber ©eneral. ^roleo tourbe 1 L60 ober 61 jum SBÜar getocu;It, aber bie Umtriebe

eine» feiner Untergebenen, beS bieUeiajt auf ibn eiferfüc^tigen StRagbeburger SBruberS

Reinritt) SartoriS, bradue eine papftlidn* Sutte ju ftanbe mit ber Seftimmung, baß, um
bie monstruosa diversitas aufuibeben, bie reformierten Konbente, ba ber fäcbfifdie 5j5ros

binjial mit einigen Konbenten felbft bie Deformation angenommen hätten, unter beffen 35

Dbebienj jurücftreten bürften i^tfdv b. ,s>ar^er. XXII, -12 I ff.). Ta» bebeutete bie 2anf=

tionierung bei Abfall» bon ber Obferbanj, ber audi febr balb eintrat, aber ^role» be=

bauvtete feine Stellung, unb naebbem ber diät bon Nürnberg ibm l KL' feit bortigen

großen Konbent unterftelü batte, gelang e» ibm, einige Dtic!eroberungen ju macben. 2lber

nati Ablauf feiner SlmtSjeit tourbe an feiner Stelle 1 !'i7 Simon Sinbner getocu;It, ber w
bie Sachen geben ließ, li'rft als 5ßroIeS, ber injtoifajen am Stubium in SOiagbeburg ge=

lebrt batte, l 17-". toieber bie ^ürbe beS S3i!arS erhielt, bie er bann ununterbrochen breißig

^sabre [ang befleibete, fonute er bon neuem mit feinen .Ulofterreformationen „,ur (i'lue

©otteS unb beS DrbenS" beginnen. Unb mit einer an Fanatismus grenxenben ©nergie,

nidu am toenigften bui\b Stü|ung auf bie toeltticb^e ~.l'tadu, mmal ber fadM'iiVbeu dürften, r,

benen er uid^t nur baS :Kedu ber rHeformation ibrer Mlbfter ;ufdu\'ibt, fonbern feine

Ausübung „um ber eigenen Seele unb beS SSolfeS Sefferung loillen" als ^flidu binftellt,

^elan^ e» ibm, oft freilich nur auf bem SBege ber ©etoalt, ein .Mlofter rtacb, beut anbem
unter '"eine Deformation unb feine autofratifcfye Seitung ju beugen. 35ie Klagen ber

maßregelten ©ruber toie ber bureb feine Singriffe in ibre ©erec^tfame fdnoer gefcbjäbigten 50

^robinjiale brachten es ;u SBege, baß ber ^uguftinergeneral im ^abre 1 17". ibm unter

fdt)toeren Irobun^en alle ^ilariatvredue abfprad^ unb bie reformierten Konbente toieber

ben tn-omu;ialcu jutoteS, unb ab> er trobbem fortfuhr, fein 2Imt auSjuüben, unb bie

älbtrünnigen mit^ilfe beS ^erjogS SBilb^elm \>on Saufen berfolgte, tourbe im Sommer 1 176
über ibn unb Die Seinen eurob ben ©cneral berS3ann berljängt. Ta appellierte er an ^<n -.-,

"l^apü, unb fem furftlidni- ©önner fente eä burd\ baß feine Sa$e in Teutfcblanb fom=

mifianfd^unterfudu unb fddiefdieb tu einer Skrfyanblung ui A>alle am 2. Auni 1177
alle (irlaffe gegen ibn annulliert unb bie ^ribilegien Der Dbferbantenunion von neuem
beftätigt tourben (2|. Kolbe a. a. D. I. 125 ff.).

"Jlucb fpdter hatte ber riidfiduedofe

Eiferer manchen harten Mampf -,u befteben, bi» feine Union, ober toie man jer.t fagte, bq
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bie Kongregation bei^rolei, bie fachf ifcbo ober beutfd)e, im
v
\abrc l -I i>< > böHig anerlanni

mar, unb ihre 3lbgeorbneten gleich benen ber Drbenibrobingen an ben hnmcratfapitcln

bei ©efamtorbeni teilnehmen Durften. Hub im Saufe ber geit bat er ei erreicht, eine

niebt geringe ;Vibl (ca 30), unb gerabe bie bebeutenbfien in allen (Sauen CDetitfcblanb*

5 bü in bie 9iieberlanbe hinein feiner Kongregation einverleiben unb ju reformieren,

b. b. in feinem ©inne fie nicht mir ber früheren SSeribilberung ju entreißen, fo baß

eine päpftlicbe SButte bom 1!). ©ebtember 1500 eorum exemplarem vitam et doc-

trinam nibinen tonnte (a. a. D. ©. 150), fonbern alle bie oft fo t'leinlicben %tbm&
regeln, bie bie Konftitutionen bei Drbeni im Saufe ber geit auigebilbet hatten, unb

io in bereit Befolgung er SBefen unb ßtel mönchifeber ^römmigfeit fab, -umt unberbrücb

lieben ©ittengefeft feiner Untergebenen 311 machen. 'Daneben f;at ber iuelterfalirene

O.Kanu , beffen mai aud) bie ©roßcu in meltlidien ©efebaften gern einholten, kod)

auch nach Kräften bei feineu ^buchen miffcnfchaftlicbc* Streben beförbert, roie allein

febon bie große ;>abl ber bon ihm auf bie Uniberfitäten gefanbten 2lugufttncr ergiebt,

15 unb nicht minber ihre ?)3rebigtt^ätig!eit. 3)aft bie SDiitglieber feiner Kongregation

all Sßrebiger in hohem ^Infehen ftanben, ja in einzelnen ©täbten roie Nürnberg ber

3luguftinerbrebiger ber $rebiger fdiicdufytn fein fonnte, mar bor allem fein SSerbienft. (Sr

felbft mar ein gefeierter Sßrebiger unb eine bon ihm felbft 1500 utm 2)rutf beförderte

Sßrebtgt über bie Kinbertaufe (abgebr. Unfdj. 9^adt)r. 1713, ©. 296. $rör/le a. a. D. ©. 55 ff.)

20 bürfte ju ben heften um erhaltenen ^rebigtbrobulten jener $eit gehören. sJiod) im £jabre

L530 begann ein fd)arfer ©egner Sutberi, ber fäd)fifd)e ^riefter $etrui ©rjlbiui (bgl.

über ibn 9c. ^aului, ©ie beutfd)en ©ominifaner, greiburg 1903, 6. 52 ff.), in ber 9ftei=

nung, in allen früheren $ßrebtgtbüd)em „nid)ti Deutlichere^ jur Unterroeifung unb §öefje=

rung bei du-iftlid;en Sehens" finben 31t tonnen, $rebigten bon ihm fyeraui^ugeben (bgl.

25 ©eibemann in 3(rdnb f. Sttteraturgefa). V, 1836, ©. 290 ff.), bie aber §um minbeften teil--

roeife überarbeitet finb. 2lnbere ^rebigtejeerbte, in benen er u. a. in cd;t mönebifdier 2Beife

bie ^jungfräuüdjlett gegenüber ber ©f;e, bem vinculum formidabile erbebt, finb erbalten

bei feinem Drbenigendffen unb üßerefyrer goty. b. ^alf3
(f.

b. 2(. 33b XIV ©.621) in bem

Supplementum feiner Coelifodinae (bgl. %1). Kolbe a. a. D. ©. 154). 9lud) Sutfyer

30 mußte burd; ©taupi§ (©nberi, Sutfyeri SBriefroedt)feilV, 311), baß er „in beutfd)en Sanben

ein 9ftann großen -ftameni unb ©laubeni" (@3t
2

24, 27) unb „ein feiner $rebiger"

geroefen fei, unb rühmte gelegentlich feine iffiertfdjäijung bei ©djriftroortei gegenüber ber

X'luelegung ber Später (@2I 62, 491). ©oldje Sluifagen, bießeidjt aud) 2luilaffungen bei

^rolei, in benen er bte Hoffnung auf ben ©teg fetner „Deformation" auifbraa), berbidj?

35 teten fidfj bann in ber nädjften (Generation im herein mit ber bunfeln Kunbe, baß er

einmal im Sänne geroefen, 51t ber bon glaciui glaubig Eingenommenen Segenbe, bie ben

möndufdien (i'iferer ali Testis veritatis evangelicae feiert. 2öie früher bei §ergog

SlUIbelm erfreute er fid) and] bei griebrid) bem SBeifen unb feinem trüber Johann hoben

2(nfel;eni unb bei §er^og ©eorg bon ©acfyfen fdjeint er eine $tit taug 33eid)tbater ge=

4oroefen ^u fein (%$. Kolbe, griebrid) b. 2S., ©rlangen 1881, ©. 10 f.). ©er 33tfd;of ^0=

bann VI. bon beißen foll dm mit ber Bearbeitung einei 3)liffalei unb eines Brebieri

für feine Xiöeefe betraut haben, unb ^ßanjer (2(nnalen I,
s
3ir. 490) ermähnt ein bon ihm

für feine Sluguftiner berauigegebenei SJiiffale. 2htf bem Kabitel gu @fd)roege am 7. 3Jlai

1503 legte er bai SSilariat in bte §änbe bei ^ob^ann bon ©taubi^, unb htrj barauf

45 am 5. ^unt beifelben ^al;rei ftarb er im 3luguftinerfIofter 311 Kulmbad;.
Sljcobor ilolbc.

^robnganbn. ^Rejer, ®ie ^ropaganba, il)re 5ßroöingen unb irjr 9?ed)t, mit 6efpn=

berer Stürfftdit auf 3)eutfct)lanb bargeftellt, jtoet Seile, ©öttingen 1852 f.; Bullarium Oongre-

gationis de Propaganda fide, Roma 1839 sqq.
; ^teper, ©rünbung unb erfte (5tnrid)tung ber

50 ^ropaganba=Stong*egation in Elften be§ V. .Slongr. fatl). ©ele^rten ju ^cüttclien, 1901 ; ber=

felbe in SSevein§fd)r. ber ©örre§gefeEfcf)aft 1886, 9Jr. 2; Eaphael de Martinis, Juris ponti-

ficii de Propaganda fide. P. I, Rom. 1888 ff.

2)ai 9)itfftonimefen mar feit etwa bem 13. ^abrbunbert in ber >>aub nerfdüebener

Drben geroefen. Shtdi bie^efuiten betrieben 9Jiiffion unb ^gnatiui Sobol'a regte aufserbem

55 ben (Gebauten an, ab? Silbungianftalten für 3Jtifftonare „^lationatt'ollegien" ju ftiften,

jur CS'rsietniitg punger Vettte aui ben Wegenben felbft, in benen ;>u miffionieren mar;

bamit fie babin ali looblgerüftete ©treiter für ben fatbolifdH-u ©lauben ^urüd'gefeubet

toerben möduen. ^ebe biefer Slnftalten unb jeber fidj mit ber SDliffion 6efd)äftigenbe

Drben bearbeitete bai ihm jugeroiefene gelb feiner Ibätigt'cit felbftftänbig ; bii nach

60 Anfängen, bie bon ^apft (Gregor XIII. ftammen - ber erfte ^efuitenjogling, toelcher
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^avft geworben ift, ©regor XV., am 21. ^uni 1622 eine KarbinalSfongregation De
Propaganda Fiele, b. i. für baS 2RifftonStoefen, errichtete, unt in ilncr ipanb baSfelbe

centralijterte. Sowohl biefe Kongregation, toie eine in ir)rem Sßalafte befinblicr)e @r=

jiefyungSanftaÜ bei genannten 2lrt, tote gelegentlich, auet) baS ganje bon ber Kongregation

betriebene üDtöffionStoefen bcif.t 5ßrobaganba.

Über bie allgemeinen Einrichtungen einer Kongregation
f.

ben 2lrt. „Kurie" 35b XI

5.178. 2)ie Sßrotoaganba begebt auS einer balb größer, balb geringer getoefenen xHnmbl

Karbinäle — anfangt L3, jetu gegen 30 unb jtoei Prälaten, b. i. bem Betreten- unb

bem Sßrotonotar. (iiner ber Karbinäle ift Sßräfeft ber Ser)örbe, ein jtoeiter SBorftanb ihrer

Öfonomie; ibre ui 9tom nicht antoefenben 9Jiitgüeber, beim auch auStoärtige Karbinäle lo

finb barin, Dienen als §BertrauenSmänner. M $räfeft unb Sefretär haben Den eigentlichen

©efct)äftSbetrieb, man toär)It m beiben Ämtern 5ßerfonen, Die fieb ausgezeichnet haben.

3US (Schilfen bat bie Kongregation einesteils baS nötige (SgbebitionSs, 9xea)nungS=,
v

Jlrdüv=

berfonal, jog. „Dffijialen", anberfeitS eine XHnvibl facfyfunbiger Hilfsarbeiter, benen@ingel=

fachen mr Bearbeitung gegeben toerben, fog. „Konfultoren". kentere finb, fo toeit jtoecfc is

mäfjig, aus ben Sföiffion treibenben Drben entnommen. Sie referieren enttoeber bem

fßräfeften, ober in Den Si$ungen Der Kongregation, haben aber bei Der Befdjlujjfaffung

feine Stimme.

3Bo Die Sßrobaganba einen Söejirf, immer gebadet mit geograbfyifct)er ober etbno

aravbifc-ber Umgrenzung, in Singriff nimmt, Da beginnt fie mit 2lbfenbung einer 2lnjat)I 20

fei eS Durch einen Drben, fei eS Durch bie üftationalfottegien ihr gelieferter IKifüonare

Dabin, unter einem praefectus apostolicus, toobon Der angetoiefene Sejirf eine $rcu

feltur beifn. x'Ule älbgefenbeten, auch Der Sßräfeft, finb Sßriefter, bie nun fucfc)en, auf beut

ihnen anvertrauten $räfetturgebiete umadgt fefte Stanborte für je einen ober einige bon

ihnen (missiones, stationes) m grünben, bereu jeber eine Unterabteilung biefeS (
sie^ 26

bieteS als fünftigen Sßfarrfbrengel jugetoiefen erhalt. ,^m Aalle baS Unternehmen ©rfolg

hat, toerben neue folebe Sprengel abgegtoeigt, unb ift bieS fo toeit fortgeschritten, bar, ber

©ebarf an Sßrieftem nidu Wohl mehr bon aufjen b^ingefenbet toerben, fonDern man hoffen

faun, ihn gang ober mm Jeil auS Der bet'ebrten SBeböÜerung ju erziehen; toirb alfo, um
folchc Sßriefter toeir)en m tonnen, ein Dort refibierenber S3ifdt)of nötig, fo toirb bodt) noct) 30

fein neues SiStum geftiftet, benn bieS gefcf)ier)t erft, toenn man mit Sict)erljeit annehmen
tann, bie neue fachliche ©rünbung toerbe baueroben üBeftanb haben; aber man enttoicfelt

bie af)oftolifdt)e Sßräfeftur mm apoftolifeben SSifariat, b. h. Der Sßabft, Der als Episcopus
universalis auet) in ihrem (Gebiete Bifchof ift, [äfjt fict) fortan als fo!ct)er Dort buret)

einen Episcopus in partibus bertreten, Der, toie ber bisherige ^räfelt, [eben 2lugenblidf 35

amobibel bleibt. Irin folcfyer beifg aboftoIifct;er SSifar. 2luct) Die aboftolifdjien SBilariate

toerben, Da ein fleinerer SBejirf cncrgiiebcrc Bearbeitung ermöglicht, im Saufe Der ;-}eit

noct) toeiter verteilt, uuD im glücflicr)en ,valle fcblicfdu-b nun IBiStum enttoicfelt.

Tic Sage Der üDtifftonare unb Der oived, für ben fie arbeiten, machen nottoenbig,

bafj teils ihnen felbft erlaffen toirb, alle Stegein ihres StanbeS genau m beobachten, > 8. 1

in ber Kleibung, im 93rebierbeten, in Der ;]M
f

$u toelct)er ionfi allein 'A'ieffe gelefen

toerben Darf u. bgl.m., teils ihnen erlaubt toirb, auet) bon ihreit neubefehrten "^farrtinDeru

feine vollfommcn ftrenge (iinhaltung ber fatholifdi--ftrdn'tchen ßebenSorbnung m berlangen,

rüelmebr a6toeicr)enber SSolfSfttte ober ahnlidum 5DZotiben einiges uachmfeheu, v SB. in

Setreff Der Aaften, Der (i'hebinDentiffe u. bgl. m. -

v
\u beiberlei :){idututg tourben Die 45

3J2ifftonSoberen fchon feit Dem 1:5. ^abrbunDcrt her mit mancherlei 5Pribüegien auSgeftattet,

fog. facultates, Die nun auch Die $röbaganba, auf ©runb bäbftlidt)er '^ollmadu, lt)ren

Senblingen erteilt, ober nur 00m Sßabfte vermittelt. Selbftberftänblict) gebt fie Darm
niemals toeiter, als buret) bie SSert)äItniffe beS betreffenben 2lrbeitSfeIbeS geboten ift; Daher

lauten Die A-afuhateu gewöhnlich nur auf eine beftimmte ;-\<\bi
(
\abre, nach Deren 2lblauf &0

bargett)an toerben mufe, bar, jene 9Serr)äItniffe noct) fortbefteben. Ter bringibiefl Dabei

eittfcheiDenDe ißunft ift baS 3Sert)ältniS uir Kirche, toelcb^eS Der Staat einnimmt; benn

auS romtfdH'it ©efictjtSbunften fann jene relative Unterorbnung ber faitonifdum Siegel

unter Die ßtoecfmäjjigfeit erft Dann gan> aufboren, toenn aucr) er Daui belehrt ift, Den

Tienft für Jlufrccbtbaltung, Der tird^lidHit CrDnungen ui übernehmen, ber nact) furialer 55

9(nfcr)auung feine ^'flicht ift. So lauge biefe Kat^olicität noct) mit 3KiffionSmitteln er=

ftrebt toirb, leitet Die ^robaganba biefe öeftrebungen, unb Damit Die Dortige Kircr;en=

regierung ; Die 8et)örbe, bereu 2ßir!en für bie eingetretene volle .Uatboltcitat cf)arafteriftifct)

ift, ift Die Jnquifttion (fiebe Den X'lrtifel
v

|iD IX 2. L52). 2Bo biefe in ibrer 3Beife für

X'lufrednbaltung reiner Vehre unb lebrgemanen SebenS Sorge m tragen vermag unb von 60
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ben (Staatsgewalten barin teils un&eljinbert gelaffen, teils nach offiziell ratljolifdjer Norm
lintcrftüt.n Wirb, Wo in biefem Sinuc Set. Officium exercetur, ba ift terra catholica;

Wo bieS nicht ber ,"vall ift, Wo btelmebr inipune grassantur haereses, ba ift terra

missionis, unb alle [old)e SDtifftonSlänber finb „^robingen ber Sßrogaganba" (provincie

5 della S. Congr. di Propaganda), Weil mein-

ober nünbev baS gange .Uirdcurcgimcnt

bort bom ^ntcreffe ber 33efel?rungStlj>ätigfeit beberrfcht wirb. SWerbingS ift bte Unter=

[Reibung ber terrae missionis unb catholicae in neuerer ;^eit faft nur nod) eine Infto=

rifebe ; benn audj in ben catholicae fallt bie alte StaatöuntcrftiUntng Weg. allein tbat=

fachlich unterbleiben fieb bie beiberlei (Gebiete bod) nod) immer febr merfbar; unb in

10 Hoffnung, bajj man bie Staatsgewalten, welche fid> emanzipiert haben, toieber gum3)ienfte

zitrüd'f (ihren unb ben „Unfiun" ber ©etoiffenSfreifyeit, wie ©regor XVI. in fetner C£ncti=

clica bom 12. September 1881 unb ähnlich auch $iuS IX. im Sv/Uabtte bon 1864 fid>

auSbrücft, toiebexum beseitigen Werbe, halt man dissimulando bte Unterfcfyeibung gu

Rom feft.

15 2lUerbingS giebt eS ebenem fatbolifd;e öebietc, toeld)e wegen bauernben Ungcborfamo

ber Regierungen in ber lljat SDtifftonSlanb geworben ftnb, namlia) bie toroteftantifd)en.

£)te furiale Stnfidjt zählt and) bie griedüfdien babin; obwohl man bei ihnen bon ebe=

maliger .Vuttbolicität n'xdjt ebenfo reben fann. ^ebenfalls ftnb fie gleichfalls -!0ftfftonS=

gebiet, unb $ßatoft $iuS IX. b,at fogar eine eigene $ßrobaganba=$ongregation (per gli

20 affari di Rite Orientale) für fie, ober boeft Wefentlict) für fie abgezweigt. ,V)ier Wirb

eS jeboch genügen, bie broteftantifdjen terrae missionis in 83etrad)t gu jieben, urib bon

ben griecbtfd;en nur gu bewerfen, bafj fie ähnlich, befyaubelt Werben.

$n ben 3lugen ber offiziellen fatbolifdcn ®ird)e ift ber $ProteftantiSmuS eine §ärefie.

Sßroteftantifd)e AUrd;en giebt eS nid)t, fonbern überhaupt nur eine, bie fiebtbarc römifd;=

25 fathoIifd;e iiircbe, toeld)e als einige .Hircbc $flid)t unb Red)t hat, Wiber jeben getauften

Gbjiften, ber fieb,, fei eS als A>äretifer, fei cS als <5d)iSmatifer, ihrem ©efyorfam entgietyt,

gu berfabren. 3)ieS Verfahren, Welches alfo and) gegen bie ^roteftanten baS normale

fein Würbe, richtet fid) nad; ben mittelalterlichen üßorfcr/rtften über ben ®ei$ertorogefj. Meine

feiner 3Sorfd)riften ift bisher aufgehoben. 3unäd}ft alfo ift ber itetjer git belehren; hält

30 er aber bem gegenüber feinen ^rrtum feft, fo ift er bttreh bie weltliche 9Jlad)t gum

©eborfam gu bringen, ebentuetl unfdniblich gu madjen. 3)iefeS Verfahren fd;lug man and)

im ReformationSgeitalter firdilidierfeitS ein, jeboer; berfagte bie StaatSfyilfe, erft feitenS

ber broteftantifd) geworbenen 8anbeSl)errfd)aften, bann — im 2lugSburger ReligionSfrteben

bon 1555 - - gugleid) feitenS beS Reid;cS; unb Wenn bieS ber römifdicn .Üurie auch als

35 eine jebcS redjtltcbcn ^unbamenteS cntbcl;renbe ^hatfade erfebien, fo mufjte fie bod) bamit

rechnen. Reid)Sgefe$lid) War baS bifd)öflid)e Mtrcbenregiment für bie proteftantifden ©e=

biete fufpenbiert Worben; bie ebangelifd)en SanbeSl)errfd)aften bulbeten in ihnen feine

fatt;olifcbe Religionsübung; foWcit alfo bor ber Deformation bort Sifa)ofSfi|e beftanben

hatten, Waren biefeben je|t sedes impeditae, unb bie Sorge für btefe 'Diöcefen bebolbierte

40 julc^t an ben ^abft; foweit fie £eüe bon nod; hefteten gebliebenen Bistümern Waren,

fonnten bie 33ifd)öfe ihr fircbIid)cS Regiment in biefe ©«biete öffentlid) niebt mehr erftreden.

Sie fatholifd)e Seelforge War alfo in betreff il;rer Mittel auf baSjenige befduänft, Wo=

mit fie in ber SDiiffion arbeitet, unb bie Leitung biefer 2lrbeit gelangte halb an bie in

2Bien (1581), Höln (1582) unb Sujern (1583) gegrünbeten ftänöigen Nuntiaturen, bereu

45 Verwalter gu biefem i]\wdt erhielten, \va* ih,nen an 3JiiffionSfafultäten nötig war. 2HS

ajiiffionare Würben borgugStoeife teils SJlitglieber beS ^efuitenorbenS, teils göglinge beS

im Qahre beS ^affauer Vertrages entftanbenen älteften unter ben „
v
3tationalfollegien",

beS Coli. Germanicum ut Dom unb ähnlider anberWärtS entftanbener älnftalten ber=

Wenbet. Sic oberfte 2luffid)t unb 2)ireftton aber War anfangs in ben Rauben ber fed)S

50 itarbinalbroteftorcn biefeS beutfdien Kollegiums, feit 1(522 in benen ber ^robaganba, beren

SttftungSbulte ihr bie SDiiffion gegen ben ^ßroteftantiSmuS gerabe fo wie bie gegen baS

^eibentum untergiebt.

3war 1622 hoffte man noch, auch, bte Staatsgewalten in S)eutfd)lanb burd) ben

bamaligen Mrieg Wieber ju unterwerfen; aU bieS aber nicht gelang, bielmehr im Weft=

55 fälifdien ^rieben ( 1 648) bie Sage im allgemeinen aufredet erhalten unb noch eine loleran^

beftimmung hinzugefügt Würbe (f.
b. 2lrt. „^oleranj"), bermöge beren, Wie fie eiuerfeitv

ben Äatbolifen für bie broteftantifeben Territorien 31t gute fam, fo anbererfeitl auch ben

^roteftanten für fathol. Territorien gcwtibrleiftct Würbe, bafj fie bort, fo lange fie nidü

turbationibus ansam praebent, ungeftörten
s
ilufentl;alt unb $auSgotteSbienft, unb

60 \x>mn ber Sefi^ftanb bon 1624 günftig War, nod; mehr hätten, Woburcb alfo aud) in
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biefen 2krritorien baS sanctum Officium exercere getyinbert Warb, tiefe man bie ein=

gerichtete Dttffion felbftberftänbltd& befielen. %a man entfehiof, fieh, bie big baljin nur

bot SÜuntien erteilten 9JiiffionSfafultäten jetu aueb bot beulen ©ifd&öfen ju geben, in

beren Sbrengeln aKerbingS iet.u au$ ^roteftanten ^lar, finben tonnten ; unb fie erhalten

biefe Jafultäten, bie bon ihvcv ©rteilung attemal nur aueb fünf ,\ahre „C.uinquennal ;

fafultaten" heilen, biv auf ben gütigen Sag, am>brudlicb „uiv 3JMtteilung an biejenigen

ber tbneu untergebenen ©eiftliö)en, rr>elcf)e in ber Sföiffion arbeiten".

(Gelegenheit in ber Drganifation beS beutfeben SDftjfiongfelbeS Weiter jortjufcb>eiten

ergab neb babura), bafe ein ^Jring au$ bem braunfcfyWeig (üneburgifc^en &aufe, ber tatboüjeb

geworben War, §erjog v
\ohann Avicbvicb, in £annober jur Regierung tarn, unb fieh im 10

x
\ahre L665 einen tatboliidvit jpofgotte&ienft einviebtete; fein Seicfytbater mürbe jum

93tfdt)ofe in partt. uni> aboftoliföen SBifar ernannt, unb ibm ein bon bem SUciffionSgebiete

bev Kölner ÜRuntiuS abgezweigter SSifariatefbrengel angeWiefen, ber anfangs blofj bie

^ewoglicjien 8anbe, balb aueb wettere Greife, emiebhefuieb Sfanbinabien umfafete, unb ber,

lu-u-bbem mieberbolt ^räfetturen, SBtfariate, Wie nur jebeu werben aueb SiStümer bon r,

ibm abgezweigt Worben fiub, in einem Weite mxb beftebt. ©benfo beftebt noch ein jw

©nbe be$ 17. ^ahrhunbort*, als ba3 .\(urbam> Saufen tathoünb Würbe, gefiifieteiS aboftos

lifdn-v Sifariat für baS 35i€tum 3Jleij$en unb einige angrenjenbe ©ebiete. Solare apojro=

lifebe ißifare auf proteftantifebem ©oben bertreten ben bäbftlicb>n Episcopus universalis

niebt ininber, ali bie auf beibmjebem ; aber nicht weil hier nodj fein SiStum erriebtet 20

burebau-ö fortbeftebenb.

Die [olcfyergeftalt auf bem beutfeben 9Jiiffion§gebiete ausgebildeten ^uftaube baben

fortgebauert bii tu bie Reiten ber DeSorganifation ber beutfd&en fatbolifcben Kirdjen

berfaffung bureb bie SButte Qui Christi bom 29. 9iobember 1801 unb bureb bie folgen

bev rKeicbvbeptuationvbauptfcbluffe* bon 1803. (irfeunbar finb fie noeb, in ben alteren

breufjifdben ^robinjen, ba bei 3Bteberb>rftettung jener ßirdjenberfaffung bureb bie ^irhttm 30

ffriptiouobulle De Salute bom 16. Julius 1821 bie breufeifc^e Regierung niebt geftattete,

bafj bie ©ebiete, in Welchen bura) ben 2tug3burger SfteUgionSfrieben unb ben meftfätifeben

Ariebeit baS bifcbbfliebc ®irc§enregtment amxtefehlofieu Worben mar, ju ben neuumgrenjten

Diöcefen gezogen, aber zugab, bafj barauS &Wei befonbere, bom norbifd^en aboftolifegen

SBtfariate abgeneigte apoftolifebe Delegationen formiert, unb „zu immerWäb>enber 2lbmini=86

ftratton" mit Den Stuhlen von SreSIau unb Sßaberborn berbunben mürben, ©benfo finb

jene guftänbe noeb in bem fadmfehen unb bem norbbeutfehen aboftolifcr/en SBifariate

erfennbar. Vet.uerer, bon »eifern Sfanbinabien fa^on [rüber abgejWeigt War, beftebt, naaV

bem 1869 aue'b Sa^Ieötoig-^olftein ju einem befonberen 3Kiffton§bejirfe gemalt ift, jet.u

itoeb auv 3JierfIenburg, Sauenburg unb ben §anfaftäbten. Ten 1840 bor breufeifaj 10

bauifdiem SKMberftanbe ^urüdgejogenen ^erfueb, ibn jum SBistum Hamburg fortjuenttoitfeln,

bat mait bertagt. gn ^annober unb in ber oberrbeinifeben .HirdHMtpromtf, ift bei ben

üBerfyanblungen über äiJieber^erftellung ber fatbolifdum ^ira^enberfaffung baSjenige cic=

[ungen, toaS Sßreufeen nubt erlaubt batte. Die Staatäregierungen fetbft brauten e§ ber

.süirie entgegen. Tic Nullen Provida sollersque bom Ki. iHtuuift 1821 unb Impensa 46

Romanorum Pontiff. bom 28. SKärj ISl'I baben aueb biejenigen ©ebiete ber Staaten

ber oberrbeinifdHMt Kirü)enbrobing unb faanno'otxä, in Wellen baS bifdunüdK-^ireben

regiment feit 1555 unb L648 fufpenbiert mar, totber ben fatbottfcbeit Diöcefanlbrengeln

emgegliebert, bie Sufle Provida sollersque unterftelit au^brüdlidi alle „Cfbriiten" btefer

Sbrengd ben ^ifebofen. Die Kölner Nuntiatur, bie man ber Wepolution gegenüber bo

jurüctgegogen batte, mürbe nidu mieber aufgerichtet.

Die S3i8tümer auf broteftantifc^em Soben - niebt blojj bie beutidn-n, fonbern ebenfo

bie iit neuerer geit gegrünbeten norbamerifanifc^en, englifc^en, nieberlänbifd^en jmb

SDUIftonSbiötümer, b. b'. ibren Sifc^öfen ift bie Seelforge uu'bt blon über bie .Nvatbolit'en,

fonbern aueb über bie (ßroteftanten ihrer Sbrengel übertragen. Sine offizielle 2lnerfennung 55

biefev beute nidu mebr beftritteneu JaftumS ift idmn eriräbut, eine befannte »Weite

ift in bem ,,t>inK ilubcu 3ßorte an bie $rote[tanten :c." beö S3ifc§ofS 9Rartin bon $aber

bom (1864) enthalten, Wo er fn-b ben „rechtmäßigen Cberbirten ber innerhalb feines

SSiötumS tuobnenbeu •troteftanten" nennt; anbete äner&nnungen laifeit ü\-b in SDienge

aufübreu. Tiefe Sifa)öfe fteben baber forttoäbrenb unter ber $robaganba, unb erbalteit 60
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in fcbon berührter SBetfe bie nötigen 2Jctffion§fafuItäten bon ibr. Db bie Murie biejenigen

borreformatorifebeu
s^ ifcb o fc-ftüb l c, mit beren ©prengeln folebe neu umgrenzte fidti tcilmeife

bedien, für nteb^ibeftoroemger de jure fortbeftebenbe bält, ift niebt bötfig Kar, ift aber

niebt anjunebmen. dagegen evaebtet fie SStStümer, boren SDiocefen nod; beute burd> abofto=

6 Hiebe Sßräfenen unb Sßtfare bermaltet toerben, unzweifelhaft für niebt aufgehoben, ©ie

bat fieb > 95. nact) beut Verbleiben be§ 33ermögen3 beS ehemaligen 3M3tum3 Scbmerin

nod) bor wenigen
v
\abren aufmerffam erfunbigt.

§anb in vuinb mit biefer, tote ei aui bem ©efid;tibunfte ber Sßropaganba erfebeint,

SBieber^erfteÄung ber beutfeben bifd)öflicr)en vnerarebie ift eine beträduliebe S3ermel)rung

in ber beutfd;eu 9Jaffton3ftartonen gegangen, ©ergleicben ©rünbungen mürben felbftberftänbs

lieb in bie §anb genommen, fobalb ber bon ben broteftantifeben Regierungen angenommene,

naä) ©regori XVI. 3Jcetmmg „unfinnige" ©runbfat', ber @eiotffenifreir)eii freie SSeroegung

barin ermöglichte (f. b. 2(rt. '„Rarität" 23b XIV, ©. 689). 23ei ber Veiebtigfeit, mit melier

in Staaten gemifcfyter SBebölferung nid;t blof* bie Beamten, fonbem aueb fonftige <5taati=

15 angefyörige in neuerer geit ben 2Bofynfti} roect}feIn, fonnte ei nid;t fehlen, bafs eine nid;t

geringe ^abl Matboüfen in bivber rein proteftantifd)e ©egenben cinmanberte. $nbem für tl>re

^aftorierung neue ^farrfufteme gegrünbet Werben mußten, fd;ritt bamit bie -yceugrünbung

ber SJctfftonen fort; benn ber Pfarrer befommt 31t $farrnnbem, bie er allerbingi erft

beieinen foü, aud; bie ^roteftanteu fetnei SBejirfei. §at biefe ^erbollftänbtgung bei

20 beutfeben Sßropaganbaapparatei, fo bebeutenb fie ift, aud; nod; nid;t bon nennenswerten

Sefefywngiberfudjien ju melben, fo fyofft fie biefelben bodt) bon ber gubmft.

gugleid; berfolgt bie offizielle fatbolifebe ilird;e nod) einen anberen ©efid;tibunft.

^abft Sßiui VI., inbem er eine SÄujjerung ^abft Senebtfti XIV. mieberbolt, fagt in einem

Sd;rciben Don 1791 (Collect. Brevium, quae ad praesentes Gallicanar. Ecclesiar.

25 calamitates pertinent tom 1, p. 34): Discrimen intercedit inter homines, qui

extra gremium Ecclesiae semper fuerant, quales sunt Infideles atque Judaei,

atque inter illos, qui se Ecclesiae ipsi per suseeptum baptismi sacramentum
subjeeerunt. Primi etenim constringi ad catholicam obedientiam praestandam
non debent, contra vero alteri sunt cogendi. iDa bie ^roteftantifct)en kaufen

30 ali faframental mtrfenbe anerfannt finb, fo gehören bie Sjßroteftanten ju benen, bereu

fatbolifdie Cbebienj, Wenn ber s£erfud; fie ju befebren niebt Don Grfolg ift, biernaer» allcr=

bingi erzwungen werben foll. QaZ brotcftanttfcfye £eutfcbianb beft|t, Wie fid; oben gejetgt

bat unb roie unbeftritkn ift, nur beimegen unb nur auf fo lange ben Sfyarafter ali terra

missionis, med unb rote lange bafelbft ber Weltüd)e 2irm ju folgern .ßmange ^ie §tffe

35 berfagt. $ur 8 e^ ^cr Gegenreformation unb nod; im 17. ^abri;unbert hoffte man, il;n

bureb 33efebrung ber broteftantifd)en Sanbeiberren ioieber $a gewinnen. ,s>eute baben fid),

nad; einem Übergänge, ben mir aufjer 33etrad)t laffen bürfen, neben ben lanbeeberrlicben

©eroalten bie ber ^olfeuertretungen ali eine 9)tad}t cntmidelt, burd) meiere ber 9Sert

fold;er 33efel;rungen für bie s^robaganba roefentüd) fyerabgefetjt wirb. 316er eben biefe

40 Veränberung giebt il)r eine \um 21uifid;t. Tie Volfibertretung auf ibren berfdnebenen

©tufen entfcf)eibct allemal burd; üDcqorttät. 2Bem ei gelingt, bie meiften Vertreter feiner

^ntereffen in eine [oldje SSerfammlung
(
ui entfenben, ber beberrfd;t fie. @i fommt alfo

auf iM;)len unb 3Bablfiege an, unb b,ier ift ei ein Wrunbgebani'e bei fonftitutionelleu

©tyftemi, ba^, inbem bie -föablfiegc burd; fokalen ßinflufe entfdiieben roerben, biefer auf

45 folcbein 2Bege 51t boüttfcr)er ©eitung gu gelangen ein ")\edn bat. SSenn nun jebe G)enoffen=

fd;aft foldien ©influf, befttjt unb gebrannt, fo ift ei bai boÜtifd;e Kredit ber ©enoffenfdiaft

ber römifd^fatbolifdum Kird;e, aud) ben il;ren in folelier Söeife ju l;anbl;aben. ^sn bie

©emeinbe=, .streik, ^ßrobinjtalbertretungen, in ben Sanbtag unb Neicbitag bringt fie ba=

burd; Oon ib^r geleitete Vorfämbfer il;rer ^ntereffen. 3)araui gebt bie beute fid; „Gentrum"

50 nennenbe firdUid;=fcolitifcbc Partei bcrDor, bie, ba ei bie fireblidie 2lbfid;t ift, niebt. blof?

bie iierfebiebenen SSoHibertretungen, fonbem burd; fie aud; bie Regierungen 311 beberrfeben,

mit ber fortgefd;rittenen Sinfcn bai fogenannte barlamentarifdie Stiftern, nad; iueld^em bie

Regierungen ber SSoIlibertretung ju geboreben baben, teilt. Sie Stellung über allen 8taati=

regierungen, roeldje bie offizielle römifdvlatbolifdie Mird>e ali bie ibr bon ©ort -mgemiefene

55 beanfbruebt, bofft fie auf fold;e 9Beife ©a;ritt für Sdnitt ioieber 511 geroinnen. £>af3 fie,

fobalb il;r biei glüden follte, fiel; berbfliebtet galten ioirb, fie aud; ju groangiroeifer §er=

ftcllung ber
N

©laubenieinbeit gu gebrauchen, ift feine $rage; unb fo ift auä) bie bolitifd^e

Slftton, bereu Kur gebaebt baben, in il;rer Söetfe l'tiffioniarbeit. Saft bie bvoteftantifd^en

Vunbeigenoffen unb ^reunbe bei ©entrumi ^iele unterftüt3en, meldte ber ebangelifeben

60 Mird;e abfohtt fetnblid)e finb, barüber fönnen fie fid; faum taufd;en. (Wcjev f) Scljüng.
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^roühetentmn bc§ 9lltcn SeftmuentÖ. §. SBitfiuS, De prophetia et prophetia,

in ben Miscellan, Bacr. T. 1; Joh. Smith, De prophetia el prophetia bei Joh. Clericus,

Vet. Test, phrophetae etc., Amstel. 1731, p. I XX l.\: ehr A. Crueiua, Bypomnemata
ad tlicolo^iain propheticam P. I (Lips. 1764 78); ©. 38. $pengftenberg, E^riftologie be§

81S, 1829 32, 2. Sluft. 1854 57, III, •_', 3. 158 ff.; 81. ftnobef, 3)cr $rop^cti§muS bet 5

Hebräer, 2 Sie., 1837; a. 2R. Softer, Sie Sßropb;eten bei 8t. unb SWS, 1838; SRebSlob, Set
Segriff ber Sßabi, L839; 3- Efjr. u. D. £ofmann, SBetlfagung unb Erfüllung, 2 Sie., 184]

6tä 1844; Jranj Setifcfdj, Tic bibl. propb. Sljeol., itive Jortbilbung burd) (ftjr. 31. EruftuS
unb ibre neuefte ©ntroidelung fett ber (Sljriftologie £>engftenbergl 1845; 3t. Sfjolud, Sie Sßro=

pbeten unb ibre SBeiäfagung*, 1867; §. ©roalb, Tic Sßroptjeten bei Sitten SBunbeS 'I, 1867; 10

Super, Sal Sßropljetentuin bei Sitten söunbel, 1870; 93. Suljm, Sie Sfjeologie b. Sßrop&eten,
l
v 7.'>; Mikiu'ii, De Profeten en de Profetie onder Israel, 1875; und) engtifd): The Pro-
phet and fche Prophecy in Israel 1877; DUeufj, Les Prophetes, 1876; ,"y. §ijMs< 33ibl. Sljeol.

bei SIS (jeraulg. Don stneutfer 1880 (Dgt. andi bie Einleitung ju $ijjigl fromm. \\i gefaja)

;

IS. 3. SBrebenfamp, ©efefc u. SJJropljeten, 1881; 5. (S. Sömg, Ser Offenbarungsbegriff bei SIS, 16

I. II, 1882; ü.u. DreHt, Tic attteftamentl. SBeiSfagung Don ber SBoHenbung bei ©ottelreidjl,
1882: 28. SRobertfon 3mitb, The prophets of Israel and their place in history, 1882;
(£. Diebin, Tic mefftanifdje SBeilfagung 4

, 1885; berf., Slttteft. Sfjeologie, 1889; ©. ,Vr. Cd) ler,

Stjeologte bei SIS 8
, 1891; 81. Stilmann, v>aubbud) ber altteftl. Sljeotogte, 1895; $. Sdjulfc,

Slttteft. SDeologie", 1896, 3. 166 ff.; Jr. ©iefebredjt, Tie Seruflbegabung ber ottteft. Sßros 20

pbeten 1897; jR. Smenb, Slltteftamentl. 9teligtonlgefd)id)te
2

, 1899; Üb. SBbnig, Sal SBeru

funglbenmjjtfein ber attteft. 5ßropt)eten, 1900; SR. Sräfcfdjmar, Sßroptjet unb Se&er im alten

3§raet, 1901; 0, Sßrodfdj, ©efd)td)tlbetrad)tung unb gefd|id)ttid)e Uebertieferung bei bcn Dor«

erüifdjen Sßroptjeten, 1902; 8. ©autier, Tic Berufung ber Sßrop^eten 1903; St. 23. SaDibfon,
Old Testament Prophecy, 1903. — ^u bcn SKefftanifdjen SBeiäfagungen »gl. bic Sitteratur 25

8b XII 3 72:; f., uui',11 nixli guliuS Sommer, Ter altteft. Unterbau bei SReidjel ©ottel,

1902; Sßotoarf, Tic 3 »rtunftltjÖffnungen Slraell in ber affttr. 3eit, 1902; Sßaul Sßotj, 3übifd)e
(Sldjatologie Don Saniel Luc- Slfiba, 1903. — lieber bie (jeibnifdje SIRantif unb bereu Spuren
in x"V>racl fiele in Sßaulnl IRealenctjflopäbie ber Maffifdjen Slltertumlroiffenfdjaft SRefcgerl Slrt
Divinatio 11,1113 1185 1842); Sßögetlbatf), ^omerifa^eSbeotogie 2

, 1861, bef. @. 149—194;ao
belfelben $Rad)bomerifd)e Stjeotogte, 1857, bef. 8. 157—191; ©. gfr. Ccbler. lieber bal 93er«

fjättnil ber altteft. Sßropbetie \\w (jeibnifdjen 5Kantit (©Iüdtt>unfd)fd)reiben, Sübingen 1861
;

v!v edud;, Wbncubienitc unb 3auberttiefen bei ben alten .Hebräern unb ben bcitad)barten 33

lern, 1877; Öenormant, SKagie unb SBa^rfagefunft ber libalbäcr, 1878, befonberä 3- 121
ff.;

gb. 2diraber, Tic .Sleilinldiriften unb bac-
V.HT, 3. Slufl. Don ;;iiinncru unb SBindler 1902. 3, r,

3. 17.1 ff. 604 ff.; (£. d. Crelli, Siagemeine 3tetigion§gefd)id)te, 1899, 3. 195 ff. ; 9ft. gaftrott),

Tic IRetigion 33abt)tonien§ unb Slffi)rienö (1903), ©. 27:: ff.

^ropbetentum finbet ftd) md)t blofe in gSrael. Tiefe @rfd)einung begegnet aud) in

anbern ^Religionen unb ift namentlid) bei bcn Semiten ju >>auic, all eine d)arafteriftifd)e

äu^erung ibreö SSerfe^rl mit ber ©ottfeeit. ©efid)te baben aud) nafr ber Sibel Seute, 40

bie iticbt ju
v
Vörael geboren Uno (ilipha^ öi 1, 12

ff.,
ber Sefeer Sileam 11. a. -Jlucb

rebet fie bon Sßrop&eten (nebi'im) bei Saal unb ber 2lfd)era. Ter S^önig
s

))lc~)cba öon
u i,\\b rühmt jtd) in [einet SiegeSinfdjrift geile 11 unb 32, fein Wott habe ju ihm ges

ivroeben. -JlbulidH'v- finbet fid) bei bcn ^almloniern unb lUfibrern, nid)f %u ceben bon
ber bort blübenben ted)nifd)en Utautif unb ülRagie, gegen beld;e bic ilraelitifcfie ^Religion r.

bon bornbercin eine febarf ablcbnenbc Haltung eiunabm. Sltteirt in ^rael bat bie '\>xo=

pbetie eine unbergteid)lid)e Sebeutung erlangt, vuer erfd)eint bal .^eUjeben berebelt im
Ticnftc bei ^eiligen ©ottel; bie mantifd)e Erregung ftreift bal ^atb,oIogifd)e mebr unb
mebr ab unb toirb jur Trägerin ber reinften religiöfen SBabrBeit unb ber tiefften (S

beimnine bd ©öttelreid;!. 3)al im Ticitfte ,\abbebv ftebenbe $Propbetentum ift bal bo

2Rebium getoefen, burd) meld)el bie nationale Religion Jlraell inl Seben gerufen rourbe.

(ic- mar aud) roeiterbin ber A-aftor, burd) ben fid; biefe Religion ben niebrigen SBoIfl«

inftinften gegenüber auf einer einzigartigen .v>bbe erhielt unb bic epod)emad)enben Jort*
fdu-itte religiöfer 2lrt ftd) |ebelmal bottjogen. @l mar enblid) ber 5d)o% in roeld)eni

fid» bic Sntfaltung biefer SBoIflreligion jur hbdM'tcn ^Religion bor 3Renfd)Beil box

bereitete.

I. Üherbliden nur umächft in Äürje bic gefdbid)tlid)e ©nttoidelung bei
v

l'ro=

Jjbetentuml in ffiad, toobei auf 2pcualartifcl burd; berhjiefen ift. @l ift für bie aaiuc

altteftamentlid)e Sluffajfung ©ottel bc^idmeub, bafe v
\-?rael fd)on bie Anfänge ber © I

erfenntnil, bereu el fieh ben SSölfem gegenüber hcuutfu toar, von befonberen perfönlicben -
1

Offenbarungen, @rfd)einungen unb @infprad)en feine! ©ottel herleitete. Sd)on bie SSor*

bäter finb foId;er getnürbigt loorben, loic bie $atriard)engefd)id)te barthut. SoId)e ©otteis

freunbe tute x'lbrain, gfaaf, \$afob haben c\n entfebeibenbeu ^Jenbepuufteu ihrev Ceben!
ReaU<Snc9t(o|)3bic für Itjccloflic unb ftirdjc 8. 31. WI.

(j
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brobbenfcbe SGßeifungen bon bem ©oti empfangen, bcr fbäter ber'©ott beä ganzen Volles

aetoorben ift baber 3tbram einem fremben ßönig tote ein nabi, Prophet, borfommt

©en 20 :• bgl.
V

}M 105. 15. Slber namentlich ber f$öbferifd()e Anfang ber SunbeS

reliaion 'ift ba§ 2Berf eine« brobtyetifcr) boebbegnabeten üfflanneS unb HiittlerS jtoifchcn

5 tabU unb feinem SSoIfe, tote §8b IX ©. 465 f.
geaeigi ift. 2Jcofe*, ber langjährige

Rubrer beS SBolfS, ber cS unter ben [ebtoierigften Umftänben leitete, befaß bon §au3 auS

aar feine anbere 3Jcacbt ober Slutorität als bie, mclcbe ihm fein Sinken als Knecht

=%atoeBS als 3 eher unb epreeber feinem ©ottcS berlicb. tiefes 9Infeben tourbe aber

bureb bie ©rbrobung feiner brobb-etifd&en SKiffion in ben fcblinunften Notlagen unb bereu

i,. SBeftätigung in augenfälligen göttlichen ßunbgebungen fo febr gekräftigt, baf? alte

Autorität 'fieb in biefem 3Jtonne longentrierte unb er, ihm als betoäbrter ©benber ßßtt=

lieber Sbora (SBeifung), in alten fingen baS mafcgebenbe 2Bort %a [breeben hatte. SDajj

er barin ber 5ßto^et ohne gleiten mar, fiebc 33b XIII ©. 499,47. daneben lomml

tS auch in jener Seit bor, bafe einzelne gelegentlich bom brobbetijcben Weifte erfaßt

i5toerben
v
)iu 11, 25 ff.

Slucr» SKirjam toeijj H biefer ©rfabrung 511 rühmen 5Ru 12, 2;

hif (SV 1 ^ CO

®ie brobbetifebe Begabung ift feitbem tooj>I nie gang berfetytounben (bgl..£)t 18,9ff.

15) toenn fie auch im Sauf ber Reiten fief; in febr ungleichem 9Jcafe einftelttc unb ei

bon ben Sagen @lis Reifet, bamatS fei baS brobr)etijcbe 2Bort feiten getoefen 1 ©a 3, 1.

•>o°vn bcr Jlticbterjett ift SJebora* auSbrüdlidi als ^robbetin genannt OKt 4, 4), bie nadi

aöttlicber Erleuchtung 9tedü fbradt) unb bie Seifung 311m 5Befreiung§fambf erteilte. 2)te

übrigen Selben jener Kriege ^abbeb^ beißen niebt fo, toeil ber ©eift ^abbebS, toenn er

über fie fam, fie nicht 31t Sorten, fonbern 31t Sbaten anfeuerte. 2(ber an eigentlichen

sßrobbeten fehlte eS aueb in bcr 3{iditcrjeit niebt ganj; 9ti 6, 8; bgl. 2, 1*1 ©0 2,,27.

05 _ gborfjemacbenb ift bann bie @rfcr)einung ©amuelS*. @r beißt „ber ©eher
,

unb ift

bieg niebt im niebrigen lanbläufigen ©inne, rote eS bamalS in ^Srael toie bei ben 9tocbbar=

oblfem <ocllfeber gehen moebte, gu benen man in allerlei Verlegenheit feine ßuflucbt

nahm (1 ©a 9, 6—9), fonbern als betoäbrteS Drgan ^abbc^S unb baher allgemein an=

erfannter brobfyetifcber 58olf§fübrer. @r lann als ber Slltmeifter bcr ^robbeten angefchen

30 toerben nad) feiner Roheit geiftigen Sebeutung (bgl. j. 33. fein Sort 1 ©a 15, 22, baS

pr fbätern Haltung ber Propheten bie Sucbtfcbnur gicht) unb nad) feiner Stellung -u

ben ^robhetengemeinfehaften, getoöbnlid) ^rob^etenfd)u!en genannt, bte bon tbm ihren

2luSgang genommen ju h^ahen fd?einen. Vgl. §• ®^ul^/ ^^-ol. 5
, ©. 169. ^ebenfalls

fommen biefe guerft unter ©amuel bor; fbäter erfcheinen fie hcfonberS unter (Sita unb

35 ©Ufa über baS Sanb Verbreitet ; unter biefen großen ^ßrob^eten mögen fte am metften

geblüht haben. Sie ber 9iamc ber ©lieber biefer Vereinigungen „^robfyetenföfyne ,

(D-N-S3!-i -321) an bte ^anb gieht, toaren eS eigentlich, ^üngerfd;aften, bie ftd; um einen

3Jteifter bammelten, um ftd) unter ben Einfluß feines SorteS unb ©eifteS ju ftellen, ioo=

burch fte ebenfalls ju brob^)etifd;er ^nfbiratton gefd;ic!t 511 toerben ftrehten. 9Kanner tote

40 ©antuet, Gtia, @lifa bflegten freilich, ihre Sotntft^e öfter gu toed?feln, toährenb bte ^ro=

bbetenjünger in ihren 3lnfieblungen blichen. %n 2lhtoefent)cit bcS etgentlttt)en yJietitcrS

toirb ber näcfoft 9ingefehcne bie Seitung übernommen l;ahen; fehrtc aber jener 'unter, fo

tourbe er im ßönobium mit ^reuben embfangen unb man benü^te ferne 2lnioefenbeit,

um fieb über aüe Verlegenheiten StatS hei ir)m 31t erholen. ®ie erfte berartige ^robheten=

45 niebertaffung, tocla^c mir fenneu, ift bie *u 3iajoth in ober bei ber©tabt SJama, too

©amuel toormte. ®er 5Rame najoth (kethib tool;l newajoth) fd;etnt auf bie „SüJol**

nunaen", baS Mttenbiertel bcr ^robI)etenföhne 31t gcf;cn 1 ©a 19, 18 f.: 20, 1. 3Kan

fdK'int biefe ^ieberlaffungen mit Vorliebe au£erl;alb ber ©täbte in länbltd^er ©tilte an=

gelegt ju h^ahen. ©S heburftc hei ben geringen ainfbrüdjen, toeldje biefe Seilte machten,

so nur einer beliebig 31t berme^renben 3ahl bon leiefit gehauten Bütten (2 % 6 1 f.) an

einem Ort, ber Sßaffer unb ettoeld)e g-rud)tharfeit bot. $te, toelcfe ftd) ba meberltcfecn,

mögen meift ber armen klaffe angehört haben; iebcnfaltS toaren eS bie ernfteften, für

baS göttlicbe Sort embfänglid?ften unb nad; einem Sehen in unb mit ©ott begtertgften

Elemente. öieronbmuS erhlidte in biefen (Sönohien bie erften ^iönd^flbftcr (f.
bte ©teilen

55 hei Vitringa, De synag. vet. ed. II, p. 351). Sltlein bon ßölibat toar babei feine

sJtcbe. Vieln:el;r lebten manche mit il;ren g-amilien in einem folgen Verhanb (2 Mg 4,

lff) Rubere faßten bie iHuShilbung ber ^robr/etenjünger ju fdnilmafeig. ^0 faben

fdmn bte alten 9tabbinen in biefen ,,^rob|etenfrf-ulen" «7J? "^ fieb,e bei 2Utmg,

Historia academiarum hebraearum in ben afabem. Tiffertationen, Vb V fetner Serie

60© 242 ff.
lühnlid; faßten bie meiften ©bätern fte als eine 2lrt Kollegien, tn benen, tote Site
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tringa a.a.O. 5.350 für) auSbrücfr, philosophi et theologi et theologiae candidati

fict) befanben, seientiae rerum divinarum sedulo incumbentes sub ductu unius

alicujus doetoris. ätud^) gering (2lbt)anblung bon ben 3duden ber 5ßrobr)eten 1777,

3. 34f.) beaeict)net fie als Schulen, um geftt)ufte vcbrer beS äSolfeS, würbige SSorfte^ct

beS ©otteSbtenfteS unb recbtfduiffene Sorftefyer ber ßircr)e ju erjjieljen. @r trat bamit b«

fonberS ben Reiften entgegen, roelct)e bie Propheten beS 212 borjugSWeife als Jreibenfer

foinftettten unb bemgemäß* auet) bte ^ropbeteuicbulen fieb als Sifee ber iuincnütMftlid>cn

3tufflärung backten, wo v SB. nacb Söiorgan Nefcbicbte, 9ftr)etorir, ißoetif, -.Katurmiffem

fet)aften, vor allem aber §)toralbr)üofobr)ie ftubiert unb namentlich auefc) boIitifcr)e Dj>bo

fition getrieben toorben fei. 3. 8ect)Ier, ©efcb\ beS engl. 3)eiSmüS, 3. 380f.; gering 10

3. 21. iEennemann u. a. berglicfyen bie $Probr)etenbereine mit bor bt/tt)agoräifct)en ©e= .

fellfcbaft. 2Juct) ^ergfelb (©efet). beS 33. >r. §öb II 3. I) benlt an eine eigentliche

Unterricr)tSanftalt, Wo Samuel ben Jünglingen bie reine 3ar)bet)ibee unb bie baterlänbifct)e

Hefcbicbte borgetragen babe, in ber jweifacfyen 2lbfidt)t#
bie 9fter)rjar)I bon it)nen bloß ui

erleuchteten 3ar)ber)befennem, bie begabteften aber \\\ mirfliajen $jßrobt)eten aushüben. 16

3 tobt hier übcvall baS Vebrhafte ju einfeitig im Sorbergrunb, fo ift biefe§ boct) nidu

gam \\\ befeitigen ober gering anzufragen, all toären tiefe güngerfreife gerffe unb g«

bantenlofe £>erWif<t)orben geWefen. SaS Stfcen ber jünger bor bent ÜJceifter 2£g l, 38;

6, l (bgl. 6, 32, too ©Ufa mit ben SÜlteften zufammenfifct unb 4, 23, wonact) er an

Sabbaten unb SReumonben eine ©emeinbe um fict) fammelte) beutet auf feine [etyrenbeao

ober brebigenbe ijjätigfeit. Tie Sßrobfyetengenoffenfcfyaften waren felbftberftänblicr) SJcittet

bunfte beS tr)eofratifct)en Bebens, Wo biejenigen ©ebanfen unb SBeftrebungen genährt unb

gebflegt Würben, roelcr)e Wir bie großen ^eifter bor Äönig unb 33oH bertreten fet)en. :Kicbtia.

ift, baß in Samuels Hefdudue tiefe Nebiim gelegentlich in heftigen eiftatifchen ßonbul*

fronen erfreuten d 3a 19, 18 24; bgl. 10, 11 f.»; allem bieS beWeift nidu, baß fict) 25

ibv Beben unb äßirfen barin erfcr)öbfte Wie bei ben Termifchen, gfaftrS u. f. f.
unb eineS

bobern geiftigen ©eljaltS entbehrte. Tiefe SSerjüdungen finb nur ber bamatigen Stufe

entfbrect)enbe 8egletterfct)einungen, Wie fie auet) in mobernen dt)riftlid)en Sftebibals'äHeetingS

borfommen. tan Samuel ni<t)tS mit ben Nebiim 511 tbun gehabt batte, fonbern als

3eber (~s"-i) boch über ibnen [taub (2Settt)aufen), ift nicht jutreffenb. geugniffe, bie 30

fict) niebt einfach als fbätere Segenbe jurücfWeifen laffen, fbrect)en für fein ;-Uifammen=

roirfen mit ibnen d Za 10, 5 ff.; 19, 18 ff.),
roenngleicj er fie ioeit überragte, roie er

amt fein geroö^nlia)er „3ebev" roar. @benfo fteben (iiia unb (idifa in engfter S?rbin=

bung mit ben ^rob^eteniüngern, roaS biefen eine böbere geiftige 9öürbe fiebert. 3luct)

ift ganj unrichtig, tan 3lmog 7, 1 1 feine §8eract)tung gegen ben Stanb ber Nebiim auä

gefbroc^en babe,' mooon fa^On SÄmoS 2, 11 ba§ ©egenteü lebvt. 3iebe gegen jene ©ering

febatum^ ber Nebiim xm^ ibvev (^enoffenfebafteu gameS Slobertfon, 2IIte ERel.
v
\vvaek-

(1896) ©. 59ff., ioo mit ^Kedn betont toirb, b_a| bie Katern eine $flegeftätte für ben

3Sergangent)eit

av in

(1896) S. 59 ff.,
ioo mit Wedü betont roiro, M$ Die ie|tern eine ^syiegeitane tuv oei

religiöfen Patriotismus unb alfo auc§ bie Erinnerung an bte große 3Sergangent)ei

^SraelS gemefen fein muffen. SBSie bie ©rgä|Iungen über (ilia unb @Iifa unberfennba

aus biefen Jüngerfreifen ftammen, fo werben fie auet) baS @rbe ber älteren DffenbarungS=

itefebidue fortgepflanzt unb fieb unb anbere baran erbaut baben. Die xHunabme ift alfo

nidu obne ©runb, bar, bon tiefem §erbe Anregungen ju ber brobt)etifd)en ©efc^icr)tS

betract)tung ausgegangen feien, bie nur fct)on in ben älteften iSraetitifd)en ©rjä^IungS

bucbcni fhtten. xHud^ bie ^eilige 3Kuftf fanb biev ibre Pflege (1 3a 10,5), roeld)e ber r.

§erbei^ir)rung jener efftatifdum guftänbe fbrterlicb mar, aber aueb ben feineren broblje

tifd)eti Sinn ioecten Eonnte ei Äg :;, 15). @S liegt nabe anninebmen, tan tarnt auS

biefen Greifen Anregungen jur ^eiligen 8b.rif embfing. 3SgI. feinen Aufenthalt tafelbft

1 Za 19, I8f. unb ÄloftermannS Vermutung betreffenb ©inglieberung ber 9iebiim in

ten Stamm 8ebi
s^t XI 3. 125,39. AnbererfeitS mögen biefe

s^robb,etengilben aueb jur 50

33erflaa)ung unb Entartung beS ißrob^etentumS beigetragen baben; fie maduen eS möglich

tan eine Art berufsmäßig angelernten Sßrobt)etenftanbeS fici> bilbete, bei roelc^em ten

meiften tie innere Berufung feblen unb fogar baS In-o^betentum gewerbsmäßig be

trieben Werben mochte (Am 7, 12). @S ^efebab leiduer, tan bie bloße manüKbe ®r

regung anfteefenb toirfte, als baß ber ©etft beS 3KeifterS auf ten jünger übertragen k

murte. Sgl. erftereS bei Saul, le^tereS 2 Kg _
(

, 9f. — 35aß foId)e ißrobr)etenbereinis

gungen in ber 3wifct)enjeit bon «Samuel biSSlia, wo fie wieber auftaueben, fortbeftanben,

Ift Eaum ju bezweifeln. Sgl. tie große ^abl bon 3at)ber)brobr)eten febon bor bem
y

Jluf=

treten @UaS 1 Rg 18, 13.

©meine SBrobbeten traten unter benÄönigen fortwä^renb auf, unb jWar als Sbrecper bo

6
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unb Organe be3 eigentlichen ©ouberänS, bor bem aucl) bie Könige ficb gu beugen hatten

nact) bor t$eorratifc$en ©runborbnung 3Kofe§, bie eben bon Hierarchie olUicftcrbcrrfcbaft)

gcmjUd) berfct)ieben toar. Unter SDamV foben mir biefeS Sßrobfyetentum in bottem (Stn=

Hang mit bem Königtum. Samuel hatte ihn $um Honig gefalbt. Die $rob$eten Nathan*
b unb ©ab [tauben ihm bei feinen Unternehmungen mit einflufn'cicben 9tatfct)Iägen gur

Seite. Sgl. g. 33. 2 (ihr. 29, 25. 2tuct) ber S^ronfolger ©afomo : mar einem $ro*
bieten gur ©rgietyung übergeben, riefe Propheten toaltetcu ihres 3tmt§ mit berjenigen

Itnabbäugigt'cit, bie ihrem höhern
v
\inpulfe entfbrad). Sie baren fidt) ibrer ^>flid;t betont,

ahö 2Bäd)ier unb Späher, b. h. all ©etoiffen ber Nation über ber (Sinbaltung ber gött=

io liehen Drbnung unb ^uebt toacben gu muffen unb machten bicfelbc nötigenfalls aud;

bem Könige gegenüber geltenb. Das auftreten Nathans bei ©abtbl Gbebrud) ober bas=

jenige ©ab3 bei ber äSolfögätylung geugt bon berfetben ^eiligen 9lüc!ficc)t§Ioftgleit toie bas=

femge ©amuelS gegen Saul. 3fäct}t minber äufjert fidt? biefe CSi^cnfdiaft gegen @nbe ber

Regierung bes betounberten ©alomo*, mo ber ^robbet 2lbia
:!:

bon Silo bie ^ertrümmc^
15 rung bes Dabtbifd;en Wcid;cS bortyerfagt unb $erobeam* gum Honig über l(i «Stämme

falbt, ohne ihn freilicr) gur ©mbbrung gu ermächtigen. 2Bie fyoeb bas Stnfebcn ber ^J.ro=

pbeten bamals [taub, betoeift ber Umftanb, baf? 9W;abeam bon einem Hriegsgug gegen

ben Nebelten abftehen mufjte, toeil aud; ber Sßrob^et Sd;emaja bie Sogreifeung ber

in Stämme bom ^aufe SDabibg al§ ©otteS Zljat erflärte, 1 Hg 12, 21 ff.; 2 6br
20 11, 2 ff.

(Sine ÜRifjton eben biefe<3 ^robfyeten aus 2lnlaf} bei ©infalfs Sdnfcfyafs bon
äfcgbJbten erzählt 2 Gbr 12, 5 ff. Sef;r halb geigte ftd; fretlid;, baf? jener ^erobeam
auf gang anbern 2Segen toanbelte als Dabib. Sein felbftt;errlid;es äöefen äußerte fid;

barin, baf$ er ben ©ottesbtenft in feinem neuen 3teict) nad; eigenem Grmcffcn gcftaltete

unb ber ^Tbora Qabbefys toentg nad;fragte, toesbalb gerabe 2lt;ia u)m unb feinem §aufe
25 ben Untergang anfagte 1 Hg 14. Sd;on bortjer l;atte ein ungenannter jubäifd;er $ro=

pr/et mutigen ^roteft gegen bie ^ägaixiftcrcitbe ßinriebtung bes StaatshütuS gu 23ctl;el

erhoben 1 Hg 13, toelcbe nad; ihrem toefentlidien 23eftanb fidler alte ©efd;id;te Icr)rreid;

ift für ben unbebingten ©eborfam, ber bom ^robb/eten bei ber Ausrichtung feines 2tuf=

irags geforbert toar, aber aud) ertennen läf$t, baft es an gefügigen ^>robt;etcn im Sanbe
30 nicr/t fehlte, bie trotj befferer (Mcnntnis aus Hlugt;eitsrüd'fid;ten gu febmeigen borjogen.

S3ei bem toenig tfyeofratifdicn (Stjarafter, ber biefem ebbraimttifdien 9}eict)e bon Anfang
an aufgebrägt toar, unb ber toeltlidien ©cfinnung, bie feinen Regenten meift innetool;nte,

ftanb bas ^]robbetentum, bas ben mofaifdien ©Ott unb feine ftrengen ©runbfä^e 311 ber=

treten hatte, gu biefen 3Jtect)u)abern meift in einem entfdnebcncn ©egenfa^, ber gerabe

35 baju fübrte, t;ter bie ganje ©eiftesfraft unb ^elbengröfte ber Sbred)er ^al;bel)S ^>erbor=

treten gu laffen. Das fcpefjt aber nidit aus, bafi ber alte 33unbesgott axid) biefen %t\l

feines Golfes fefthielt unb es auch nidit an Sejcugungen feiner fegnenben §ulb fehlen

tiefe, too immer man fid; feinem 9kgimentc beugen tootlte.

2Bic ^rbbeb, feine ,

,perrfcb,aftsanfbrüd)e an biefes SSoK bebaubtete, jeigt bas @tn=

40 greifen feiner ^ßrob^eten bei manchem 9legierungsioed)feI. So empfing ber Ufurpator

33aefa, toeldier eine neue Di;nafnc P grünben berfuct)te, burdi ben s
j>ro:pbeten '^dm,

Sobn ^ananis bas 9>ernid)tungsurteit (1 % 16, lff.), bas fid; an feinem Sohne er=

füllte. 2tls aber unter ber neuen Dtynaftie bmris, näfyer unter i^önig 2U;ab* unb ^febel

ber 2lnfü)Iag gemadjt tourbe, ben ^ahbcfybienft gcrabeju burd) ben bes b^önijifdjen %$aal

45 m berbrängen, toiberfe|te fid) nur bas 5|3rob|)etentum ernftlid;, beffen getreue SSelenner

besb;alb blutig berfolgt tourben. Sd)liefe(id; trat @lia* in bie Sd)ran!en, unb biefer eine

9Jiann maebte ben ganjen rudUofcn tylan ju nid;te. Daf? es bamals aud) safilreidbc

^]robbeten gab, toeld)e ber löniglid)en Regierung fcr)meid)elten unb ihr ftets gu toillen

toaren, geigt 1 Hg 22, toobei 400 ?(3rob^eten (bie nicht mit ben nebiim bes SSaal bürfen

50 bertoed)felt toerben!) ben 2tt)ab gu feinem berfyängnisbollcn Hrtegsgug ermuntern, toäbrenb

ein eingiger, Wl'xdja, Sotnr ^imla§, fiel) als echter Schwer unb SJ)red;er ©ottes ausioeift.

Die ©rgä^lung fdiilbert anfdiaulid), toie bas Sluftreten ber toaliren ^robbeten bon Un=
berufenen äujjerlid) nad;geal;mt tourbe, toie aber aud; eine toirfliebe trrefü^renbe SBegeifte=

rung über fo!cr)e Seute lommen tonnte. (Sita ragt über alt biefen ^ro^beten empor
55 burd) fein toirfungsbolles 2Eort

;
jebes feiner SBorte toar eine mächtige %i)at Sein

äußerer Slufgug, ber b/aarige
s3)tantel (33b V S. 291, 5), fct)cint ^roph, etentradit geworben

ju fein Sad; 13, 4; bgl. Wlt 3, 4; 11, 8. — 2lud; ein Abjetdjen auf ber Sttrne, unb
gtoar eine ^iarbc, muffen um jene Reit bie

v

}>robbcten getragen Ijabcn nad; 1 Hg 20, 38,

ebenfo nad; einer biel Jüngern Stelle auf ber 33ruft (Sad; 13, G), ioas an bie Selbft=

go berle^ungen 1 Hg 18, 28 erinnert.
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Ter bertrautefte gwnget unb 9lacr)foIger beä großen Elia mar ©lifa ,
auä beffen

Seben im Berfcbr mit bem SSolfe unb befonberä mit ben 5ßrob&eiengenj>ffenfa;aften

mandus berichtet toirb. 3)er Sßrob^et fammelt j. B. an SHeumonben unb Sabbaten eine

©emeinbe um fid> (2 Kg I, 23), ohne gtoctfel um fie ui belehren unb ,ui erbauen. ©ä

ift ju beachten, baß er fo einen 2Jttttefyunft beä ©otteäbtenfteä bilbet, ber bom Heiligtum b

ui Setzei unabhängig ift 3loä) ftader tritt bieg herm, roo ihm, itatt ben ^rieftem,

©rftlingäfrüäjte bargebrad&t toerben (2 Kg l, 12). ©r ift mit bem härenen 3JlanteI beä

@Iia befleibet d Kg 19, 19); boeb tonnte feine Ibätigicit im allgemeinen Tauf bem

bureb jenen herbeigeführten Umformung eine friebliä)ere, feeIforgerlic|ere fem, roobei er

ftcr) auet) ber leiblichen ERotburft bäterliä; annabm. Aber in auberer vunfidu banbelt lo

(ilifa als SBoHenber beä ©erid&täroerfeä feinet größern SBorgängerä: er leitete bie SBer*
.

niduung beä Manie-:- C iuris ein, inbem er §afael jum König über Serien befignierte,

"sebn nun König über gärael burd» einen
(
\nngcr falben Keß. 3ut Beurteilung btefeä

SSorgetyenä üebe 8b V 3. 305 unb VIII 2. 640f. So ungeftüm unb grünblic^ %
Vlui

baä SBlutgeridjt am toniglicben £aufe unb ben Saalberefyrern ju Samaria bottjog, toobeiis

ihn nidu ber ©eb>rfam gegen GkUtes i^ort, fonbern .s>crrfduudu unb graufame Seiben*

idvift beiedten, fo mürbe ber innere oiiftanb beä Sanbeä baburet) nidu biel beffer unb

feine Regierung nidu gottgefälliger, fo baß fpätcr bie Propheten baä §auä .Vbus für

baä bergoffene SBIut berantroortlid^ machten (#of 1,1). £>ocr) tritt in ben näd;ften %afo
zehnten, in benen baä famarifcr)e :)v'cicb bori Serien ferner bebrangt mar, bie brobtyetifdje 20

Cymoütiou uirüd.
v
\a, naä)bem eä mit bem Sanbe febon jum Auf,erften gefommen mar,

berftinbete ^ropbeteumunb noeb einmal bie Rettung. Ter fterbenbe (ilifa oerbien bem

tief gebeugten König goaä Sieg über bie Stirer unb ber ebenfalls jener ^cit ungehörige

>na, Zehn Amittbajs, toeiäfagte fogar bie 3Bieberr)erftettung beä alten Umfange beä

§Reicr)eä (2 Jtg 1 1, 25), toaä ftü) unter gerobeam II erfüllte. 25

allein ber äußere (Srfölg bcnürfte baä ©egenteil bon Annäherung an ©ort Xaher

ftanben unter biefem König bie Unglücfäbrobljeten 2lmoä unb fiofea* auf, roelcr)e bie

moralifdum unb fojialen, politiidum unb religiöfen Stäben beä löolfälebenä, tooran m--

mentRcg bie ©roßen unb ^Begüterten fdudb trugen, rüdfidUsloä bloßlegten unb ben Unter*

gang beä Staoteä bureb bie Affmer borauäfagten. Tic Thatigfeit biefer 2Känner trägt 30

formell einen anbern Stempel alä bie beä ©Iia unb ßlifa. SBSaren biefe in hohem Wrab

Scanner ber eingreifenben Ihat getoefen, fo finb Arnos unb §ofea ganj unb gar Präger

beä bloßen göttlichen 2ßortä, baä fie audi fcfu-iftli* ber^iit unb 9tocb>elt aufbenmhrt

haben, toie eä bon ha an Übung geroorben ift. ©ieä bangt teilroeife mit ber Sage beä

SSoIleä un'ammen, mclcbe nach ©otteä Urteil nicht mehr ui heilen toar, fo baß erft bie 35

fernere ;^utunft eine befriebigeube Söfung bringen tonnte, auf meldte ber ©laube ftd;

bertröften mußte. Tan bureb bie Aufzeichnung benigftenä beä .C-uiuptinhalts bem ge=

frrodienen 3Bort bie Anerfcunung feines göttlichen Urfprungs nad; bem Gintritt ber @r=

füttung gefiebert merben follte, beireifen audi jubäifd)e Seifbiele, too bie 9lieberfd)rift auf

ausbrüdiiehen Befehl
v

x
s almehs ;nrüd'geführt ift: 3ef 8, lf.; 30,8 (34, 16); %ab 2, 2f.; 40

ger 30, 2; 36, 1
ff.

ßugleicb; aber ftellt biefe fdu'iftlid^e Ausgeftaltung bes i'rovheten=

voorts eine SSergeiftigung unb innere Bereicherung ber ©otteäoffenbarung bar, bte jetjt

im -Kort ihre botte Entfaltung fanb. ©ie jünger leifteteu bei ber Anf;eidmuug Bei

ftanb unb forgten für bie Aufbemahruug ber SBeiäfagungäreben ihrer 3Keifter. Sgl. 3er

36, 1; 3ef 8, 16. 3)ie uns erhaltenen Bücher finb teils mäbrcnb bes piophetiichen \:>

Surfens als A'ieberfdüag ber einzelnen 9teben enrftanben, teils am Säjluß besielhen ju=

famineugeftellt. Sie laffen erfennen, roie Rar unb lidüooll baä vrophetifd;e SBeroußtfein

bei biefen Sieben mar, toenn aud^ ein mächtig erregter ©emütäjuftanb fidt) (j. 35. hei

§ofea!) oft funbgiebt, roegen beffen hbfe jungen biefe Propheten als SBa^nfmnige ber

fduieen (§0 9, 7; ,\er 29, 26f.). 1er bei ©otteäfrrüa^en bon jeher übliche voetifche ;<>

:)ihmhmus fehlt aud^ in biefen fdutitlichen UBeiäfagungen nidu. S)oa; geht man ju roeit,

wmn man ans biefen hieben ©ebieb^te madu, roobei Sßeräfüße unb SSeräjeilen ängjtltcr)

abgewählt feien, fo bar, man ftc§ bemühen muffe, ein foktes metrifdu-s Schema tertfritiüt

nüeberheruiüellen. lies hätte mehr Bereduigung hei Singftüaen, tDO ber lovt füt

einer beftimmten SJcelobie anbaffen mußte, ohioohl auebj babei bie hchraiid^e Singtoeife -

offenbar mehr Areiheit berftattete als bie unfrige. Allein biete Sieben maren, abgefeheu

bon einzelnen .vumincn, bie eingeftrent fein mögen, nie utm ©efang heftimmt unb ehe::

roenig finb es reine .Unnitgebidue, fonbem möglicb^ft treue ffiiebergaben bes in mehr ober

toentger vu-ovhetifduu Erregung gefbroeb^enen SEBorteä, baä üch üdu-rlich nidu immer im

ielheu üDcetrum betoegte unb nberhanru nidu auf hemmenbe SJeife in rhpthmiid^- Jeffein üo
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gebannt toar. ^nbaltlicb geigen bie SBüdjlein beS SCmoö unb .s>ofca jtoar feine neue @nt=

betfung beS toasten ©otteS („en)ifä)er 9föonoiI?et3mui8"), aber eine überaus erhabene ^luf=

faffung unb innig lebenbige ©rfaffung ©otteS unb ber menfd)liti)en ü8erbfltd)tung gegen

ibn. Slud; jel.U noch uebt lieb bie Sßroüljetie niebt bom bolitifdpen ßeben auf baS inbü

5 btbuefl $ßerfönliä)e jurücf. üßielme^r fteben im Sßorbergrunb beS ftntereffeS nod; immer
bie Sebiel'jale ber Nation als ganjer unb baS Verbalten ibrer Senfer. SefonberS ge=

fcabelt toirb als eine Untreue, ein ülJtijjtrauenSbetoeiS gegen ^abbel;, bie bttolomatifd)e

>\tinft, toeldje um ©unfi unb SBeiftanb ber auSlänbifä)en 2BeItmad)t wirbt, ftatt fid; auf
©otteS .v>ilfe gu berlaffen. 2lnbererfeiiS verurteilen bie Sßrobfyeten niebt minber, wenn ein

10 in bie 2lb^ängtgfeit von einem auSlänbifdjen ®ömg geratener iSraelitifdjer 'Jyürft burd;

ü8erfä)toörung mit einer brüten 3Ka$t fid; ben übernommenen Verv>flid;iungen toieber

entheben null. $n biefen INarimeu ftimmen bie berfdjiebenen Vrobbcicn beiber Meicbe

merftoürbig überein. 2lmoS toar bon ©eburt $ubäer, §ofea ftammte auS bem nbrblid;en

SReid^. 2luS btefem toirb nod; 2 Gl;r 28, 9—15 ein Vrobfyet genannt, ber bem mit

15 bielen jubäifä)en ©efangenen, meift grauen unb Hinbern, jurüdHe^renben §eer bei Sßefaä)

bereu Areilaffung gebot. %h\d) ber erfte Sad;arja (Sari) 9— 11), ben mir am efyeften

als jungem 3&tgenoffen ^ofeaS anfeben möchten, ftrebt üßerbrüberung ^ubaS unb ©j^raimS
unter göttlichem ^»irtenftab an.

}
\m Muüd^c ^uba toar bie (Stellung ber ^rotofyeten jum foniglicbcn Regiment toefent*

20 lief» eine anbere all in (Süfyraim. $toar fanben fie auri) in ^erufalem Stnlafj genug,

UngerecbtigfeÜ im bürgerlichen Seben, febledüe $ufttg unb ©ittentofigfeit 511 ftrafen unb
bie eben gefennjeiebnere, gegen ©ott unb 2Renfd)en treulofe ^olitif ber ©rofjen §u be=

fämbfcn. SUlein fie bauen l;ier mebr 33oben für bofitiben Slufbau einer beglüaenben

Hoffnung, toenigftenS für bie guhinft. 9tamentlid; baS £>auS ©abibS mit ber grunblcgen=

25 ben 3Ser|ei^ung 2 Sa 7 unb bann bie bon ^al;bef) erforenc 9Bofmung auf |$ion boten

aud; in Reiten allgemeinen 3SerfaIiö unb 2lbfallS SlnfnübfungSbunfte für folo)c 2tuS=

fidüen auf ben burd; baS ©erid;t Ijinburd) ftd) bertoirflid)enben fyeilboHen Vlan ©otteS.

$hid) fehlte cS niri)t an gotteSfürd)tigen Regenten, toelcbe, für bie Sßinfe ber ^jrovbeten

cmbfänglid), ju Deformationen im Sinne ber alten, reineren ^afybepreligon §anb anlegten.

30 (Sine folebe berichtet 2 Gb,r 15, 1 ff. fd;on bon Honig tHfa, ber burd; ben ^>robl;eten SCfarja,

Solm DbebS (fo auri) v. 8 ju lefen) bagu aufgeforbert tourbe, Unibrcnb unter bcmfelben

Slönig ber s^robI;et £>anam beffen 5ßottttf rügt (16, 7). Sein 9?ad)foIger ^ofa^bat* toar

gctoöT;nt, nichts toid)tigeS ju unternehmen obne bie ©enebmigung burd; göttlid)eS 2ßort

(1 % 22, 5); too er anberS I;anbelte, traf tfyn ber Xabel ber ^rob^eten, ^e'fyu, Sof;n

35 |>ananiS (2 S^r 19,2) unb (Sliefer (2 Qfyx 20, 37). ©rmuntert toirb er bei einem anbern

äriegSjug burd; baS SBort beS brobf;etifd; moirierten Sebiten ^cbaficl 2 6t;r 20, 14 unb
bei einem brüten au§ ber üftot gerettet burd; einen (S^ruct) (SlifaS 2% 3, 14 ff. £jn ber

fyolgegeit toirb balb bie fd;riftlid;e 3tufgeid)nung ^ro^feettfe^er Deben in Quba begonnen

baben. @S fbrid;t mand)e§ bafür, baf? ber Sbrud; Dbabja§* aui ^oramS 3eü flammt

40 unb ^joel* unter ^oaS getoeiSfagt r)at. <S. meinen Kommentar 51t ben ^l.^robb. 2
(1896),

(S. 41 ff. 87 f. <Sd)on länger üblid; toar jebenfaßS bie fd;riftlid;c 21ufbetoab
/
rung ganzer

Sieben, als ^efaja* unb 9Jtid;a* auftraten, in toeldjen bie jubäifdje ^robI;etie einen

©ibfelbunft erreidüc, inbem ber erftcre nod; in großem Stil baö ©intoirfen beS göttlichen

3BortS auf bie ©efd)id;tc beS ganjen 3SolleS ^ctgt unb beibe aud; geiftig eine nod; uner=

45 reichte §öf)e beS ^"^'"f^^^ ^ m ^cn meffianifd;en 2luSbIicfen auftoeifen. S3efonberS

reid; entfaltet fid; bann bie ^ropbetie gegen bie 3eü beS Untergangs beS jubäifd;en

9tcid)eS. 9cal;um*, ^e^b^anja*, ^abaffuf* bertreten fie beim Übergang ber Sffieltmad)!

bon ben 91ffi;rern 51t ben 23abt;loniern. (Eine ^3robI;etin ^ulba erfreute fid) ju ^crufalem

im 18. ^ai)re ^ofiaS beS bödiften Stnfebenö 2 % 22, 14. damals toar aber bereits

50 ^eremia* bon 2(natl;ot bon ©ott berufen luorben, um baS >pro!pt;ctifcl)e ^eugniS toäbrenb

ber legten ^ämbfe unb be§ Untergangs ber ^önigSftabt ununterbrod)en ju berfünbigen

unb babei ben geiftigen ßrtrag ber OffenbarungSgefdüdüe innerlidjer unb reiner als je

gufammenjufaffen. SBunberbar tourbe er bei allen Seiben ber Verfolgung bon feinem

©ott befd;üt$t unb gu böd;ftcm 9(nfel;en geführt, toäbrenb ein fsrobbet Uria, ber fid; burd;

55 bie $lud)t nad) 3(gi;bten ber Ungnabe beS .HönigS ^ojafim %u entheben \ud^, ber §in=

rid)tung nid;t entging (^er 26, 20 ff.). UnterbeS tourbe bebeutfamertoeife ber ettoaS

jüngere @gec|iel* im babi;Ionifd;en 6'r.il üon ©ott mit ©efidüen begnabigt, ber ferne

Dom Heiligtum als Seelforger eine mebr inbibibueHe Pflege an ben ©emeinbegliebern

übte unb babei nad) feiner Steigung befonberS ber äußeren ©eftalt beS fünftigen .HultuS

üo feine Slufmerfjamfeit jutoanbte, aber in feinem Urteil über Könige unb Volt' fid; mit
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geremia in ungefudjter ftbereinftimmung 6efanb. SJteben biefen ^erborragenben ©eftalten

gottberufener Ser)er unb 3euSen Der göttlichen 2Bat)rIjeit, bie aud) ungenannte ©
jtnnungSgenoffen &aben mochten, gab eS aber in Juba bie in ^Srael eine%at)Ireicge Sßrobl)eten=

junft, bon ber
v
\cfaia unb liiidm bie Aeremia unb @gea)iel nicrjtS gutes -,u [agen

biffen, mit ber fie |utj uielmebr in einem [cl)arfen ©egenfafe befanben, beil biefe bul=

gären „^ropbeten" f icl> bom ;ieit unb ÜBolrSgeift regieren liefen unb iluc natürlichen

Stymbatfyien unb patriotifebeu ©mbftnbungen für göttliche ^nfbiration ausgaben, mabrenb
fte, bon egoifttfd)en //sutereffen geleitet, bot jittltd) reltgiöfen Sct)äben gegenüber ben gött

liefen «Strafernft bermiffen tiefen. Sgl. j. 33. gef28, 7; 2Jti3, 5ff. LI; 3er23,9- -40;
•_'7,

1 1 ff. ; ei'; 12,24; 13, 1 ff. Sine feinbliobe Segegnung
x
\eremiav mit einem foldjen lo

falfcben ißrobtyeten £anani er;äblt %vc 28. 2tudj unter ben ü'rulanteu in Sabtylonien

ftanben folct}e obttmiftifct}e Träumer auf, belct)e fieb als t;ropbctcn geberbeten, aber bon
Jeremta fdvirf berurteilt mürben, Jer 29, 8ff.

Tic ©efict)te Daniels ,
bie auS beut (i'ril abgeleitet berben unb auSfd)ltefjlid) bie

SBeltlage in ibrem Verhältnis jur ©otteSl)errfct)aft jum ©egenftanb baben, nebmen eine 15

befonbere Stellung ein, teils um btefeS üjreS bolittfqjen
v
\nbaU$ nullen, teils begen ber

Tunfelbeit ii)reS UrfbrungS, bomit eS jufammenfyängt, bafj fte nidu in ber Sammlung
ber nebiim \L.'lat5 gefunben baben. Tie rKütft'ebr auS ber babr/Iomfcfyen Verbannung
taurbe borbereitet burd) einen ißrobr)eten, beffen $erfönlicf)feit bunfel bleibt, geböl)nlic$

Teuterojefaja genannt. 2. meinen Komm. \. ,\ei
;

( lim l ), S. 140 ff. ©erfelbe trat 20

bom erften ©rfc^einen beS Königs Korefdj auf ber 2BeItbül)ne an als 3euÖe bafür auf,

bau jent bie fruberen SBeiSfagungen auf ben 2tun VabelS unb bie Befreiung gSraelS für)

ui erfüllen angefangen batten, unb berfünbete felber brobr)ettfct) bie Vollenbung beS ©otteS=

reicfc)S auf (i'rben. 2 eine bunt erbabene SÄuffaffung unb Sbradje ausgezeichneten hieben

mögen btel baau beigetragen baben, bafj eine größere Sd)ar bon Verbannten fid> jur 25

.neimfebr entfct)Iof$. Sbenfo baben befonberS bie i^ropbeten §aggai
H unb Sad)arja* baS

Verbtenft, bajjj ber ^embelbau tron ber bielen entgegenfte^enben Scrjbterigfeiten im ^abr

520 energtfet) in Singriff genommen burbe. 3)oc$ gab eS au& nacl) bem (iril nod)

minberbertige unb falfct)e $robl)eten. $r\ ben fanonifcr)en @efct)icr)tSfragmenten über bie

3eit nactj ber .\Seimfebr erfebetueu ÜRe$ 6, 6

—

14 bem v

Jiebemia fehtblid&e 5ßrobl)eten, ...

barunter auefc) eine $robt)etin Oioabja.
v

x
\n bie geit GÜSraS unb üßeljemiaS gehört aber

audi ber leßte fanonifd)e ^ropbet, ^Jialeadu , bei belagern bie lbrifa)e Tiftion bereits

bialeftifd)er vebnreife -l'lat5 madu. ©ine SSBanblung in ber Stellung jum äußern .shiltuv

ift bei btefen legten ?ßrobr)eten red)t beutlicf) fidubar. 3Bä^renb bie früheren (SlmoS, öofea,
,Vfaja, 3Jiict)a, ^eremia) gegen entarteten ober geiftlofen ©otteSbienft, auf ben fic| baS 35

Volf nid^t benig $u gute tbat, unb ber eS gerabeju binberte, feine mabre Stellung ,;u

©Ott ]u erlernten, eifern mufjten (bgl. bie SBemerhtngen i3b XIV S.396f.), gebann ber

Kultus nadj ber gerftörung beS SembelS bieber an ibealer unb bäbagogtfcl)er Sebeutung.
(r^edüel benbet feine game Sorgfalt bieber bemfelben 511. (Sbenfo bar beffen SBtebers

berftellun^ unb gebiffen|»after Setrieb für bie jurücfgefe^rte ©emeinbe eine 8ebenS= 40

bebingung. Xaber ber ©tfer, bomit §aggaj. Badwja, v

3Jialeadu unermttblicb an bie

Erfüllung btefer
v

^flidneu erinnern. Xie früberu ^repbeten tonnten in ber SRegel ibre

gart3e Mraft auf bie fittlicbeit Jorberungen bereinigen, ba bie gotteSbienftlict)e Übung nur
ui iebr im Vorbergrunb beS ^ßflia^tbebu^tfeinS ftanb. Sbäter berriet Jicr) bie ©lei(r)gils

tigfeit gegen ©ort gerabe in ber Säffigfeit, mit ber man ben fultiidum Obliegenheiten \5

nad)fam. Tamit foll nidü beftrttten berben, ba§, jum leil infolge beS ©egenfcrbeS, in

bem fie ftdL) befanbeu, jene älteren ^ropbeten eine freiere, genialere Sebegung beS ©eifteS

befunben als biejenigen, bela)e in ber @infcfc)ärfung tultijcr)er Setzungen ibre befonbere

Aufgabe ernannten. 35a bie äu^erltd) gefe^lic^e ^römmigteit fd>lief;lid^ nur »u febr über

bueperte, fam eS jum fdnrrfüen .Uonflift uinfcbeu ber bfarifäifc^en ©efe^Iict)ieit unb bem 50

boQfommenen Präger beS geiftigen ©otteSbortS, bie bie ©bangelien enäblen.

Jn ber ßbifepen^eit ift bie $robljetie nac^ bem fbätem |übifct)en Sebu^tfetn ber=

ftummt, baS 3JcaIeact)i als ben legten ^ropbeten betrachtet. Selbft in ber Melbemeit ber

OJiaffabder bar man jict) betaufjt, bon ibr berlaffen ui fein unb auf ibr -^iebererfebeinen

taarten $u muffen 1 3Jca! 1, 16; 9,27; 14, LI. 3)o<| feblte eS bol)I nie ganj an foldjen

bellen man bie brobr)etifcr)e (
v;abe jutraute ober bie fie für fid> in älnfbruci) uabmen,

benn fie autt) nidu allgemeine ätnerfennung gefunben baben. Sin miM'tifcb gerichteter

KreiS ift ber, auS beigem in ben legten ^sabrbunberten oorübrifto bie vfeubepiiirarbi'dnm

älbolalt^bfen ^»erborgingen (Sb XII ©. 729, 21), bereu ^erfdüebenbeit bon ben alten

5ßrobt)etenbücr)em auf ber jpanb liegt. SSerbanbt ift mit biefer epigonenhaften Sö)rift* 60
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ficllerei, toa§ $ofebr)u§ Bell. Jud. 2, 8, 12 bon ben Ü'ffäern berichtet: „(S'S finben ftd;

auch fotdje unter ihnen, bie, naetybem fte ftcfc) borl $ugenb auf mit bcn hl. Suchern,

beu ©brücken ber $robl)eten unb mancherlei Reinigungen bertraut gcinadbt haben, bie

guhtnft bor^erjutotffen beraubten. Unb in ber Ibat ift e3 ein feltcner %aü, meint

5 einmal ihre üffietifagungen nidü in ©rfüttung geJ^en". ©dum aui biefer &uferung gebt

hervor, bafj er fich weniger um originale ^nfbiratton all um ^lacbabmung unb SBertoer*

tung ber alten Sitteratur banbelte. ^robbetifebe Säuberungen glaubte man atterbingS

bei einzelnen mahr^unebmen, fo bei ©ffenern $of. Ant. 13, 11,2; 15, 10,5; bei A>r>rt'an

ebenba 13,10,7. gofeß^uS fclbft hatte probbetifebe Slnroanblungen (Bell. Jud. 3, 8,9).

in Allein e* ift babei nur noch bon einem ü8orau§fer)en unb 33or*au§fagen fünftiger £)inge

bie Siebe, welchem bie höhere 2ßeu)e ju fehlen fd;cint. (SS mangelt auch bie Autorität,

Welche bie alten Sßrobtyeten ihrer Sßerfon unb il;rem 2ßorte ju Wabren Wuftfen.

üftacr) maueben neuern Mrittferu mären freilief? bebeuteube Partien ber heutigen

^ro^betenbücher ^efaja, ^eremia, ©acr)arja u. a. ©rjeugntffe ber legten ^abrbunberte

15 b. (Efyr. 9tun fam eS $oax bor, baf$ ©brücke eines fbätern auf bie Wolle eines altem

Propheten gefdjrieben unb bann mit ber geit tfym irrigcrWeifc beigelegt mürben, allein

eS ift nicht benfbar, baf$ ein 3Beiöfagung§bucr) inte ba§ beS großen Sefaja a^ cmc offene

Anthologie angefeben Würbe, in bie jcber feine Seiträge cinfdwltcn tonnte. ®ieS Wiber=

fbräcfc)e ber hohen Ad;tung, bie man bor bem brobr)etifcr)en SOSorte embfanb. ßrläuternbc

20 Rufä$e fönucn ja aud; biefe ^er.te erfahren fyaben. Aber eS ift nicfyt glaubhaft, bafj man
fich erfübnte, burd; folcfye (SrWetterungen ben ©inn ettoa ins (Gegenteil gu bertoanbeln,

g. 33. $)ror)ungen in 3>crl;eifuutgen umzubiegen. Sind) fetjt ber llmftanb, baf? nad; beut

Such ^efu S3en ©ira ju fd;üeften, im Anfang beS 2. $ar)rr)unbert§ b. 6t;r. ber ^rob^eten*

tanon Wohl fd;on feit längerer ßeit abgefd;Ioffen mar, ben Mtifcrjen ^twothefen eine

25 ©chronic, bie mcr)t mtfcäcrjtet werben fotlte. ^ebenfalls märe eS auch; berWunberlid;, Wenn
bon folgen ©loffatoren, bie eS ntcf)t gewagt t;ättcn unter eigenem tarnen fiefc) als

Sßroblieten auszugeben, nid;t blofj erbauliche Steflerjonen, fonbern gerabe bie genialften

Sbi*üct)e beS ^ro^f;etifdt)en ©d;rifttumS, 5. 33. bie mefjtantfct)en SföeiSfagungen, l;errür;ren

füllten.'

30 II. £>ie (Eigenart beS altteftamentlid;en $robfyetentum§. ©aS (Sigcn=

artige beS brobr)etifcr)en Gebens befteht nad; bem altteftamentlid;en Setoufetfein im altge=

meinen barin, bafi cS nid;t baS ßrjeugniS ber natürlichen ©eifteSträfte in ifyrer Beziehung

auf bie Au^enmclt ift, fonbern ba| eine überirbtfdie SDlac^t bem 5ßrob^eten ^a^bep ben

Inhalt feiner 9tebe eingieht, fo ba^, mal er rebet, nid)t fein eigenes, fonbern ©otteS

35 Jlsort ift. ©a biefe 3Jlad)t ben ^ßrob^eten geroaltig ergreift, fo ba^ er nid;t mel)r frei

feinem eigenen Antrieb folgt, fonbern ficf> bon ihr umfcbloffen unb in feinem inneren

unb äußeren ^hun geleitet roeif}, f)et^t fte öfter bie §anb beS §errn ^scf 8, 11; ^er

15,17; @§ 1, 3; 3,14. 22; 8,1; 2 % 3, 15 u.
f.

in.; biefe £anb, meldK über t|n

lommt, auf i^n fällt, fid) ftar! über ir)m ermeift, entrüdt ilm feinem geiuohnten SSor*

40 ftellungSfreiS unb feinen Anfd)auungeu
; fic fet^t ir)n mit ©ott, ber Duelle leerer Gr=

fenntnis, in 35erbinbung. ©iefelbe SJiadjt inirb noch öfter nad; il;rem SBefen ber ©eift

i^afybefyS genannt, mie benn ber 5ßrobt)et gerabeju „
sDiann beS ©eifteS" hei^t, §0 9, 7.

]\vax ermähneit nidjt alle $robt)eten biefeS jum @mbfang Isolierer Offenbarung unent=

behrlidicn 9JtebiutnS, aber bie allgemein in JySrael berrfd;enbe Anfchauung fetzte borauS,

45 bafe baS göttliche 2ßort bem 93ienfd)en burd; ben göttlichen ©eift Vermittelt tuerb'e. tiefer

©eift beS §errn ift nicht ju berlnechfeln mit bem allgemeinen göttlichen SebcnSgcift, ber

allen lebenbigen SSefen inneiüohnt, felbft ben Vieren Dbem unb Sehen giebt (!Jef 42, 5

;

§t 33, 4; 34, 14 f.; $f 104, 29 f., bgl. ©en 6, 17; 7, 15; 9tu 16, 22; 27, 1(3). ©ber

läfjt fid; jener ©otteSgeift bergleid;en, ber einzelne ©lieber ber ©emeinbe hrie bie 9iid;ter

50 ober bcn 2A>ertmctfter 33egaleel ju aufeerorbentlidicn 3ll;aten im ©ienfte ©ottes befähigte

CM\ 3, 10; 11, 29; 13, 25; 14, 6. 19; 15, 14; @£ 31, 3; 35, 31). ©S finb alfo l;in=

ftdnlid; ber Zeitteilung göttlichen ©eifteS an bie 3ftenfcr)en berfdüebene s4\>otenjeit unb

ioeiterhin berfd;iebene &abm (xagio/iaTa) ju untcrfd;eiben. 3)er ben s}>robbcten berliebcne

©eift ift ein übermeltlid;er, b. h,. bon ben natürlichen ©eifteSträften mefentltd; berfdüebener,

55 ber jroar bauernb fid) auf il;ncn nieberlaffen tann, aber aud) bann bon if;rem natürlichen

33eh)u^tfein gefd;ieben bleibt unb ju getoiffen Reiten fich in beftimmten .Hunbgebungen

ä'ujjert, inbem er ihre (Sinne unb i^re Sprad;e in 93efcl;(ag nimmt, baS Sd;auen ober

§ören göttlicher 2)inge bermittelt unb ju bereu SSerfünbigung antreibt. Auf biefe Über;

roeltlidileit beS ©eifteS als eine burebgängige 3SorfteHung beuten aud? bie AuSbrüde, mit

60 mcld;en fein .Hommeu über einen Zieufdien be
(

zeid;net ift, b3> Ws sJiu 24, 2; 1 Sa 19,
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20.23; 2 C5br l.">, 1 ; 20,14; ober getoaltfamer bybs: Cr; 11,"»; ober by nbs bom
plot.UüPeu (Einbringen, £)ur$bringen 1 2a 10, 6. 2lud& beifu e£ bon biefem (Seifte: er

üeht einen SLTcenfctyen an (sab) toie emßleib, madu ihn [o ui [einer berförbernben $üHe
ÜRi 6,34; i Cfbr 12, L8; 2 6-^:24,20. daneben ftnbet fu-h

'" ~" bom ©eifte au&
gefagt: fu-P auf jemanb nieberlaffen, auf ihm ruhen, 9tu Li, 25. 26; 2 Äg 2, 15; vVf >

LI, 2. gnfolgebeffen ift ber ©eift ©otteS über einem 3Jcenfd)en 3^f 61, l. SDieferSUi

brud leitet über \\\ einem Bleibenben ßuftanb ber göttlichen Begeifterung, toobei jeboc^

bereu höherer Urfbrung fith gleichfalls beftimmt anbeutet. SRoclj mehr tritt ber Sbenber

biefer au|erorbentIicfc)en Nabe hervor, too bon ©ort auSgefagt ift, er gebe (SRu 11,29;

(
\ei 12, L) ober gtefje (3oel 3, Lf.) biefen ©eift auf bie 2Jlenfcr)en auS. Überall ift eS 10

ein -JceueS, >>obcrcv, toaS über ben SKenfäjen lommen mufj, bamit feine SBorte göttliche

feien. Hub aueu ba, too biefer ©eifl fein bleibenbeS (Eigentum getoorben ift, hat biefeS

Ber^ältniS burdö, eine fdjöbferifd^e ©otteStfyat feinen Anfang genommen, meldte in ber Siegel

nidu zeitlich unb [ebenfalls nidu fad'licb mit ber Berletyung beS allgemeinen SebenSgeifteS

uifammenfallt. 3lud) nürb bom bauernbeu 8eft§ bei ©eifteS bei ben Propheten beffen us

mächtigeres kommen unterfdüeben, toelc$eS fie bann berfbüren, toenn ©ort ihnen eine

beftimmte Offenbarung crjdUicpen null. Ter göttliche ©eift ruftet babei nidu allein bie

Subjjeftibität beS 5ßrobb,eten *u, fonbern übermittelt ihm bie objefribe Offenbarung. Xaf,

biefer ©eift eS ift, ban! toelcgem bie göttliche Offenbarung bem llienfchen nahe fommt
unb in ihn eingebt, bafj er ben !iDienfc$en mit berfelbeu befruchtet, bie SGBorte beS $ro= ao

bieten alfo (Eingebungen btefeS göttlichen (natürlich nidu beS meufcblidMubjcftuHm!)

©eifteS fiub, jeigen Stellen toie 2 <Sa 2:;, 2
; gef 61, l (48, L6); Joet 3, 1 (l'i'i 3,8);

©adj 7, L2. vehrreieh ift aiu-p baS ©egenftüd 1 % 22, 22 ff.

2Beil ber ©eift frei maltet, ift bie Nahe ber SöeiSfagung nidu cttr>a§, toaS fldt) ber=

erbte, alfo Borrec$t einer beftimmten $afte, noch ettoaS, loa» \\&j anlernen ließe, alfo 26

Beftetum einer ,^unft ober 2chule unire. äBotyl bereitete man ft$ in ben alten i'ropbeteu=

geitoffenfd&aften auf ben (Smbfang beS ©eifteS bor, aber er meine allezeit, too er mollte:

Siele, bie jenen Bereinigungen angehörten ober jum ^ropbetenftanb jtdg berufen glaubten,

Samen nur mittelbar burd^ geiftgefalbte SDcanner, toie Samuel, Crlia, @lifa, mit ihm in

Berührung ober fahen ftd), ba ber ©eift fie mieb, beranlaßt, anbere anerfannte Propheten so

nadnuahmen, toenn fie nidu gar in Eünftlidjer Selbfterregung ihre ;-,ufludU fudumb,

anbere unb mohl aud> ftd) felbft burdj ©ebilbe ihrer ^hantafie unb haltloie träume
taufduen. Umgefehrt tarn ber ©eift über 2lmoS, ben Mirten $u übef'oa, ber toeber ein

Prophet bon 2tanb unb SBeruf, noch ein ^Prob^etenjünger toar (9lm 7, 1 lf.), unb machte

ihn mit einemmale jum ^ro^heten bon göttlichem ^eruf. 3lud> burc§ 3Jlänner, bie über 35

haupt nidu ju fortgefe|ter ^ehrthäti^feit unb 5ßrebigt auverfehen untren, tonnte ber ©eift

gelegentlicl reben, toie j. 93. burd^ Tatüb 2 2a •_':;, 2. ga er ergriff auf 2lugenblicfe

fogar ißerfönlia^feiten, bie fonft nad^ t^rer ©efinnung ©ort ferne ftanben: ben beibnifdum

2eher Sileam madue ber vierr ju feinem Organ; ber .s>obcpricftcr Majaphaö rebete ein

3Bort ntdn auä fid> felbft, fonbern bom §erm eingegeben (,

x
\o l!,")l).

v

x
sit ber SÄegel i"

aber jtnb foKte SDcänner ©mbfänger ber 2Bei§fagung getoefen, bie in anbauernbem, ihreit

Sinn unb äßanbel heili^enbcn Umgang mit ©ort ftanben, nacrjbem fie mein in einer

befouber-ö feierlichen Stunbe ber Berufung mit ihrem 2lmte betraut toorben toaren. S8gl.

bie et^ifd^en SSebingungen beä propbetifdnm lienftev- betreffenb 5ßf 50, 16f.; 9Jti 3,8.

Berufungen, toeld^e burc^ großartige Biftonen auige^eic^net fiub, fiehe (ir :i, l ff.; 3cf6;«
3er l ; (i; l •'!. ^tidu auS eigenem -tiaebbenfen unb Criufd^luffe ift folgen enormen
SBerfgeugen ©otteS ihr Beruf ertoact)feh

# fonbern fie finb fid) eines ©rlebniffeS benutfu,

too ohne ihr ^uthuu, ja tron allen 2traubeno ihrer eigenen Oiatur (Ci"r 1, 1 ff. ; ti, 12; x

x
s ef

ti, ö; ,

x
\er 1, 6) ber v>err burdj eine übertoältigenbe Offenbarung feiner >>errlidUeit unb

einen :Huf bon unmißberftänblic^er XeutlidUeit fie in feinen 2)ienft genommen hat. vehr= so

reid) für oa-> Bertolten beö Berufenen ;u bem Berufenben ift 3*r20,7, too bie erften

SGBorte: bu baft mid^ überrebet unb id) lief-, mid1 uberreben" jeigen, ban ©ort nidu mit

lauter 3roan9 berfubr, fonbern bie ßuft toeefte, ihm ui bienen (^er l">, L6), bietoeiteren:

„bu baft nm-p ergriffen unb tourbeft übermächtig" barauf beuten, bar, fobalb ber 2 eher

jtd) bem ©orte toillig ergab, ber um ihn toarb, er eine übermächtige ©etoalt erfuhr, bie 56

ihn fortan gebunben hielt: Ci'r mußte (
vJotte-> SBorte in ftdt) aufnehmen unb berfünben,

aud) toenn biefe ihm nidu mehr, toie bieüeidu ;u Slnfang, ein heiliger ©enuß, fonbern

bie Uriadv unfäglic^en fieibenS toaren. ger 15, 16 L8; bgl. @j 3, 3; 2lbf 10, 9f.

3tuct) fold^e in beä .^errn Tieufte beftänbtg ftehenbe
r/3Jlänner ©otteS" (1 ca 9, 6) toaren

übrigens nur ui getoiffen Stunben göttliche Offenbarungen ju empfangen fta) beumfu ->i
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unb btefe (enteren unterfc^ieben fid? für ihr eigenes Urteil fct)arf unb betulich bon ben

fubjeftiben ©ebanfen unb ©mbfinbungen ir)reS §ergenS. Sludj bie 2öa$ beS ftettpunfteS

ber Offenbarung bleibt ©ort borbet)alten.
x

v
\in llnterfcbicbc bon bot beibnifeben Crat'cln

unb auch bor @inricr)tung beS llvim unb ihummim, roc bie ^nitiatibe bom fragenben

s 3Jcenfd)en ausging, ift in bor echten Sßrobljetie bie Offenbarung ©otteS nicht* menfd?lid?

SBeranftalteteS, fonbern bor \Scrr mahlt frei bie ©tunbe, h>o er fieb bom Sßrobfyeten unb
bmH'b biefen beut Söolfe offenbaren miß. $n Reiten beS ©erict}tS bleibt er öfter bötttg

ftumm, fo bafc ben 2Jcenfcc)en biefe Duelle ber (SrfenntniS feines 9tatfd?tuffeS berfiegt.

Ta-> fdjltefjl nicht auS, bafj brobt)etifcr)e ©otteStoorte nicfyt feiten aud? burd? ^Befragung

10 eines bcmäbrtcn Sßrob&eten beranlafjt werben (2 ©a 7, 2ff. ; 3er 37, 3 ff.; t2,2ff.; ©ac$

7, 3 ff.); allein bie ätnttoort Eann berjieb^en ($er 1:2,7) ober gang ausbleiben. Ter
Sßropfyet aber rann fitt) mobl auf ben ©mbfang beS göttlichen SßorteS ruften {s\\b 2, 1),

toobei felbft ein ftnnlic^eS Glittet, nüe bie -Dlufif, niebt auSgefcfyloffen ift (2 «g 3, 15);

aber ob ber v>err fid? erbitten Ictftf, ju ibm gu reben, bannt lebiglid? bon fetner ©nabe ab.

15 3)aS brobt)etifd?e üffiort entftebt nämlia) baburd?, bafj ©Ott |um Sßrob^eten rebet,

ehe biefer im tarnen ©otteS ju ben 3Jienfa)en rebet. £)er erfte 3l!t ift bei ber eckten

^rophetie ber regebtibe, too ber .Unecht ©otteS wahrnimmt ober bernimmt, roaS er weiter«

bin berfünben foü. 3)a ©Ott in ©eftd?t unb äöort ju il?m rebet, h)irb btefe rejebtibe

Seite ber propbetifeben S^ätigieit balb als ein ©efyeri, halb als ein §ören be&eid?net,

20 ohne baf? beibeS burdjtoeg ju febeiben Wäre. Ser ältefte Sftame beS $robl?eten ift nad?

1 ©a 9, 9 ~?P
(
©eher, Surd? biefe Benennung ift if?m ein aufjerorbentlidjeS 2Bar;r=

neljmungSbermögen gugefdjrieben. ->itd?t übel erllärt ^fiboruS £iSbal. (Etymol. VII,

8, 1): „Qui a nobis prophetae, in V. T. videntes appellantur, quia videbant
ea quae ceteri non videbant, et praespiciebant quae in mysterio abscondita

25 erant. ^n beut StuSbrucf liegt bor allem, baf$ beut ^robbeten ber ^ub.alt feiner 2ßeiS=

fagung als ein objeftiber aufjer feinem fubjeftiben Senfen unb $ül?len gegeben unb §War
unmittelbar gegeben ift, nicht baS 9tefultat feiner Reflexionen, Sd?lüffc, Beregnungen
bittet. 21 ber aud) baS, baf? biefer $n$alt beut lebenbigen ©efd?el?en, nid?t ber abftraftcu

Theorie angehört, beutet fich febon barin an. Ohne fein guttun fd?aut ber ^robbet,

so beffen 2luge ©ott entfd?teiert bat 0Ru 24, 4), bie ©e^eimnijfe ©otteS (3lm 3, 7), bie

Singe, melcbe ber $err bor bem geioöb^nltcben 53Iid beS ?Otenfcben ju berbergen pflegt,

ob fie nun ber ©egenroart ober $ufunft angehören, bgl. ©a 10, 1.
L
I)iefe Singe tonnen

fid? büblidj, fbntboitfd) bor bem 2tugc be§ ©eber§ barftcllen, aber auch bann ift er ntdit

ber SBilbner biefer 3 c'^ ert uttD ©eftalten — bieS unterfd;eibet ibn bom Siebter — fonbern

35 ein anberer ©eift bietet ibm biefelben bar, fo ba^ fid) ibm fogar oft tt?rc Sebeutung

erft allmäblicb; crfdHiefjt. SBgl.
;V S. ©ad? 2, 2 ff.; 4, 4 f. Siefe Dbjeltibität beS Offen»

barungSinb^alteS roirb aber auch burd) bie bei ben ^ßrobb^eten, beren ©djriften mir b^aben,

häufigere S3egeidjnung „SBort Qab^beS" geforbert. ©iel;e Söort unb ©efidjt nebeneinanber

Tat 24, 4. Sie ber sIRenfd? nidjt Urheber beS brobb^etifd^en ©efid^teö ift, fo auch, ntdit

40 beS echten brobb^etifd)en SßorteS. ©iefeS ergebt juerft an ben ^robheten, cfye eS burd?

ihn noct) anberen 9Jienfd)en tunb mirb. 2Benn aud? jcitlid) nidjt feiten beibeS &ufammen=

fallen mochte, fo getraut fich bod? ber geiiüffenhafte ^robt)et nicht ju fagen : ,,©o fbrid)t

ber §err" - menn er ntd?t unjtoetbeutig ba§ 2öort feines ©ebieterS bernimmt. SSon

ben ©eban!en unb 3Borten feines eigenen §erjenS tybt fich biefeS ©otteSroort auf fdjärffte

45 ab
t

ja cS ftetrt mit jenen mcr)t feiten in ©egenfa^ unb 3Biberfbrudj.
s3Jtan fehe j. 33.,

roie fid; in §abaf!u!S ©d?rift bie ^Hcbe beS gottgefanbten ^robb,eten unb bie beS frommen
SBeterS unterfdjeibet: 1,2—4 tlagt er feinem ©ott baS Unredjt, baS im Sanb allgemein

gefchehe; v. 5 ff.
berfünbet ©ott etroaS Unerhörtes, iuaS er borb;ahe, baS ©erid?t burd?

bie Cibalbäcr. v. 12 ff.
flagt ber $rob^et namenS feines SSoüS über ben geloaltthätigen

50 Sßerroüfter. 2, 1 blicft er nad? einer tröfttid?en Eröffnung auS, bie if?m v. 4 ff.
jtt teil

toirb, roo ©ott il?n baS ©erid?t über jene betbnifd?e 2.\>eltmad?t fduiuen läf^t. &. 'S enb=

Itd? folgt ein h?rtfd?er Söiber^all ber gefebauten ?ßarufte. - Ter Unterfd?ieb gmifd?en

göttlid?ein ©efid?t unb SBort, brobb,etifd?em ©d?auen unb §ören ift übrigens ein rela=

tiber; beibeS geht ineinanber über. 9Bie aud? bie eigentlichen 33ifionen bon göttlichen

55 3Borten begleitet finb unb mit biefen ^ufammen felher ein „SSBort beS .s^errn" bdben, fo

ift umget'ciut bor Inhalt beS geoffenbarten 2öorteS etioae bom ^robfyeten ©efdjauteS,

aud) ioo bie Offenbarung nicht in böllig ftnnlicher ©eftalt bor bem Sluge beS Propheten

ftebt. ,\it ben allgemeinen Uberfcbriftcu toie 3lm 1,1; vVf l, 1; 2, 1; 13, 1 ; W 1,1;
s\ib 1, 1 merben benn aud? roeiSfagenbe SOBorte, Sprüche, Sieben ©egenftanb beS bropbe=

go tifd?en ©d?auenS genannt, maS nad? Stellen mie £ser38,2; Igab 2, 1—3 berechtigt ift,
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fo bafj man utdu mit ßöntg (Offenbarungibegr. II, L92; bgl. 2 ff.) in biefer 2prcduiKufe

ber Überfct)riften eine [Rötere ällterierung bei propbctijdHm Sprachgebrauch^ erfennen

tann, toeldje fogar ju einer materialen Abirrung bom prophctiicbeu SBeroufjtfein führe.

fömig meint nämlich, bai SBerbum
~"~

(im llnterfct)teb bon ~^T) toerbe an educn bro«

pbetifeben Stellen niebt bom Dffenbarungiembfang magrer ißrobfyeten gebraucht, fonbem 5

ftcbo mir bon ben falfct)en, inbem ei einen ,,im
(
\uncru bei liieuicbcn ftattfinbenben

^ßrojejj cbaraftcrificre" (II, S. 30). SHlein [0 gut wie ym §0 12, 11; \>ab 2, 2f.;

Cr; 7, 13; 12,23 u.a. tonnte auch bai öerbum Srm bon bor ^abrnebmuua, objeftiber

Offenbarung gebraust »erben, loie fjum Überfluß gef 30, 10; ©3 12, 27 betoeifen.

SBenn bem ~-- bon bornbercin bai üÜcerfmal einer bei realen ©runbei entbel)renben lo

Subjeftibität anhaftete, brauchte E3 13, 6 f.; bgl. 12,24 nttb nidu nottoenbig babeigu*

fteben, ebenfotoenig Jer 23, L6 Dnb bei -"". Unferei Eracfyteni finb aber -s- unb
ntn nur infofern ,ui unterfcfyeiben, ali erfterei rein bie öejier)ung bei 2lugei auf ben

©egenftanb, ben ei fier)t, bejeid^net, baber bai SBort an ©teilen loie Cr, 13,3; />i 14,9,

loo bon einem gegenftanbilofen SBeiifagen bie Siebe ift, befonberi gut pafyt,
~~~ mehr 15

juftänblicr) bai Öerroeilen bei ISlicfei auf einem33ilbe, bafyer ei für bie ß^arafterifierung

bei prophetiiehen Sd&aueni im allgemeinen (toie in jenen Uberfdu-iften), aber auetj bei

träumerifchen ber falfct)en Sßrobfyeten fici> befonberi leidu anbot. 2tucr) ~n~: wirb

1 2a 3, 15 bon einer blon pbonetifdKm Offenbarung gebraust.

fragen mir nun naber, in meinem pibcbifcben guftanb fidfj bie Propheten bei ibrem 20

Sdjauen göttlicher ©eftd)te unb bem üBemefymen ber SBorte bei §errn befunben baben,

[0 ift bor allem ju betonen, bajj fie nacr) Embfang ber Offenbarung genau über bai

©efetjene unb Webbrte 2Iuifunfi $u geben toufjten, toaä fie bon ben in einem guftanbe

bei Scr)Iaftoacr)eni ityre 2luffct)lüffe gebenben <Scr)amanen (bgl. Ibolud, Propheten 2. s ff.)

unterfcr)eibet. 2tucr) beim Empfang ber Offenbarung felbft bleibt ibnen bai Selbftbetoujjtfein, 25

bie Erinnerung an bai Vergangene; bgl. \. 33. Er, Ä. I 6; 32, 7 ff. ; ^ef 6, 5; 3er

1, 6 11.
f.

to. £a-> geiftige Eigenleben toirb Mar bur<r) bie Tlatyt bei lounberbaren

Einbrucfi jurücfgebrängl ; allein ei erroad^t nach bemfelben foglei(f) toieber uir :Heflerion

über bai ©efcfyaute unb Wehörte. S)ie geroattfame (Sfftafe, toeld^e einen böttig paffiben

ßuftanb berbeifübrte, ber fidt toie 9faferei äußerte, fam jroar ettoa bei ^ropbetenjün^ern 30

ober einem Saul bor (1. 2a 19, 24). 3tber biete llnterbrücrung be-ö bemünftigen
s
-öe=

loufetfeini ifi bei ben mit ber Stimme bei A>erm bertrauten
v

i>ropbeten einer getoiffen

2elbübeberriolHuta. getoid^en, bie fie er[t befähigte, bql 2Bort bei .nerrn flar ju bernebmen

unb weiterhin irudubar ju maa)en. 2lm meiften :Hbnliddeit mit ben 2cbamanen jeigt

tuH-h Sileam, ber balbbeibniidn1 2eber, ber üDlann „gefd^loffenen 2lugel" c)lu 24, :'». 1">), :•:.

b. b. befien leiblid^e-ö 2luge für bie Slufjentoelt gefd^Ioffen ift, üHibrenb feinem Seb^erauge

berborgene, ferne 2)inge entfa^leiert finb; aiut er fpridu aber niebt in fddaftiHutem guftanb,

fonbem bat naebher bottei Setou^tfein bon bem, toai er jiefeben. Jm übrigen berleugnet

fidi amt in biefer A>tnfid>t bie berfduebene
v

x
snbibibnalität ber einzelnen

v^ropbeten nid)t.

Mofea baben nur uni naä) ber Erregung, bie nod^ in feinen gefa^riebenen 3Borten nad\;ittert, 40

pmcbifdnienmltfamer mitgenommen ju ben!en, alä etioa^aggaj; Ejed^iel plmftikb ftärfer unter

bem Crinfluf, ber §anb bei \x'rrn (eibenb, ali ,"\efaia. So toenig aber ali einen 2eelen=

fddaf naä) 2lrt ber 2d\imanen baben nur bei ben Propheten ben leiblichen 2ddaf beim

Empfang ber Offenbarung borauigefe^t ju beuten, fö bau ibre ©efia^te unb llnterrebungen

mit ©ott in ben :Kahmen bei iEraumlebeni einjugltebern mären. 2iebe gegen biefe %$ox- \>

fteUunii ben 2lrt träume. — An ber jübifdum unb dn-iftlidH-n Geologie ift über ben

pUHiuid'en guftanb ber ^ropbeteu biel berbanbelt irorben. ^ährenb bie dltefte patriftifebe

ätnfeb^auung, an i^bilo unb $Iato fid> lebneub, ba-> (ilftatifcbe beifelben betont inüe nod^

^engftenberg), ift feit bem montaniftifeben Streu bie tircMicbc Ideologie eher bemüht

getoefen, eine abnorme Störung bei menfo^Iia^en ©eifteilebeni \>on ben Propheten feru= 50

zuhalten. 2iebe baruber bai 'Jiabere bei W. Tyr. Chler, Iheoloqie bei eilten Seftamenti,
:;. 21., 2. 745ff.

3Kit ber borigen bviiuit bie Jrage jufammen, bie iub bie leiblichen SSab^meb^mungi
Organe ui jenen Offenbarungen berbalten baben. ÜJiil Riecht m'oteftiert .Ubuia gegen bie

gangbar gemorbene S3ec)aubtung, bau bie veibliddeit babei überall niduv $u tbun bat:

fonbem aUei Scr)auen unb .^oren biefer 2lrt einfach einem ,, inneren Sinn" uiuifchreihen

fei. dagegen berfällt er ini anbere Ejtrem, inbem er bon ber äufjerlicr)en 'üi'irflicbteit

ber bon ben Propheten befdu-ieheneu 2iunevirahrnebmuiureu ibre Objeftibitäi abhängig
madu. {^K\}a\ beiderlei äluffaffungen entfebeibet il >\o 1l', :'., too i)3aului bie Beteiligung

ber Veibliddeit an bem efftatifeben Erlebnii ali etmai ihm felbft ;~;ireifelbaftev, für ben 6Q
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SBert beifelben ©leid&gültigeg bejetd^net. Sinologe« SBetfe toerben toir lieber aui bem SEßefen

bor 4U'ovhetic a priori folgern tonnen, bafj bie SBrjtonen unb Offenbarungen bor ©ottei=

ftimtne blofi innerlich bernommen, noch ba| biejelben, fo genrift fie objefttben Cibarattcv

hatten, burefc) bie äußeren Sinne [tob vermittelten.
v

x
sii mclcbcm SJlajje bie äujjeren ©cficbti=

5 unb ©efyöriorgane, bie älugen* unb C brennerben bureb jene (i'inbvüct'e in 2Kitleibenf$aft

gebogen mürben, ift mebr ein btyr;fiologif$ei afö ein tfyeoiogifcfyei Problem. @ine §aubt=
fchmäche bev umfaffenben unb berbienftbotlen S)arftettung @b. $önigi ift ei, bafj ber

grojje llntcrfdücb jtoifd^en finnlicb äußerlicher ^irtlicbt'cit unb objcf'tibcr Realität nicht ju

feinem fechte tommt, ali ob bie objeltibe Wahrheit ber Offenbarung, monacb "fie einen

10 aufuTinenfcblicbcn unb übermcnfchlicbcn 2luigangitounft hat, nur bei fiuulid/cr Raffung
jener 2öafyrne§mungeri tonnte feftgefyalten toerben (bgl. &. 23. Offenbarungibegr. II,

L58. ICO. 181 f.). ©o ergiebt fidf) ihm, ba$ bai Nebelt ©ottei *u ben Propheten fieti

ein pbonetifebei, finnlich (autei h)ar, unb er bertoirfi nacbbrücflidi bie bon Deuter unb
Diebin beigegogene SSergleidjung mit ber 2lrt, roie ©ottei Stimme etwa &um cbriftlid;en

iöS3eter fpriebt unb ibV ber (Srbörung berficfyert. Sgl. Sftie^m, 2Jteff." 9Betif.
2 ©. 38ff.;

Chler, ta. Sbeol. 3 ©. 764. CSinc' Analogie ift bei tickten £öbcpunften bei ©ebeti*
lebeng - - freilich nur bei biefen! — toirftidj borbanben. 3SgI. ben Sluibrucf -:r sDii 3, 7;
$ab 2, lf.; $er 23, 35 u. a. roie fo oft bei ©ebetierbbrungen. Völlig meint, bei einem

blofj innerlichen Vorgang hätten bie Sßrolp^eten bai göttliche 2Bort bon ber ©timme bei

20 eigenen öergeni nicht fidjer unterfdjeiben fönnen. 3)iei ift ein ba* halten bei göttlichen

©etftei beemträct)ttgenbei Vorurteil. Sluch barf nidü überfein werben, baftfinnlidK
(iinbrücfc bor ber ©efafyr ber toclbfttäufd;ung femciloegi fitficrftcllen. 6i giebt ftatlucu

nationen bei ©eftdrii, aber aud) bei ©et)öri. 2öir erinnern in letzterer ^infidjt nur an
3Jhu)ammeb unb ali ein Beifpiel ber ©egentoart an ©. sI)ionob, beffen grrroafyn, Gbriftui

25 511 fein, nad) feiner Beteuerung auf eigentliche SBorte, bie er bernommen habe, gurücfge^t

(Quatre lettres de Guillaume Monod, Geneve 1879, p. 4 sq.). Vielmehr ift fdmn
bei ben altteftamentlid)en Propheten bai, toai fie im ©runb berficfyert, ©ottei Offen*
barung px empfangen, nicfyt bai (Sinnliche, fonbern bie geiftige Madjt, bie innere Roheit

unb ^eiligfeit, mit ber jene Btlber unb üföorte unabloetilid) bor it}re (Seele traten.

30 Stnberfeiti aber foltte nicht berfannt roerben, bafs in ioeit höherem ^Jiafee, ali unfer abftrafte^,

mobemei ®en!cn an^unelnneu geneigt ift, bie 8eiblidj!eit bei ^ropl)eten bon jenen Dffen=
barungen affigiert mürbe. 9htr ift biei nidjt bie .s>auptfacf)e, ioeber für bai 23erouf5tfcin

ber Propheten, nod) für bai unfrige, fonbern bie Objeftibität ber üffieüfagung, ioonad; fie

bai 3 cu 3n '^ C{mx realen göttlichen ©eifteimadjt, nid)t ßrjeugnii mcnfd^lid^er ©ebanfen=
35 arbeit ober bei ©bielei ber ©efüb> ift.

Qft bai 2Bort bei .'oerrn etroai bon bem Sjßrotofyeten ©efdmutei, SSernommenei, cttoai

bon auf-,cn an it)n ^»erangetretenei, fo fann ei nid)t bai ^robuft feiner eigenen ©ebanfen
unb ©dilüffe, ber ^nh,alt feiner fubjeftiben Vermutungen, Befürchtungen ober au* 2lhnungen

fein. $n ber 1l;at roeif, ber ^Sro^et biefc Offenbarungen i^on feiner fubjeftiben ©cbantW
40 unb ©efütiliioelt fdjarf gefd;icbcn. 3Kit untrüglicher ©icr)er^eit erfennt er bie ©otteis

ftimme unb fbrtd)t bai ^obeiurteil über bie falfd)en Propheten, loeId)e toeiifagen, ioai

aui ihrem eigenen ^er-;en ftammt, b. \j. il;rer ©ubjeftibität entfbrungen ift. SSgl. ^er

23, 16. 31 ff.; 28, 16; ®% 13, 2. ^'ährenb ber falfche «ßrob^et redntet, toelc^er 2Xui=

gang ber luahrfdieinlicberc fei, babei bon nationaler Begeiferung fid; tragen lä|t unb
45 biefelhe ju ioeefen fudit, bielfad; auch ^Dienfchengunft unb berfönlichen ©etoinn im IHuge

hat, berninbet ber toabre Prophet folcfn'i, ioai allem 2lugenfd)ein unb aller 2öat;rfcheinlici;=

feit ioiberfbridU, bie ©efühle feinei SBollei berieft, ja fein eigenei öerg aufi ScimierjliAfte

bertounbet, unb jroar berfünbet er ei mit einer fo inm-fchütterlidum ©emifefyeit, ol;ne

fid) buref) ©bott unb 9.)tif3f;anblung irre machen ju laffen, bafj eine aufscrorbentlicbe (lr=

bo fenntnüquelle ilnn jugeftanben ioerben muf?. ^ebe nur mit ben getoöhnlidnm bfbcbifdHm

unb geiftigen ^-unftionen reclmenbe ßrflärung fie|t fid; burd) jene beftimmte Unterfduibung,

bie ber ^'robbet ^iuifchen feinem eigenen Denfen unb ber göttlichen Offenbarung ju madum
tueif3, foroie burch biefe unanfechtbare ;^uberfid)t bei ^robt;cten bor ein unlöibarei Problem
geftellt. ^ioar f;at ei an Verfingen nid)t gefehlt, bie 2Beüfagung aui einem ^ufammeu^

55 ioirfen natürlicher gaftoren ju erflären, iuobei man bie ©inroirfung einei übernatürlichen

entroeber auf unbeiouf5te ©elbfttäufdiung ober auf beftmfjte ©infteibung feiteni ber ^rob^eten
meinte jurüdführen ju fönnen. s?Jian berief fid; barauf, baf^ aud; fonft herborragenbe

(SigenfdHifteu unb aufserorbentliche ßrfdjeinungen, bie fid) boer) für uni natürlidierioeffe er=

Hären laffen, bei ben ^c^raeliten bon ber Betätigung einei tranicenbenten A^ftori ab^

60 geleitet iourben, fo §. B. bie 9Jteland)olie ©auli 1. ©a 16, 14 ff.,
bie eine natürliche
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getoefen fei, tote baS bagegen angetoanbte Heilmittel zeige, unb bod; bon einem 6öfeti

Weifte berrübren folle, bell ©Ott gefanbt habe (fo fd>on Sbinoza tract. theol. pol. cap. 1)

ober bie natürliche SiEBeiSfyeit Salomoä (fo gleichfalls Sbinoza) ober bie Äunftfertigfett

Sejaleeli (@r, 31, 3; fo RebStob); allein abgefeljen babon, bafj bie Hebräer Die 9Ratür=

(iebteit biefer (5'rfcbeiniina.en auch uad> unferem SDcafjftabe gemeffen, nidü mürben gelten b

(äffen, bleibt bocg taä innere i'erbaltniv beä \^roy>beten ju feiner Offenbarung ein bffydjos

logifcfyeS SRätfel. vuer hanbelt e§ fieb niebt um einen abfonberlid)en ©emütöjuftanb ober

eine bleibenbe ©eifteägabe, fonbern um einzelne li'infiduen, meldte ficb mit ^eftimmtbeit

bon ben übrigen Sorfteßungen unb 2lnfct)auungen bei Sßrobtyeten abhoben. 2luct) ging

bei biefem SBolfe bie SJlaibität feineStoegä fo toeit, toie man nacb §i$ig (
v
\eiaja 2. XXIV) io

meinen follte, bafj ben Israeliten „bev ©eift eigener ^nnerlidfeit noeb unbeimifu unb für

ftd) feltev noeb ein ändere» mar, fo bafj er noa) feine eigenen ©ebtlbe, üBorfä$e unb

©ebanfen als ein ätufjereS unb bon an\)m befommeneä betrachten tonnte".
v
\m @egen=

teil mirb bnvcb bie oben angeführten Steffen bie eebte SBeiSfagung allen ©nttoürfen unb

©ebitben eigener ^antafte unb ©rtoartung fo gegenübergeftefft, ba| biefe ber eigenen
(
\nnerlid)= ia

feit beä IKeimben zugetoiefen, jene bagegen als ettoai bon ob<n ©efäjenfteä bezeichnet wirb,

ße^rreid) ift, mie anberl SRat^an infolge göttlicher ©ingebung ipriebt, als er nac§ berföns

lieber Einfielt geurteilt batte 2 2a 7, 3. I ff. Tie altrational tftifde Geologie freiließ

meinte, im Propheten toeiter niebtv als einen ÜDiann bon ausgezeichneten ©oben beS ©eifteS

unb \vr,em> feben zu follen, einen Veobadner bev gebenS, einen Vertrauten ber Sugenb 20

unb burdj fie ber biottbeit, mekbem jener fiebere SBlicf in bie ;-)itt'unft eigen fei, ber bem

forglofen ©rbenbürger entgehe, ein 2BeiSfager beiterer ober trüber Xage (fo $ufnagel;

abnlid' bjidmorn, ©riefinger u. a.). 3)ieS mürbe nidjt über baS SDtafj ber Begabung
biiianofubren, beffen ficb getoifj biele bon ben „falfdien" Sßrobfyeten rübmen burften. 2)aS

Zve^ifiiVbe an ber mabren ^ropbetie toirb bamit in feiner üffieife erflärt. IHber aneb bie 25

bbbere Intelligenz unb Stimmung, mie Hnobei fie erläutert ßßrobljettSm. I, 17'.). 215f.),

ober bie geniale Konzeption, meiere SiebSlob (Segriff bev -Kabi 2. 18) ,>u ©runbe legt,

fnbren bier nietn zum ^iel. Unb eS ift be^eiebnenb, ban burdj foldje 2lnfc$auungen man,

toie König ia. a. C. I, 22) an .sbtobel nacfygetoiefen bat, bie Propheten audi um ibre

moralifdje >>obeit unb Xabellofigteit bringt, melcbe man Daneben niä)t genug ;,u rübmen :; ,,

toeifj. 3lod) biel toeniger freiließ mirb man ihrem Sinn unb Weifte gerecht, toenn man fie,

mie neuerbingS §. SBincfler (ß%%' 171 ff.) ju einfachen bolitifcfyen Parteiführern unb

älgitatoren madu, bie fidi bon einer (
N)rofmmdü toie 2tffyrien ober SBab^Ionien baticn

ßofung unb Vorlagen ju ibren Kunbgebungen erteilen laffen! Tte formale Sd)mierigfeit,

bie fieb entgegenftefft, trenn man ba§ bobbelte Setou^tfein ber ^ropbeten unb ibr juberfid;! ..

lidH-ö auftreten im tarnen ©ottd ohne 3)ajtoifd)en!unft eine- bbberen A-attorv erflären

null, toirb aber nod; toefentlic^i gefteigert burd^ bie ^u-febaffeubeit beö A\nbaltv ber alt

teüamentliden 323ei§fagung, toelcber ficb auä bloßem Tenteu, ativ moralifeben Überzeugungen

ober blonen
s

Jlbnuna,en nidu erflären läfU, toie nur feben toerben.

Ter jtoeite 3lft bei ber ©nifte^ung bev vro^betifden 2Borte§ ift ber brobuftibe, 40

toeld)er barin beftebt, baf^ ber ^ropbet bie empfangene Offenbarung anberen berfünbigt.

Tiefe Seite feiner X^ätigfeit brüd't bie baufia,fte SSejeic^nung ^^S au^ (f- über bie Jorm
Dreffi, x'lltt. SB. S. 7 f.), ber Sbrec^er, namlid« ©otte§. 9Kan iebe, toie @r. 7, 1 ; t, 16

biefeä SEBort mit ", lUtnnb, SJlebeorgan un-ebfelt. SPian bat loobt neuerbingS in nabi

naeb feiner ©runbbebeutung ben tanaanitifeben 2)ertoifdj feben tooffen unb e§ in fdnnfen 1:,

©egenfa^ gebracht ut roeh, baä ben bomefymem ©e^er bebeute (bgl. oben 2. 83,3of. unb
,s{rat;,idMiiar, ^ropb. u. geber S. 6ff.). allein abgefe^en bon ber jtoeifel^aften @rflärung

:

nabi = „:)(afenber" ftellen jene Xeriuifdborben eber eine ©ntartung bon etioa- ©blerem

bar; baö :Kaien toar urfbrünglic^ nidü Selbftjtoec!, fonbern bie Cil'ftafe follte baä .veüieben

unb SBeiöfagen ober SBa^rfagen ermöglichen, baber [ebenfalls eine innere SBerbinbung bo

jmifd;en beiben 2lu3brücfen beftebt. x'tueb ift kbon 2lm 7, L2ff. chozeh, ba3 Stynontym

bon roeh, toefentlid) gleic^bebeutenb mit nabi gefegt, unb 2lmoö ielbft ueradüet bie nebiim

leineStoegä mub 1, 11 f.
— Tiefelbe ©eifteSmaa)t, toeld)e bem 2eber ©ottes Offenbarungen

mit unabioeivlieber ©etoi^^eit bor bie eigene Seele geftellt bat, brängt ibu, biefelben bor

benen au-uifprecben, an mekhe er
(
ieianbt ift. Tieie göttliche ßaufalität, lueiebe ibn nn\

mir nötigt ju iebeu, fonbern autb ju fagen, toai $t fiebt, beranfd)aulic§t aufv Sebenbigfte

2lm 3, 8: >>at ber Sötoe gebrüllt, toer follte fieb nid)t fürchten? fecd ber Slttbert ^abrn-b

gerebet, 10er follte niebt toeiöfagen; b. b. ebenfo untoiffiürlid), toie man ericbrod'en

fammenfabrt, toenn bie mächtige Stimme jeneS Raubtieres ertont, mun ber ^ropbet to(

fagen, menu an ibn ©otteS getoaltigeS 2öort ergebt. äBenn ber ^ßrob^et e« berfud)te, co
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bie 3Borte bc-> .sVrrn, bic er empfangen, in [üb ju berfd^Ite^en, fo hielt et cv nicht lange

aui; biefe äßorte brannten in feinem :*jnnem
vVv 20, 7.

(
.). A-alfchc unb untreue

v

l>robbctcn freilich ließen fieb in ihrem hieben unb ©cfytoeigen burch menfcblicbc Wüd
fiducn unb bie 3luifia)t auf ©etoinn, nicujoblicbc ©unft ober Ungnabe beftimmen. §Bgt.

6 Tt\ 3, 5. li;
x\cf 56, 10 u.a.

x
\\t i^m aber ein SBort auS jenem lebenbigen ©eiftcS=

ftrom fyerborgegangen, welchen bor echte Sßrobfyel bon feinen eigenen ©ebanfen unb ©e
füblcn bontltcb unterfd^eibet, fo berfünbet er ei niebt ah [eine blofje Überzeugung, fonbern

als SEBort be3 §errn unb berlangt bafür ben entfbrect)enben ©eljorfam unb bai ©ott

gegenüber gegiemenbe Vertrauen. SDiefei „fo fpridu ber .s>err" fet.u boraui, bafj nicht ettoa

io nur ein göttlicher ^mbuli ju menfcfylicfyen ©ebanfen gegeben, eine getoiffe ©rregung bei

9J,enfc§en göttlich getoirft toorben fei, in welcher biefer nach eigenem (irmeffen aui feiner

©ebanfentoelt heran* fbräcfye, fonbern bafc oielmcbr bie ©öttlid)leit fidi auf bai 2Bort,

ben beftimmt auigebrägten ©ebanfen erftred'c. 3)ag ffyließt freilieb nicht auz, bafj ber

Prophet biefeS SBort uacb SJlafjgabe feiner 3)arftellungi= unb Uebergeugungifraft münblia)

15 unb fcbriftlicb entfaltet unb auigeftaltet bat. ©iei giebt felbfi Äönig (II, 356 ff.) gu,

tooburc$ bann freilieb feine ftrenge ^orberung ber bfyonetifdjen ©hmlicfyfeit ber Cffen-

barungen einen ftarfen Stoß erleibet; beim ei läfet fict) nicht berfennen, bafj audi bei

folgen hieben, bie bom Sßrobfyeten auigefbonnen finb, boß „fo fyat ber §crr gefbrocfyen"

oft wieberfebrt.

•ja III. Xie ©igenart bei brobfyetifcfyen SBortei ift A. in formaler £infic§t

febon burdi bai angebeutet, maä über feine Vermittlung an ben 9Jccnfd;en gefaßt würbe,

a) 9Jiit ber 2tuifage, bafj bie Offenbarung eine bom ^robbeten gefdjaute fei, ein ©efiü)t,

bangt ihre fonfrete ©efiali unb lebenbige 2tnfd)aulicfyfeit gufammen. Slucb too ber Sßrobfyet

nidu eigentliche ©eficfyte ober SSifionen fdiaut, bat fein2Bort in ber Siegel toirflicfyei ©cfdK'ben,

25 lebenbige Silber, ^Begebenheiten, ßreigniffe u.
f.

to. 511m Inhalt. (5r lehrt nicht allgemeine,

abftrafte Wahrheiten, fonbern febaut bei lebenbigen ©ottei ^Betätigungen, bie bem gemeinen

33lide nod§ berborgen finb. 3)af} mir biefe Silber unb fonlreten ©eftaltungen nicht ali

©rgeugniffe ber menfcbltcben Neflcrion auffaffen bürfen, ettoa ali Schlußfolgerungen aui

allgemeinen $rämiffen unb 2lbblifationen allgemein gültiger Siegeln ober ali betoufjte

30 ftnnbolifdie ©infleibung eigener ©ebanfen, haben mir febon gefeben. Vielmehr tritt bie

Offenbarung gleicb guerft in biefer lebenbigen ©eftalt bor bie ©ecle bei $rob^eten, unb

erft nadiber fnübft fieb bei festeren -lieflerion haxan. 2Ste fidi uni oben geigte, überfteigt

bai fbmbolifct) ©efd)aute ntcfü feiten feine intclleftuelle ^affungifraft, ebenfo aber aueb öfter

feine moralifcfye. "ii>obl ift er j. 33. fittlid? bräbüboniert, ©eritt^t über ^erufalem 311 er=

35 märten, ja gu forbern; aber loai er brobbetifcli fdjaut, ift niebt bie blof?e isollftredung

feinei fittlicben Urteili, fonbern eine ^eimfudutng, bie bielletcbt mit biefem in 2ötberfbrud§

ftebt, toeil fie über bai 9Jtaß ber 33illigf'eit toeit binauegebt. Tic fonfrete, lebenbige

©eftalt nun ber brobfyetifcfyen Gingebungen bangt mit ber geiftigen Slnlage bei ^olfei

unb ©tammei jufammen. 3)en ©emiten, b. v). l;ter ben Hebräern unb ben i^nen nädb,ft=

40 berioanbten Woltern, ift eine getoiffe llnmittelbarfeit ber SÜnfdiauung eigen, ^ie einzelne

@rfö)einung faffen fie in unmittelbarem .ßufammenbang mit ber oberften Urfacfie, ber

©ottbeit. :^n biefer natürlich begrünbeten, aber burdi ben göttlidicn ©eift jum G^ariima

erhobenen ®abc, bai ©öttltd)c unmittelbar in feiner realen Sktbatigung unb üBertoir&

lidumg ju fdiauen, liegt bie befonbere ©röße, aber aueb bie Sdiranfe ber altteftament=

45 liefen ^robf)etie; il)re ©röfje, fofern fie bai halten ©ottei bü in bai äufjerlicbe ©efd^eben

Innaui erlernten täfjt, feine SBege bü jur SSertoirflidmng im einzelnen aufbed't, ibre

2dminfe, ba biefe 3Serleibliü)ung ber ©otteigebanfen, fotoeit fie bom ^robheten fann

gefaßt unb bon ben §örern fann berftanben toerben, feine abäquate ift. ^a§ Söeiifagen

fann nur Stücfmerf fein (1 $0 13, 9), unb muß bai ©öttlicbe, bamit ei fiebtbar unb

50 greifbar toerbe, bureb Vermittlung einer ßrfd;einung barftellen, mcla)e fein 2öefen pvax

anbeutet, aber nidU bott unb genügenb auibrüdt. Vgl. ns—22. Tai 12, 6.

b) gn ber Siegel toirb jeboeb, tote mir fallen, bie Offenbarung ©ottei ali SBort

^abbeb^ bezeichnet. %ud) bierin liegt eine toidüige formale @igentümlta)feit berfelben.

SDabura), baß fie Söort ift, unterfd;eibet ftd) bie bro^etifdje Offenbarung erfteni bom
55 ST^bni, toelcbcr, toie in ber 3tatur= unb Scltgefdiid)te, fo inibefonbere in ber Meilogefdüdüc

l>eimifd) ift oli un^uretcficnbee Vorbilb, bureb toeld^ei fommenbe ^erfonen, ©reigmffe, ßin=

rid;tungen abgefa)attet toerben. 2luf einer tieferen ©tufe fünbet ftd; bai Vollfommene

bereits burd) unbollfommenere ©eftaltungen an. ©0 toeift bie gange mofaifcfye Dbfer=

einridnung auf eine fünftige, bollfommene ^Jeife ber Verföhnung bin; 3)abib, ber $Önig nac§

et» bem ts)erjeu ©ottei, ift ^bPu,g emCl3 fünftigen größeren .Cmrfcfyeri, in toeld^em bai^beal, bai
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jenem borfo)toebte, bollfommen realiftevt fein toirb; ber Untergang ber ätgtjbter im Hdnlfmecr
ift ein Ereignis, bai für ben Untergang ber gottfeinblicfyen äBeltmactyt t^pifcb getoorben.

Sgl. über ben Sluibrucf „Üwiiv" unb bie Strien beifelben DreHi a. a. D. Z. i 1 fr. Tic
bei Juben unt (ibriften bon alter* ber geübte, innerhalb Der broteftantifdjen Geologie
am etfrigften bon ßoecejui unb feiner Sd&ule gepflegte bibliu-hc %ty>\l ift tmreb bie fubjeftibe 5

SBiflfür toeldje fieb leiebt bei ©egenftanbei bemächtigt, in Verruf gefomnten. aber gerabe
bie moberne 3RaturtoifJenfd^aft, toelc&e bie ÜBorabbilbungen bobever ©eftalten in niebrigeren

©ebtlben früherer ißerioben erlernten lebrt, fübrt barauf, ibr amb auf biblifdjem ©ebiei fogar
botn rein toiffenfdjaftlic^en Stanbbunfi eine objeftibe Berechtigung jujuerfennen. SMefe
ÜBorbilber finb freilieb umaebft ibrer SBebeutung für bie ^ufunft felber uidu betoujjt; fie io

ftnb barum aud^ ftumnt. (i"rft ber ^robljet leibt ibnen Sbraaje unb bedt ibren Sinn
auf. Murl5 nennt bcvbalb ben jjtybui Stealtoeiifagung utm Unterfdneb bon ber Verbal

toeiifagung. A"sabrbuuberte lang modüc ber .\Sohcyvic|tcr fein SBerföfjnungiobfer bringen,

ebe jemanb ei ali eine äBetifagung auf bie ßufunft berftanb, toie ctma sDeuterojefaja ei

berftanben unb in toeiifagenbei 2Borl umgefefet bat. Gümbfinbungen unb älfynungen roedfte 15

ber fnmbolifcbe ßuttui rcieblid\ aber ut beftimmten unb feften Gkbani'cn betreffeub bie

guranft tarn ei erft bunt bai brob^etifdje SBort. Unb toie botn bloßen ftummen, un=

betoufjten öorbilb uuterfcbeibet ftdj oa* biblifebe 5ßrobfyetentoort aueb bon ben bumbfen
bunfeln, mifeberftänblicb^n Sßaturlauten, toie fie ben meiften bcibnifdicn C ratein ju ©runbe
liegen. 3)ai 2Bori ift im llnterfebieb tote bom Silbe fo aueb botn Honen vautc eine 20

arrifulierte beftimmte föunbgebung, ein abäquatei ©efäfj bei ©ebanfeni. 3)af$ ©ort
umi IKenfcben fpridu toie ein ©eift utm aubem ©eift ift bai üffiunber ber ©nabe, mclcbev

Jirael bor ben Reiben auszeichnet c)iu 2;;, 23). ©i eignet biefem ©otteitoorte ein 2ftajj

ber ©eiftigfett, ^eftimmtbeit unb Xeutlicbfcti, tote ei ben beitmifehen Drafeln, toobei an
a,cblicb göttliche SRaturlaute in ÜÖtenfdjentoorte umgefeijt toerben, bon ferne uidn jufommt. 25

B.
v
\nbaltlidi bcfdudnft fidj bie SSeüfagung, toeldje bureb brobfyetifdjei Stauen

unc ^ernebmen iH-rmittelt ift, fäneitoegi auf jufünftige 2)inge. 2tud& folebe*, toai räumltdjj

entfernt unb baber ben Binnen entzogen ift, ober uaeb feiner Oiatur einer höheren ober

innerlicheren 2pbdre angehört, ali bafj ber ÜRenfdd ei mit feineu naturlieben, finnlia^en

unb geiftigen Organen mabrumebmen vermodne, toirb bent Sßrob^eten bunb reu ©etft ao

©ottei aufgebest, geoffenbart. So febauen v §8. .Vfaja unb ©je^iiel bie §errlia^feü bei
im Aimme! tbronenben, aber audi über bie Ci'rbe babinfabrenben ©ottei; @gea)iel fdmut
in ©abtönten, toa§ in gerufalem yiefdnebt 8, 1 ff., ober toa§ ^iebufabnejar an ber ©renje
Kanaani tbut 21, i'ii. 3)em arglofen x

v
seremia toerben bie Stnfcfyläge auf feine ^'erfou,

UH'Icbe feine 3)iitbürger ju xHnatbot, felbft feine eigenen Srüber gegen dm auigefonnen 35

baben, aufgebest II, is bii L2, 6. Tic ^ropbeteu alle entbüllen bie Stellung, toela;e

bai SSolf ;u ©ort unb biejenige, melcbe ©ort ju feinem 3SoIfe einnimmt. Tic in ber

neuteftamentlieben ©emeinbe SBeüfagenben lefen bie ^erjenigebanfen foldu-r, bie uim
erftenmal im ©otteibienfte antoefenb finb, 1 ,Üo 14,24 f. u.f. to. xHber allerbingi nimmt
bie SBor^erfagung lünftiger S)inge in ber SBeüfagung eine toia^tige Stette ein unb feblt 40

infofern nirgenbi, ali bai bent ^ropKiou ©ejeigte fteti feine ix-uebuini bat auf bie

öollenbung ber 2Bege ©ottei im fündigen ©otteireid^e. Xaf, ber ©Ott, ber bun-b bie
v

l; roubeten fpridu, eben ber ift, nndeber im ©rofjen toie im kleinen bai (
v >efcbeben in bev

Söelt benimmt, a.ebt nad> biblifdH'r xHnfcbauuu^ baraui beroor, baf? er ibnen, feinen

Mnecbten, im boraui offenbart, m§ no'dueln. Tt is, 22; 2lm 3, 7; v
\ef 11, 22; 1;,

2 1, 9 u. i. f. ^IK'an bat mit Unrecbt berfua^t, biefei Stauen in bie gufunft auf allge

meine 2lnfd^auungen bom Verlauf ber i^idndulu-ben ©nttoitfelung ju befebranten, loehbe

bie erklärliche Arudn allgemeiner ftttlic^sreligiöfer Überzeugungen toären, unb bie fvedellen

5Präbifttonen, bie fieb aui biefen nicht ableiten laffeu, ali unfia;ere Vorahnungen, bie

eber beut ©ebiet ber SBatyrfagerei angehörten unb für bie Religion toertloi umreit, aui so

ber eigentlichen, edueu SEBeiifagung auijufc^eiben. So unterfeb^eibet Scb^Ieiermaa)er (2)er

du-iftltd\- ©laube, 1. 31. § in:;. 3) in ber altteftamentlieben iu'opbetie einerfeiti eigen!

lidn1

Sorb^erfagungen, benen in ©ejug auf ibre mebr ober toeniger beftimmten Angaben
balb ein boberer, balb ein geringerer ©rab tum :)iicbtia,fcit jufam, anberfeiti meffiattifd'e

SBeiifagungen, bei toeld)en fid> bie l'ropbeten über bai@injelne utm SlUgemeinen erhoben
-

unb bie einzelnen Slngaben mebr ber (Sinfleibung angehörten. Sffielcb^e Kategorie er bober

[teilt, Ja allein ali edue 3Beiifagung betraduet, ift nicht jtoeifel&aft.
v
\m ^lufdduf, an

ibit bflegt mau oielfacb nur bie aui aKgemeinen etbu\b religiöfen Übmeugungen refultie=

renben J^cen von ber ;;utunfi ali ben eigentlichen göttlichen ©eb^au ber SBeiifagung
auuteideuuen, lodbreub bie

s

].'rdbiftionen, iueiebe fieb aui biefen 2lltgemeinljeiten niä)t ab* w
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leiten [äffen, teilten tbcologifchen 2Bert haben, fonbern im heften A-aü auf unerklärlichem

2l§nungibermögen bevnben unb Wie 2chlcicrmad;er fagt, „ber bfvdnfd;cn 9caturforf<$ung

anheimgegeben Werben" [ollen, allein biev wirb ztmaä fünftlid; gefchieben, toai in ber

©efchiduc in lebenbiger Einheit auftritt. iDer Verfucb, bie (begießen üBorfyerfagungen

5 fritifd> auimfd)eiben, gelingt niebt. äftag man bie ^atrianbenfvnicbe, bie äBileamifbrüdje

unb äfynlicge SBeiifagungen ali fpätcre £id;tungen, vaticinia post eventum erflären,

—

auch aui ftreng gefährlicher gett ftnb nm ju gul botumentierte üBor^erfagungen bon
fein beftimmtem ©ej>räge erhalten, ali bafj fie fiel; l'ritifcb befeitigen liefen, unb jtoar

bon Propheten, welche ben $ötyebunft bei iiraetttifc&en Sßrobfyetentumi barftellcu, Wo ei

10 längft bon ben mantifeben ©lementen, bie ihm urfbrünglidj foüen angefangen baben,

hätte geläutert fein miiffen. üDtan beute an Igefajai SSort toiber bie Stirer (37, 21 ff.),

an l^eremiai 3lnfünbtgungen bei bcoorftebenben Üntergangi l^erufalemi, fotoie an fpc-

hielte ÜESorte beifelben Propheten »nie gegen §ananja 28, 1 5 ff.
ober an (^ed^iete ©c=

febidue bon ber .Uataftropbe in ber Jpaubtftabt unb beut Sofe ifyrei Königs 12, 8 ff.

;

i5-_M, 18
ff. SSgl. aber aud; 1 Ec\ 17, 1; 51m 7, 17; ^ef 7, 7—9; 16, 14; 21, l(i;

38, 1 ff.; 39, 5 ff.; 3fö :'», 12; 4, 10; £er 25, 11 u. a. m. @i ift eine ^llufion, Wenn
man meint, in foleben Aällen habe ber Sßrobtyet bon allgemeinen ftttlidjen Urteilen über-

fein üBolf ober @tnjelne aui jur juberfid;tlid;en üBorfyerfagung ifyrei beftimmten Sd;id'fals

im tarnen (Sottet gelangen tonnen, ©tanb ^efaja feine befonbere Offenbarungsquetle

20 &u ©ebote, bie tbn ber Söetoatyrung $erufatemi berfidjerte, fo l)at er foWof;t ben Syrern
ali nad;ber ben Slfftyrern gegenüber ein tollutl;nes, ja frebelt;aftei ©bicl getrieben; fam
^eremia aui blofjen 33ercd;uungcn ber 3\tol;rfd;cinlicr)feit ober aui ©rWägungen mora=

lifctier Slrt, bie jeber anbere and) aufteilen tonnte, ju feiner $robfyegetung Dom unber=

metbltct)en %a$L ^erufalemi, fo mar er ein Feigling, wenn nid;t ein Verräter. §at @je=

25 diicl nad;träglid; beim 9tieberfd;retbcn feine! SBudjei fid) ben 2lnfct)ein gegeben, aU mären
tf;m geWiffe Vorfälle burd) brobfyettfcfye Offenbarung im boraui funb geworben (11, 8 bii

13, 12, 12 f.; 24, 2 u.
f.

w.), Wäfirenb er fie unterbeffen Wie bie anbern erfahren unb
erlebt blatte, fo War er ein ©aufler. SSielme^r muffen Wir, fo geWifs uni bie etr)ifd;e

3uberläfftgfeit ber Sßrobfyeten feftftcbt, eine reale Duelle ber Offenbarung annehmen, aui

so Welcher fid; tfynen ©eWifjfyeit über ben äußeren Verlauf bei ©efd;et;cni in folgen fällen

ergab. 3)urcr)aui richtig ift jWar, baf? fold;e Eröffnungen nur im S)ienft einer böberen

göttlichen 2lbfict)t benfbar ftnb, Wenn fie nicfyt unter ben Segriff ber bon ber SBibel felbft

berbönten 2l>al;rfagerci fallen füllen, Welche bie menfcr)licr)e Tieugierbe befriebigt unb fonft

ben niebrigen menfd;lidien ^ntereffen bient. Slber al§ ein Vorurteil muffen wir bie W.&
35 nung bejeid;nen, bafs bie göttliche SSorauSbeftimmung unb SSor^erfagung äußerer SBegeben*

Reiten feinen etbifeb=religiöfen gwcd baben fönne. isielmebr offenbart fid) barin bie ©ou=
beränetät beö Wahren ©otte§, Weld;er ben ^taturjufamtnenbang unb ©efd)id)tsberlauf

ebenfo h\§ in! einzelne bef;errfd;t, wie er burd; ba§ ©ittengefe| innerhalb ber s
J)tenfd;f)eit

fjerrfclnm will. ®afe es berfelbe ©Ott tft, ber in ber Sftatur unb ©efd;id;te Waltet uno

40 ber feinem üBolfe fid; nad; feinem l;eiligen 2öefen crfd)licf5t unb e§ innerlid; Wie äufjerlid;

^eiligen Will, barauf rufyt ber größte 9iad;brud'.
v
lserl;ält fid; bice fo, fo barf man nief/t

baran 2lnftofe nebmen, ba£ im menfd;lid;en 33eWuf5tfein bei Propheten ber jureid;enbe

ctbifd;=religiöfe ©runb für beftimmte ^orberfagungen fid; nid;t finbet; benn ber ^robbet

ift überbaubt nid;t ber Urheber beffen, \va$ er fd;aut unb berfünbet. ^n ©Ott aber,

45 welcher bie 2Bei3fagung eingtebt, lehren un! fd;on bie älteften Slätter ber ©enefiä ben

<5d;öbfer be§ 21U§ fennen, ber nid;t auf bie geiftig=moraIifd;e ©p(;äre befd;ränft tft in

feinem 2Bollen unb SSalten, fonbern aud; ba£ Siu^cre nad) feinem freien SGBitten geftaltet,

unb bie 2Beisfagung leint un§, Wie biefer göttliche Söille ba§ 3111 umgeftalten unb au§=

geftalten Wirb, b'\§ c§ ifym böÄig entfprid;t. ^ür btefen lebenbigen ©ott giebt ei md)t§

50 3ufäHige§; e§ fönnen alfo, bon i^m an§ betrachtet, aud; bie ©in^el^eiten in ber 9Bei§=

fagung nicl;t unter biefen begriff fallen.

$n ^a^be^, beut beiligen §errfd;er, ber unter sDlofe ba§ SSolf aU fein Eigentum

ergriffen f;at, l;at bie sJ(ebe alter Wahren ^rob^eten il;re (Sinbeit. (Sie ift 2;t;ora, b. b.

göttliche 2ßeifung. ®ic ^ßrob^eten ftnb nidit blofee 3tuc4egcr bei mofatfdjen ©efefeei;

55 aber Wenn il)re ^nfbiration ed;t ift, ftel;t i^r Söort in Übereinftimmung mit ber gefamten

Offenbarung '^abr-ebS feit 3Jtofe, ergeht in biefei ©ottei Tanten (35t 18, 20; 13,4) unb
l)at, ob eö bon Vergangenem, ©egenWärtigem ober

(

3ufünftigem rebe, feinen anbereu

QWQd ali bie Offenbarung unb 3SerWtrllid)ung feines 9iUllen§, bie 9Jiet;rung feiner §err=

fd;aft. 2lu§gefd)loffen ftnb fo!d;e Dinge, weld;e mit biefem 3lüC^ m feinem 3ufammens
60 bang ftünben. SBeber bie S3ereid)erung bei menfd)ltd)en SBiffeni, nod; bie blofee görbe
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rang irbifd&en ©lücfl, um bon niebrigeren älbftd^ten nidu ;u reben, fönnen bie giele

fem, auf meiere d babei abgefefyen ift. gWat bat bal Soll leidu in jeber Serlegenljeit

beim ^rovbeten diät unb Mfe gefugt; bgl. I 3a 9, 6 ff.; 2ßg I, 10. 2lber nur auf

folctye fragen unb Sitten fonnte Der eajte 5ßrobb>t eingeben, bon beren SeantWortung

unb ©eWäbjung eine tiefere ©mWirfung auf bie 3Renf$en mt (ihre ©ottel m erwarten 5

ftanb. >i übrigen fonnte ber Inhalt bei probtyetifdjen äöorts m& bor Slnlage bei

Serfünbigerl unb feiner &eitlia)en Aufgabe ein febr mannigfacher fein, wie febon aul ber

obigen llberfidu unter I. Ijerborging.

je weniger ber ffiitte ^almeb* in ibrer ©egenWart burc^brang, befto mebr bertoiefen

bie
s

l'iovbeten auf feine 2tulgeftaltung in ber gutunft. Son bem rünftigen bottfommenen 10

©ottelreid&e teben fie aber in biüonfdH-r ©eftalt, b. b. fie [teilen el tu ben formen unb

A-arlvn bar, bie ibuen ui ibrer Seit ju©ebot« ftanbeu. Tic Silber, melcbe fie entwerfen,

finb a.eidudulicb bebingt unb befebräntt. Bie brüden bie gufunft in ber Spraye ibrer

©egenWart aul. Tarin liegt einerfeitl ibre 2du-ani'c, anberfeitl bie unerläßliche Se=

bingung mr Erfüllung ibrer näebjten Seftimmung. 3)enn jubörberft foll bie SEßeilfagung 15

ber SerWirfIid)ung bei aottliebeu 3BiKenl iit ber ©egenWart bienen; bal ift aber nur

möglidj, Wenn fie ben Qeitgenoffen berftänblia) lautet. 3U Dcm ®nDe ['m mufc |w au

bie beftebeuben ^crbältni'ffe unb ©rlebniffe, juWeilen aud; an lebenbeJßerfonen ant'nübfen

unb bon ba aul bal Kommen bei :)ieu-bev> ©ottel aufzeigen. 2.o fdnlbert fie benn biefel

nodt) in letaler unb nationaler ^eiduänftbeit, olme baß babei ber ^ropbet fia) benutzter; 20

maßen an bie gaffunglfraft ber vuu\t affommobierte; el ift vielmehr ha$ bie gorm, in

meldet aud' ibm ielbft uuuu'bft bie gufunft fieb barftellt. 2ßofyI aber Wirb buraj bie

>ce, welche fu-h barm aulbrücft, biefel Silb oft fo bo& gefbannt, baß bei uäberer :He

flerion bie jeitgefcb]ic^tiidc)e 2du-anic, bie feinen Sabinen bilbet, Weidjen muß. ©eWiffe

ibeale gufunftlbUber finb um btefel 2Biberfbruc§l ber a,efdüduü* blaftifdjen gorm unb 25

ber barüber Ijinaulftrebenben Jbee nullen in äußerlicher SBirflia;feit ntdn borfteubar; ber

Sßrobfyct feloft Wie feine ;-;ubbrer mußten baburä) ui einer geiftigeren unb boberen 3luf=

fajfung borbereitet unb angeregt Werben. 2lud& finben ftd> innerhalb Der |jrobb>tifd)en

Schriften ut ben nadi ibrer 9latur einfeitigen unb befcfyränften Silbern bom fünftigen

@ottelreic$ ergämenbe Seitenbüber, ioie in ben ©leidjnilreben bei Gerrit ein Silb bal 30

anbere ergänzt. 9tocb. ,\ei 11, 14; 2a* 9, 13 ff. &. S. mag el feh einen, all ob bie

Sottenbung bei ©ottelreid?el burdj ^Jaffentbaten ut ftanbe fomnten feilte, allein baß mit

biefen rriegerifc^en Silbern baä Oblegen einer geiftigen Diacbt gefcb^ilbert fei, ergiebt fidj

auö ber burdmu^ frieblid^en geieb^nung bei 3Jleffial bei benfelben $robljeten Aef :t, tif.;

Za.d> '.1,
(
.i

f. (i'benfo Ioie ber partielle (fbaratter liegt in ber anfdjaulicfyen Silblicb^feit 35

ber Sßeilfagung begrünbet, baß fie in einer 2tu§fi($t lebenbig unb Wirrunglboll jufammen=

faßt, mag im ^efdudulidHMt Serlauf fid> auf toeite Zeiträume erftreefen unb in ber=

l\tiebenen Anläufen fid^ erfüllen modue. Tae einer Stabt Wie Säbel ober einem Soll

toie li-bom in einem ©emälbe in ^luvfidu geftellte Sertilgunglgeria^t v S. tonnte fi*

in ber biftorifdnm SJirfiic^feit in einer :Keibe \\^\ Elften boßftreefen, jmifdjen melden be= 10

beutenbe Zeiträume lagen, ©benfo flauen bie
v

I'revbeten ben ©intritt bei meffianifa)en

.\>eik- auibrem u'itt-iefcbidulicben §orijont; bie ^ropbeteu bei Ci'ribö
J.

S. iVbauen ibn

in unmittelbarer Serbinbung mit ber ©rlöfung aul ber Serbannung unb ber >>eimtebr

im? bl. 2anb, loabrenb bem Weicbledu, baS biefe erlebte, biefeö feiige „@nbe ber XoiQe"

fict> von felbft bieber in bie gutunft binaiK-rütfte. SDtan bat btec- treffenb ben „berfbef= 45

tiiüf*en" (fbaratter ber SBeiöfagung genannt, inbem Wie in einem ©emälbe unmittelbar

über ben A>oben, mclcbc beo cebere geit begrenzen, Die leuten .nobepunfte enteilten, ;u

Wellen ber ©eift feinen Slicf emi>orbebt, obue baß bie niebrigeren ;eitlid>en ßwifc^ens

räume, meldte bie borläufige Erfüllung von ber enbgiltigen trennen, fidubar loerben. Sgl.

Sengel, ©nomon ju Dit 24, 29. 2tuS bem ©efagten ergiebt [\ä) nun, baß bie 2Sctö= 60

fagung eine (^Jefdudue bat, Worin beibel liegt, ibre bleibenbe Criuhctt unb ibr fortfdu-ei=

tenbel jffiacfyfen. Oadu auf einmal Würbe bem Solfe (
s ')otte-> bie Runbe bom funfttgen

©ottelreic^ all abgefd;loffene Seb^re mitgeteilt; el Wäre bafür au* gar nidu empfänglich

geWefen, fonbern |ebelmal bie Seite ber mefjtanifa)en ,',ut'unft Würbe ibm entbullt, loelcbe

ju flauen ibm innerli* möglich, un^ beilfam war. S)ie a,cfdüdnlidKm (Sreigniffe unb 56

lirlebniffe Wirften fo beranlaffenb unb befruebtenb auf bie
v

ln-obbetie. gebe mächtige

(Mottevtbat, jebe 2cblacbt von tieferer Sebeutung Würbe von ben ^Jrobbeten all Jin

jeig auf bie tünftigen SGBege ©ottel berWertet. Sottenbl fola^e epodH'mad'enbe 3Ben=

bungen bei nationalen Sebenl, Wie bie ©rünbung bei babibifeb^en Äönigtuml auf

gion ober bie babelonifriH- ®efangenfa}aft unb ^erftoruuej bei Tempel-ö mürben nidu 60

3lca(=t5nci)(lopäbic füt i^eologit unb ftirdje. ;:. :'i. Wl. ~
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nur bom brobfyetifdjen ÜEßort bielfaci) borauSgefagt, fonbew bienten auch jum 2tu§gang3

bunft einer neuen Sßtyafe ber 5ßro!J>r)etie; fic ermöglichten einen inhaltlichen Aortfcbritt ber

ielbcn. üBon ber äußeren SBSenbung ber aDinge, namentlich aber bon bor inneren ethifd;eu

^cjcbaffonbcit beS 33oIfe3 hing e3 ab, melct)e Seite ber 2Bei§fagung in ben SSorbergrunb

5 trat: einem felbftgerect)ten, auf fein ©Iücf flogen §BoI!e mußte bor allem baS ©erid;t

berfünbet merben, bunt mclchc* ©Ott auf (Erben feine .sSerrfcbaft anbahnen mottle. Tiefe

Seite berr|du bon Salomo big utm (iril bor, obgleidt) ber §intergrunb ber SBerbeißung

nirgenbl fefylt. (Einem genuteten unb gebeugten Sßolfe bagegen war bie tröftlicbe 35er

beifutng bom fettgen (Enbe ber SGBege ©ottei bor 2Iugen ju galten, rote mir bai in§=

10 befonbere bei ben erjltfchcu unb nacr)e}:ilifcr)en 8ebern finben, wo bie (Erinnerung an ben

Strafernft ©otteS immerbin bie gute S8otfdt)aft bom ©nabenmitlen bei vierrn begleitet,

vuingt fo bie -KidUung, melcr)e bie metefagenben ©brüct)e nehmen, bon bem etr)ifcr)en S8e=

bürfnil jebei (^efebleciuov ab, fo beftimmt fid; aiub ihre geiftige ,f>öbe bielfad; nad; beffen

Iragt'raft. 8inb aueb bie SBeiifagungen nid)t ein (Er&eugnii bei geitgetfteS, f° fbrid;t

15 bod; ber ©eift ©ottei barin gunäer/ft *u ber ©emeinbe ber ©egenmart, unb ei läßt fid;

babei ein bäbagogifdjer $ortfcr)ritt ntd;t benennen, inbem nad; ber ^affungSfraft jeber

©eneration bie Offenbarung eine ftnnlicr)ere ober geiftigere ©eftalt annimmt, unb im atl=

gemeinen ben fbätem ©ejd;led;tern, beren ^origont burd; manche (Erfahrungen ermeitert

unb bereichert morben mar, eine tiefere ©eifteiarbeit barin gugemutet mirb, ali ben

20 früberen. ©Ieicr)mo^I ift ber ^ortfdjritt fein gerabliniger; ei folgen aufweiten be§ ^odt)ften

2luffct)munge3 ber jjrobfyettfct}en (Erlenntnii mieberum folebe, mo i§r ijlug fid) niebriger

hält. ©d)on bei früheren Propheten, mie §ofea unb ^efaja, merben ©ibfel ber 2Bete=

fagung erftiegen, melcbe in biefer Sßeife nt"cr)t mcl;r erreicht, jcbcnfalli nid;t übertroffen

merben. 2Bie aber bie geitgefcr/idjte unb ber Gbarafter bei 33olfi in einer beftimmten

25 $eriobe, fo ift aud; bie inbibibuelle berfönlidje Anlage bei einzelnen 5ßrobt)eten bon xm=

berfennbarem (Einfluß auf bie ©eftalt feiner Sßeiifagungen. (Er berr)ält fid} gu ben gött-

Ud>cn Singebungen md;t mie ein Manier ©biegel, auf meldben jene göttlichen Silber ge=

morfen mürben, ober mie ein totei ^nftrument, bem ber ©eift ;Iöne abloche, üßielmefyr

finb bie eigenartigen ©eftd;te unb <5brüct)e mitbebingt burd) bie ©emütiart bei Sßrobfyeten,

30 bie £ebl;aftigf'cit unb Dichtung feiner ^bantafie, bie 3Sorfteßungen, melcr)e if)m fd;on ber=

traut maren aui feinem Sehen unb SBeruf. ©in 2lmoi bringt beftänbig mieber braftifdje

ü8ergleict)e au§ bem Sanbleben, mit bem er aui langjähriger 23efdniftigung bertraut ift,

(S^erbie! fduiut bie gufünftigen Umriffe bei Xembeli, beffen ©eftalt ibm, bem berbannten

^ßriefter, fteti bor ber ©eele ftanb. 9cur märe ei berfebrr, aui biefer natürlichen ^nbi=

35 bibualität ober überhaupt au^ irbifdt)en A-aftorcn bie (S'ntftelnmg ber ^propbetie ableiten

ju mollen, \i\\^ man öfter umfonft berfudit r;at.

IV. 2)ie Erfüllung in ber ©efcr)ict)te gehört, mie fdmn aui bem über bai S8er=

bältnü jur 3u^un fx ©efagten erhellt, notmenbig jur eckten SBeüfagung. Xncfe enthalt

niebt blof? abftrafte Jisafyrbciten, beren ©eltung fiel; allezeit gleichbliebe, aud; nid)t blofee

40 $beale, beren aftbetifd;er ober mora!ifd;er ober religiöfer 2öert unabhängig märe bon bem

•üRaf3C tt)rer §ßermirllid)ung im irbifdjen Scben, fonbern namentlich Sluiblide auf bie 3Berfe

unb Sßege ©ottei in ber SBelt. ^a bai göttliche SBort felbft mirb ali ein lebenbigei,

mirlfamei aufgefaßt; ei ift ein 2Beigen!orn, bai geben aui fid; entfaltet, ein Acuer, ein

Jammer, ber Reifen gerfdjmettert ^er 23, 28 f.; bgl. aud) ^ef 55, 11. 6o boffjie^t

45 benn ber $robr)et, menn er ei auifbridjt, gemifferma^en eine göttliche 'Jb^at, er ift bai

Drgan göttlichen %fy\m§ 3 er 1, 10; 25, 15 ff. 3ur bollen ©eltung ber SBeüfagung
gebort alfo il;re 3]ermirflid;ung. 6d;on im btblifd;cu ©bradjgebraud^, ber iwn „2tufricr)=

tung" (C^pn) ober „(Erfüllung" (fo befonberi im dleum Xeftament) rebet (f. bai habere

bei Orelli a. a. 0. <B. 58 f.), liegt ber ^inmeii barauf, bafj erft burd; (Eintreffen bei

50 ©emeüfagten bie Söeiifagung ju tl;rcm bollen 33eftanb unb ©ebalte tommt. ©Ott be=

fennt fid; baburd; §u feinem 2öorte unb löft ei ein. 9öenn ©Ott ein ^ropbeteninort

„jur @rbe fallen läftf" (1 <2a 3, 19), b. I;. nidt)t erfüllt, fo belneift biei beffen Uned;tbeit,

S)t 18, 21 f. Xk Erfüllung ift aber nad; ber 2lrt unb 53eftimmung ber meiSfagenben

<Sbrüd;e berfdneben. 2Bo ber 9iad;brud auf ber äußerlichen gorm berfelben liegt, inbem

55 etma auf nal;en Termin einem ßinjelnen ober bem ganzen SSoll ein beftimmtei ©d;idfal

in 3luifict)t geftellt mürbe, ba mußte natürlid; bie (Erfüllung bie unmittelbar bud;ftäblidK

SSermirtlicbung bringen, menn ber ©bruet) eebt mar. ©I mürbe fd;on gejagt, baß mir

eine große ,ßal;l foId;er SSorr)erfagungen, beren (Erfüllung auibrüdltcb gemelbet ober boer)

borauigefet3t ift, im .Hanon baben. Solche Jöeüfaguugen mürben jum ,3eid;en, baß ber

60 |>err burd; ben Sßroto^eten gerebet b^abe, unb mir merben nid;t irren in ber XHnnabine,
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baß bie Eanonifdjen Propheten jum größten SEeil folgen unmittelbar in ©rfüttung ge=

gangenen üBorr)erfagungen ihr bobe-> iHnieheu berbanften. "JUlein iüd>t immer ift ilu

Sbrucr) ein unabänberlicrjeä ©otteSurteit. \$n bet SKegel fogar hat bie bror)enbe 2Bei§s

fagung ben ^med, umgeftaltenb auf ben 5inn beS ÜBolfesi ju totrfen. ©rfüffte fte biefe

Seftimmung, fo tourbe aucr) bie \\iltuua, ©otteä eine anbere unb ba3 Strafurteil raub 5

feine 2lntoenbung nidu mein-. Tiee- lehn j".
v

^. JonaS Erfahrung mit Oiiniue, bie nact)

l, i' nicht eine vereinzelte, fonbern eine regelmäßige toar. Sin anbereä 33eifbiel fiebe

Jet 26, 18 f. ©benfo beruhen aber auet) bie Zerreißungen ©otteS auf getoiffen cthifd>cn

Sebingungen unb Zorauäfefeungen, ohne toelcr)e i'ie jtet) nicht uermirflicbcu. SRacc) beiben

Seiten leint /Vr-Js, 1 fr., tote ©otte3 9tatfct;Iu| eine SBanbelung erfahre, toenn ber Sinn 10

ber Säftenfd^en, bie er betrifft, jtet) toanbelt. §Bon unerfüllter SBeiöfagung fann mau in

folgern Aalle eigentlich gar nidu reben, ba biefelbe eben fein blinbcv ^aturn ift, [onbem
auf cthiicben SBebingungen ruht unb einein ethifebeit fttoeef bieut. Tic J)ror)ung bat ihre

SBeftimmung erfüllt, toenn ber Sünber ui ©ort umfehrt, bie S8ert)eißung ift nur be=

bhtgungStoeife gegeben, übrigen^ eutftebt buret) jene -JBanbehmg menfd&Iidper ©eftnnung 15

nur ein 2luffct)ub ober [onfi eine äußere 3Jiobififation beS göttlict)en 2BtCfen^. Die gött=

(idnm ©ebanfen, mclche baä ©ertct)t ber Sünbertoelt unb bie ©rlöfung feine* mabren
üBolfeS enthalten, muffen ftdt) bod* bertoirflietjen. 3- ®- iDVC^ 3oe^ 2)rot)ung mit bem
©ericfytötag be3 §errn, beffen SBorboten bie >>cufebrcdeu feien, jjtoar auf bie 33uße 3uba3
bin abgetoenbet unb in Zerreißung bertoanbelt; aber jener gefürct)iete i£ag bc-> §errn 20

toirb nach ihm gleid&tooljl fommen unb bie Jcinbe ©otteä treffen, fein 58oIt aber läutern.

©benfo toirb bie Offenbarung be3 mefftanifcfyen $eil3 bureb bie Sünben be3 fßolU toot)I

aufgefct)oben, aber julefct muß fie bod& um fo reiner unb tounberbarer eintreten. Sct)on

biefe innerhalb Der propbctifcbcu Schriften felbft gebotenen ©eftct)t€bunfte muffen barauf
führen, bar, ber ßufammen^ang jtoifd^en SBJeiSfagung unb gefct;ict)tlict)er (Erfüllung fein 20

mect)amfdj>er, fonbem ein organifd&er ift. £)aß mau boüenbS mit ben brobr)etifd^en @
fidnen nidn bebantifet) bud^ftabenmäßig verfahren barf, berftebt fidt) nad) bereu Statur bon

felbft. ©in fold^c-:- Verfahren toäre e§, toottte man bie getoeiSfagte gerftreuung jsraefö
unter alle Zölfer, bie augenfällig genug ftdt) erfüllt bat, bc->balb bemängeln, toeil nod§

entlegene Stamme gefunben toerben, too|»in fieb uir ^cit noct) feine /\ubcu berirrt haben, 30

ober bie Spruche bon ber balligen SSeröbung 93abt;Ionien§, ^er 50 f., toeil in ber troftloö

beröbeten Umgebung Säbeln ober auf bem SBoben biefer Stabt toieber fbärlid^e ~)tiebcr=

(affungen fieb finben, ober 8c L9, 11, toeil an ber fübtoeftlicr)en ^arämmauer ftd^ nodg

einige unberührte Sdurineit bon Duabern finben. @<3 ift au* in ^etradü ui -deben, baß
bie Sßrobr)etie, toie nur oben faben, ben toeiteren SSerlauf in ein toirfungöbotteg ©emälbe 35

mfammengebrängt febaut, luekbec- mit [ebenbigen färben aufgeführt ift, mäbrenb bie Ci

v

füllung in ber ©efcfyict)te naturgemäß fieb oft in einem langen, nicht fo in bie älugen

fallenben ißrojeß bolUiebt. 2Jiand^eö ift aiu'b nact) ber Jaffungäfraft ber geit in äußer
lid^er SSerförberung gefct)ilbert, toa3 fieb geiftiger erfüllt bat. To& gehört atut bie äußere

©rfd&einung jum
;
> i c l ber SBege ©otteö, unt gerabe in biefer .\>infu-bt harrt au& bie w

altteftameutliebe SSei§fagung in getoiffem Sinne nodb einer fd^(ießli<r)en ©rfüttung. 2ltte§

über bie ©rfüffung ©efagte uiiammenfaffeub, fagen nur: ©ine Sßeiöfagung ift bann als!

erfüllt anziehen, toenn ber botte barin befdüoffene 3Ba^rr)eit§ge^aIt ui (ebenbiger SBirfs

liddeit getoorben ift.

Xav iReue ieftament null im allgemeinen bie ©rfüßung bee im SWten ^efta= 1:.

ment ©etoeiSfagten bringen. 3Baf brobr)etifdf) unb ttybifcrj im Sitten Sunbe mm ber auf

©rben ui erriduenben © ottesr)errfcr)aft rHu-au>> bargeftettt mar, finbet in ber ?ßerfon gefu
Cfbrifti feine toefentli(t)e ©rfüttung. ©r ift ber gottmenfcr)licr)e 3RittIer bei 3ieuen S3unbe8,

auf ben bie Zerreißungen beS eilten binftreben
; fein 3Berf toar bie ©rünbung be-ö in

y

Jluvfü-ht geftettten ©otteöreitr)eg. Tiefer Stellung uir altteftamentlid^en SBeiöfagung toar 50

jtet)
v
\efuv bollfommen betoußt. Crv be;eidmet ec- alv feine '.l'uffion, liefen unb ^ropheten

;u erfüllen rAKt "», 17); feine ^otiebaft an bie Sßjelt ift bie, baß nun bie ;-',eit erfüllet

unb baö :iieid> ©otteä in feiner i; erfon genaset ift r.\Ke 1, 11 f.). Seine ^erjon, toelcfc)e

biefeä ^eieb bebingt unb bermittelt, ftellt er hin aU ^n üJlittelbunft, auf ben alle 3Beii=

fagung abhielt, unb finbet baber in ber SBeiffagung feinen berfönlicr)en SSeruf unb fein 55

perfonlicbev Sd>id'fal, feine Reiben toie feine fünfiige ©rt/ö^ung überall borgejeict;net. ©r
erflärt fiel) afö bei' ©r)riftu$, ber ba (ommen follte, ben ©efalbten be€ |>errn, toelct)e

SBürbe ihn toeit über Tarüb unb Salomo, Abraham unb bie Propheten mm l'iofe bie-

So^anneg erbebe (bgl. |. 95. OJie \-2,-\r, 37; -na L2, 12; >s,:,s
; 8c 7, 28), all reu

9Kenfcr)enfor)n, in beffen ©eftalt ba8 $immelreid§ Xa 7 verforpert erfdnunt (bgl. befonberS eo
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f.).
gugleid& aber finbct er auch ben 2Beg tieffter ©mieJjrtguitg, ba! Ebbe!

leiben in ©dt)ma<$, bureb bic SBeüfagung borgefc&rieben (2Jct 12, LO; 16,21; 3Rc 8, 31:
Sc 24, 15 f.). (

\n feiner $erfon erfüllt fieb niebt nur, nnvo bon einem künftig berrlid)

hcrrfcbcnbcn iDabibiben ober bon einem in SJHebrigfeit bulbenben .Unecht beS gerrn borau!*
5 gefagt ift, fonbern auch, nme bort bon einem „kommen

x
\alweb*" gu befeligenbem Söo^nen

inmitten feine! Volte! ber^eißen ift (bgl. g. 33. 3ftt 11, LO 'mit
:

v\ef LO, 3). Unb wie bie

eigentlichen 5ßrob§etentoorte, fo fommen bie Sfyben, bie ftummen Sßorbilber, bier gur Gr=
füHung, fie finben ba! Vottbilb, bem fie guftrebten. 2Bei!fagung unb £r/bu! finb fyier

auf neute|tameutlicbein ©tanbbunfte nicht wefeutlid) berfcfyieben. ©o barf e! un! audt)

10 nidu befremben, Wenn fdwn in ben 2Borten ^cfu ©b*ücr)e, bic nact) ibrem urfbrünglidt)en

biftorifcheu ©inn nidn bewußt auf ben fünftigen 3Jieffta! gingen, fonbern nur ttobifet; ihn
borabbilbeten, unbebenflieb auf ibn felbft belogen Werben, auf ben ber gange alte Sunb
als ein große! Vorbüb binWcift, beffen göttliche! $k\ unb eigentlichen ©inn $efu! er=

fddoffen bat. Von biefer Veräußerung, baß ^efu! ber (Sf;rift*ift, ber 3Jättelbunft, in
i5 Welchem alle Labien ber SBeüfagung gufammentreffen, gef;en audi bic Slboftel unb (iban=

geliften aus, inbem fie in
vVfu geben unb £el;rcn, feinem Seiben unb Sterben Wie feiner

©iegeüaufbaljm au$ bem lotenreicb gur fyimmlifcr}en §errltcl)feit überalt bic „Erfüllung"
altteftamcnttidier 2Borte ober Vorbitber fe|en. ö! läf^t ftcb nict)t leugnen, baß in bei-

rrt, Wie fie altteftamcntlid;e ©djriftWorte mit bem, \m§ fie an $efu gefd;aut unb erlebt

20 haben, berfnübfen, and) bic jübifdjc ©cbriftbefyanblung berbortritt. SDie! ift in ben 33e=

merfungen ber @bangeliften ftärfer ber %ali, aU in ben' Sieben ^efu, im alej;anbrintfdicn

§ebräerbrief in anberer SSeife, al! in ben Briefen bc! rabbinifcr>gefd}utten Sßaulu!. 2)ie

guben jener 3eit liebten nämlidi eine freie ä>erWenbung be! Sct)riftWorte!, Wcld;c nicfyt

immer ben Slnfbrucr) ergebt, eigentliche StuÜegung gu fein, aber and), Wo fie auflegt, fidt)

25 nidjt an bic grammatifd;4nftorifdie Siegel binbet. allein bie formale greü;eit ber ©d)rift=

beutung, bic un! auf ben erften Vlicf oft Wittfürlid) fd;eint, l;at ihr gute! innere! Stecht

in ber centralen unb fulminierenben ©tettung, Welche Qefu nad; feinem eigenen Stnfbrudt)

unb ber (Srfabrung ber Slboftel bem alten Sunbc gegenüber gufommt. ©ieh/e übrigen!
l;inficf>tltd£> be! ^ertmltniffe! ber rabbinifdt)en unb ber neuteftamentlidjen ^ermeneutil bic

30 borgüglicfye 2tbb>nblung bon 31 %bolnd, ®a! Slltc Seftament im Steuen Seftamcnt. 2lucb

Wirb man bem Sbatbeftanbe nidt)t gerecht, Wenn man jWar bie (Erfüllung allgemeiner

"sbeen, Weld;e bie s^>ro^l;ctic befeelen, Wie Sieid; ©ottc!, s
Dieffia!, ©rlöfung, ©ered)tig=

feit u.
f. W. in ber $erfon unb bem sBerf (Sl;rifti anerfennt, aber ben 3ufammenl)ang

altteftamentlidjer formen mit ben äußeren Realitäten be! XdxnZ ^efu leugnet. $war
35 t;at bie cd;te 2Bei!fagung nid;t etwa in ber äußerlichen Seife ber fog. „fib^ttinifcf)en"

©brücke, Welche nad^gebid^tete, medianifd;c Kobten be! Seben! Qefu finb, bic neutefta=

mentlicbe ©cfd;id)te borau!ergä^lt. Slber ^efu! felbft fanb feinen irbifdien Sebensgang
bie in bic @ingel|eiten unb fd;einbaren 3ufäl(igt"citen in it;r borgc3eid;net unb feine Slboftel

ftel;cn, feit fie ben I;l. ©eift empfangen, unter bem, (Einbrud, ba| in biefem Seben nict)t!

40 gufällig War, fonbern alte!, aud) ba! kleine unb älu|erlid)e, mit bem Diatfcblufj ©otte!
unb bem ^eiligen ©djriftWort in einem Wunberbaren 3ufatnment)ang ftanb, ber fidj mannig=
facb im ungefuditen 3 u

f
anuncntre ffcn aucb mit bem Sucbftaben, bejicbung-c-ioeifc ber

A-orm be! alttcftamentlid)en ©d^riftWorte! gu erfennen giebt. SSon bem ipö^ebunft ber

Offenbarung (ibrifti ani ftettt fid; alfo bic Erfüllung bar al! Eintritt ber ^bee in botten=
45 bete Sirflid)feit. 3)ie echte ct)riftlid;e Geologie nun wirb ftet! bie Söeüfagungen be!

Sllten Sunbe! unb biefen übertäubt in ^ufammenbang mit biefer Offenbarung anfebauen
unb berftefyen; gWar nid;t fo, baß barüber ba! grammatifd)=biftorijdic ©ebräge ber bor=

bereitenben ©otte!fbrüd;c außer acl;t getaffen wirb, Wie bic! in älterer 3°'* giemlid; alt=

gemein gefd;al;, inbem man bie einzelnen SBorte unb Gegebenheiten be! Sllten Xeftament!
50 unmittelbar auf (it;riftum begog, aber fo, baß fie ben organifeben 3ufaminenb

/
ang berfelben

mit ber bottfommenen Offenbarung aufbedt. ©o gewiß alle jene früheren Offenbarungen
organifd; auf biefe r/inftreben, tonnen fie nicfyt in tl;rer äußerlichen ^folierung, fonbern
nur im siebte be! bollenbctcn 2tbfd;Iuffc! richtig geWürbigt Werben, unb enthalten ohne
2tu!nal;me ein Moment, ba! in jener SSottenbung gur ©eltung fommt.

55 y. ß! bleibt un! übrig, ba! ^erl;ältni! ber bibl. SBeüfagung gu irgenbwie analogen
(£rfd)cinungen auf bem ©ebietc ber SßolierWelt ober be! Reiben tum! gu beleuchten,

©in Wirflid; ebenbürtige! ©eitenfiücf gur h,ebräifd)en ^rob^etie finbct ftd) bort nirgenb!.

SSielme^r geigt fid;, baß bie Vermittlung göttlicher Offenbarungen, Wcldie bie nacr) folct)en

bürftenben SSölfer benütjten, bie oben angeführten Dierfmale be! echten $|Brob§etentum!

60 nid;t an fid; trägt.
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3>t"eä gilt A. in formaler .v>in ficht, groar finbet fief) bei mannen alten Sölfern bie

ÜBorftellung, bafj bte @ottf)eit unmittelbar jum 9ftenfcf)en reben, ihm thron «Bitten offen=

baren unb ihn in ihren SRatfcr)Iuf$ einmeiben tonne. Tidmtua, unb Sage erzählen nod>

bon folgen beborgugien Organen cor ©ott^eit, meldte ali 2cbcr ÜBergangenei, ©egen=
toärtigei unb ßünftigei flauten unb berfünbeten. SCCCein biefe SBorauifeftungen gelten 5

unit £eil mir in bor fernen SBergangentyeit, mabreub bte fbäteren ©efdjlecpter ficr) einen

lebenbigen Umgang ©ottei mit bem 3Jlenftr)en gar nicht mehr beuten tonnen, fo bei ben

(Sbiucfcn; bgl. SSinor b. Strauß Hdn-Mina, (1880) 2 7. ßum ieil gehören roenigfteni

bte hJürbtgen ©eftalten biefer xHrt, roelcr)e man mit ben iiraelitifcfyen Propheten bergleid)en

mödue, ber borgef(t)tcr)tItcr;en mptbiidvit ^ertobe an; [0 bte bomcrm"bcu 2cbcr Malcbae, 10

lirefiav u.
f.

\v., lräbrcub in ber ivraelitifcbcn (
y >cicbicbte btefe ©otteimänner faft butth

alle Reiten binbun-b auftreten unb auch einem trittfer) unb mifjtrautfd£j getoorbenen I

fd'lcdn gegenüber ihr x'lnichcn behaupten. Sffiofyl rotrb oon einzelnen bclienifdK-n Sßetfen

unb 9teIigtoniforf(r)ern ber mcnfcblidvn Seele überhaupt ein SS^nungibermögen uuicfduiebcn

rl'lato, i'bäbr. p. 212, c. 20; (iieero de divinatione I, p. 1 unb 6) traft befielt 1:,

fie ohne berftanbeimäfjige Wcflcriou föinftigei erfdmue rj.'lutard\ De def. orac. e. 10),

im: fie reben bon einem furor divinus, melcbcr ben O.Kenfcbcit übertommen tonne, bon
einer göttlichen ©etoalt, bte unter llmftäubeu aui ihm rebe (i'lato, 5ßr)äbr. p. 211 unb
im üimäuv p. 71. 72; ©icero a. a. D. I, 6. 18. L9; II, 63, unb de legibus II, 13;

de natura deorum II, (i; bgl. auch Clnb, ars amat. III, 549sq.; fast. VI, 5 sq.; 20

gibtui V, 15 u. f. f.). SSon btefer SSegeifterung, meldte ihm ©etoalt antut, führt ber

reber ben SKamen udvxte von fiaivouai. iHUein roer auf ©runb foldjer 2luifbrüir)e

bei (kriechen unb SJtömern bai ©rjdjeinen bon Propheten erwartete, roetcf)e burd) ben

göttlichen ©eift gerebet hätten, är)nltcr) tote bie bebräifeben, ber fabe ftdt) total getäufcr)t.

Tic in gefct)ict)tlicfyer
;
>cit bort auftauct)enben 2 eher, meiere aui unmittelbarer ©ottei= 25

begeifterung propbe^eiben molltcu, genoffen wenig 2Tcr)tung; fie galten lvenia,ftcn§ ben

©ebilbeten als btofee Abenteurer (-Kägelibacr), %icbbomcr. Tbcol. 2. 17lf.i. Über ert'anntc

man göttliche ^nfpiration beim Tidüer, ftünftlcr, Tcnfer, in meinem ber mcuidn'ichc

©eniul [eine Gräfte erftaunlia^ entfaltete; allein btefe 2lnerfenmmg blatte mehr äftbctijeben

ali mirtlicb religiöfen (ibarafter. Ta jeboeb bai natürlidie Wefühl ber SBölfer naä) 30

Offenbarung ber ©ottljeit bringenb berlangte, roa.nbie man ftdt) einerfeiti bem Unertlär=

lidnm bei inenicMicbcn ©eifteilebeni, anberfeiti ber 9iatur= unb ;Huf;cnmelt ju, um ben

•Dtangel ebtei toirflicr)en Serfebri bei göttlichen, übernatürlichen ©eiftei mit bem menfd;-

lidvn ut erfeh.en.

a) oin mcnfcMidvn ©eifteileben nabm man ©rfcjjeinungen irabr, roclcbe niebt bom35
befoufjten Teilten abhängig fdücnen unb fo ab? Säuberungen ber bai Beben bcberrfdieuecn

(Gottheit aenommen toerben tonnten: babin gehört bor allein bie unerflärliä;e Vorahnung,
loeldpe ftdt; oft eigentümlich beftätigt, unb in maiufen A-dKen, ioie ei beim daifxöviov beö

Sofrates anumchmen, mit bem ©etoiffen jufammen^iängt unb bon ba eine geioiffe ethifdie

Roheit empfängt, ©in prophetifd^cö 35orgefüt)I traute man befonoer* bem Sterbenben ui, w
beffen Seele, ben 2du-anten bei Seibeilebeni fchon beinahe entrüdt, einen S3Ii(f in bie

ßufunfl tun man 't'lato, 2lboI. be^ ©ofratei, 30). ©benfo aduete man faft allgemein

auf bie träume , h)elcr)e ber toacb^famen .nerrfchaft bei Teufen-:-, nno 3BoHeni entzogen,

leidu bie in ber Seele fcblummernben Regungen unb 2lb^nungen entfeffeln. Üftoct) tiefer

ini
v

)iadnleben bei menfcb]licr)en ©eiftei führen bie eJftatifcb^en ,
,uftanbe hinein, benen i".

man SJtuffcbJüffe über berborgene inibefonbere künftige J)htge abgeloann. Tic berfeb^iebenen

2lrten bei £jeUfer)eni, meldte in ber 9fleujeit an getoiffen ^'erfonen beobachtet roerben,

bereu ©mbfinbunginerben tranfhaft gereut fiub, liefern ba-,u bie eutfprectenbe Sinologie.

SBäljrenb ba-> ©mbftnbungibermögen babei unglaublich] gefteigert ift, jeigt fich bai freie

felbftberoujjte ©eifteileben, jum Teil 6ii jur Semu^tlofigfeit, unterbrürft, mäbrcnb nur 50

bei ben biblin-hcn Propheten ein gang anberei SSerfyältnii jroifcb^en bem göttlichen ©eift

unb feinen menfchüdH-n Organen fanben. ÜRocfc) beutlicher tritt ber bämonifdic §intergtunb
hemor, roo bie ©etfter 3Tbgefct)tebenet ali Sermittler ber Offenbarungen aui bem ,Vnfcit->

ctKhcincn, iroui ber moberne Sbiritiimui ui bergleict)en ift. 2olcbe ©eifter Serben bei

ben uerfdüebenfteu alten lottern beuut.n, fo bei ben alten SJabbJoniern (Senormant, 3Jiagie 55

ber (fhalb. S. 508 ff.),
-Jlaoptcrn (bgl. ,\ef 19, 3), Mauaanitern (5 3Kof. 1^, lif.i, ^en'eru

(2trabo l»;, •_>,, ^hrafern n>crob. 1, '.ilff.i, ©rieben (Obbff. 1 L,29ff.; STrgonaut. 3, L030fj
Dbib, ÜKetam. 7, 240ff.), ©truifern, SRömern u. f. f. ;\u beadneu ift, bafe alle

aunerorbentlichen ©eifteijuftänbe unb ^Berührungen mit ©eiftem meiftenteili fünf!

berbcia.cfuhvt lourbeu. (fieero (de divin. I, 6) unterfcheibet jwar ein jroiefaö)ei genu
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divinandi, wn benen baS eine Jünftlidj, baS anbeve natürlich fei. £)aS letztere toäre

baS, toobei ber 3Jienf<$ obne alle leobnif bon einer bbberen ©eifte§macr}t ergriffen toürbe.

allein bteS ift bei ben bisher betvaebteten geijtigen Mitteilungen feineStoegS überall ber

aoü, melmebr treffen toir überall auf menfcblicbe SSeranfialtung unb lünfilicfye Nachhilfe.

5 ©elbft bie propbetifeben Iräume fuebte man burd; totale (Sintoirfungen unb, ,v 33. bei ben

Sgtytotern, bureb mebUinifcbe SRege^te m erzeugen ((SberS, $gr#ten unb bie 3333. Mofe I,

321 f.)
Namentlich aber tourben bie etftatifcben ßuftäube ber OffenbarungSmebien burd;

betäubenbe fünfte, Kräuter, Setoegungen unb bgl. fyerborgerufen unb gefteigert. Gbenfo

tourben bie ©eifter ber loten btueb allerlei SefdjtoörungSgebräucfye herbeigerufen unb bc=

10 fragt. Tic SJcantil ging fo in Magie über, b. ff. in bie Sjertoenbung bämonifct)er Mädjte

mm Xienfte beS Menfcr/en; ftatt gelegentlicher ßunbgebungen richtete man Orafel ein,

Slnftalten mm 33efragen ber ©ottb>it, worin für) bie Senbeng, baS angeblich ©öttUc^e fid;

bienftbar m machen, beutlid; gu ernennen giebt.

b) Eber aud; bie Natur,' bie 2tufjentoelt überbaubt, tourbe als Duette göttlicher

15 91uffcMüfjc über verborgene, inSbefonbere künftige SDinge ausgebeutet. 2lm ebelften unb

geiftigften tritt unS biejeS S3eftreben entgegen, too man in bem gefyemmiSbotten Säufein

ber SBinbe, bem Naufajen ber Säume, bem Murmeln ber Quellen unmittelbar bie

Stimme ber ©otir/eit ju erbafeben unb gu erlaufenen trautet. @S ift baS toie ein Überreft

eine§ finblid; glücflicr)en Zeitalters, too ber Menfct) in ben Sauten ber ©djöbfung noer)

20 unmittelbar 'bie ©timme beS ©ct/ötoferS bernafym. ^n ber ftillcn (Srbabenbeit ber Natur

tonnte auch baS ©etoiffen fid; fd;ärfen unb feine Stimme geltcnb machen, fo bafe baS

etbifrtc Moment babei ntd;t auSgefdjloffen mar. 2tber bon bornberein baftete fo!d;er

Offenbarung burd) Naturlaute unb bgl., toelcfye bie Hellenen unb Körner unter orten-

talifcr)em ©influfe in ber ©cftalt ber Sibylle perfDuifi^icrt baben, bie bunfle, rätfell;afte

25 Unbestimmtheit, Unberftänbltd;fcit, toofyl aud) Rtoeibeutigfeit an, meiere fo fet)x bom Haren

göttlichen Sßort ber $robb>ten abftid;t. SDagu fommt, baß bie Drafclciuricbtung, toie fie an

folgen ^eiligen Orten beliebte, nottoenbig eine aSeräufjerlictyung nacr) fid; 50g, inbein ftatt

ber unmittelbaren Serfenfung in ben ©etft ber Natur man balb nur nod; bie äußerlichen

2(njeid;en beobachtete unb leicht anbertoeitigen Ginflüffen gugänglict) tourbe. ßu SDobona

30 toar eS bie Setoegung ber Slätter in ber ^eiligen @id;e ((pvUofiavreia), baS Murmeln

ber Duette unb ber Dorn Sßinb erzeugte Scfyall ber el;emen SBed'en, auf 2)eloS baS

Naufd;cn beS SorbeerS, woraus man bie Oralel fct;öbfte; gu ©elbbi fd;eint bie Segeifierung

ber fst;tl;ta burd; bie unterirbifd;en fünfte (;erborgerufen ioorben 51t fein; il;re bunflen

Saute mürben bann erft bon ben ^rieftern, iueld;e ben tarnen nQoqrijxai führen, in me^r

35 ober weniger flare Söorte gefaßt. SDiefeS Oralel geigt fomit eine «Bereinigung Don CEfftafe

unb 9caturfunbgebung, läßt aber aud; ben abgeleiteten, feiunbären ßbarafter I;etbntfd;er

^robbetie erfennen. 33loß äußerlid)e 9iaturbeobad;tung obne alle mantifdje ©rregung ift

befonberS bei ben Satwloniern ju §aufe, bat fid) aber (namentlich Don \>a auS) über bie

gange alte Sßelt als eine eigentlid;e Kunft ober Xea)nil berbreitet. Sornebmlid; bie @r=

40 fduinungen am gefttrnten $immel, bor allem ber Stanb ber Planeten Würbe fd;arffinnig

beobaebtet, ba man ben ©eftirnen beftimmenben Ginfluß auf bie ßefebide ber Menfc^en

jutraute. @S gcl;t aud; biefe 2tnfd;auung bon beibnifd;em Naturalismus auS, ber Natur

unb ©ottbeit ibentifijiert, WaS ^l;ilo mit sJ^ed;t bon ben Cbalbäern bemerlt (de migr.

Abr. 32). Sie Natur aber ift babei als gefe^mäßige aufgefaßt, ßeine (5'rfd;einung ift

45 jufällig unb obne gufammenbang; Wie man auS geWiffen 2lngeid;en auf bie fünftige

SSitterung fd)ließen fann, fo aud) am Vorgängen in ber b.immlif^en Sbbäre auf irbifepe

©reigniffe. (Eigentliche ^alenber Würben bon ben d;albäifd>en Slftrologen aufgeftettt, in

Welchen angemerft War, für Weld;e Unternehmungen bie Zage günftig ober ungünftig feien.

2(uS biefer Stftrologie ift erft mit ber 3eit bie naturwiffenfclmftlid;e 2lftronomie ertoac^fen.

50 Slber aud; unberechenbare unb abnorme Grfd;cinungen am ftimmel unb auf @rben tourben als

SSorjei^en lünftiger Gegebenheiten aufgefaßt. Sd;on bie bomerifd)en Sef>er gcl>en -mm Zeil

bon folgen Beiden auS (bgl. Obr/ff. 2, 157 ff.)
unb in 33abblonien Werben aud; ftc

©egenftanb einer gangen 2lUffenfd;aft ober Zed;nil, Wie aud; bie Deutung ber träume,

bie ja oft ft;mbolifd; ober fonft unburdjfic^tig Waren. £u jenen außerorbentlidien ober

55 fonft unberechenbaren Grfd;einun^en, an welche bie !unftmä|ige Deutung anfnüvfte, ge=

borten bie Bewegungen ber Slitje unb Sollen, ber glug ber SSögel, Grbbeben, Mtfe=

geburten, baS ^reffen ber Mül;ner, baS Webabren ber $ferbc (fo bei ben ©laben, f.
^ul.

1'ipbert, Religionen ber eurob. '^ulturbölter S. 98 ff.), baS 2luSfeben ber ©ingetoeibe ge=

obferter Ziere. 2lud; bie barauS gezogenen Folgerungen beruben auf ber j. 33. Don ben

60 Stoifern bertretenen 2lnfd)auung bon einem inneren .ßufammenbang, ber baS 2UI berbinbe,
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einer ov/jjid&eia, einem concentus ober consensus naturae (Sicero, de divinatione

II, 14. 58. 60. 69; de natura deorum II, 7; III, II. 28). Sbenfo uerbalt fid^r-

mit ber Bertoertung bon jufälligen ©rfct)einungen, toie ben im Becker entftebenbeu 2Baffet

Maien (£fybromantie ber alten Ägbbter ©en. II, 5) unb rem eigentlichen 8ofen burdt)

§anbl)abung bon SSürfeln, Stäben, Pfeilen u.
f.

f. (bgl. für bie Babtylonier @j 21, 26f. 5

unb .\>ieron. ;. b. 3t. i. Seim Sofe gilt übrigen! toie beim Traum, bafj auqj nacb ber

Bibel ber lebenbtge (
s>ott, ber lieb beS kleinen toie bev ©rofjen Bebienen fann, feinen

Söiüen unter Umftdnben baburdt) funbgiebt. Tie Jrage ift nuv, ob ber 3Jienfc^ baS rKedu

bat, ibn babureb ju befragen. 2IIS befonbereS Borredgt beS ©otteSbolfS erfreuten bie

Urim unb Tbinnmtm beä ^otyenbriefterS, toeld)e eine 2lrt 8oS getoefen fein mögen. — 10

Zublieb aduete man auf mfättige Begegnungen unb Gegebenheiten, als auf günftige ober

ungünftige omina, bie fieg ungefuegt einftettten. Tie Begegnung mit bebeuifamen Vieren,

ein jufättig laut toerbenbeS Sfitort, ettoa eines fönbeS u. f. f., erfd)ienen als föunbgebungen

beo göttlichen Aatuniv, wobei immerhin bem Sftömer freiftanb, baS Dmen anumebmeu
ober abutlebnen, toaS SJUmiuS 28, 1 als bobev Borrect)t breift, baS ©Ott bem ÜUlenfcgen ls

verlieben babe.

gu all biefen beibnifdKm Datteln, bie ^ufunft ui ergrünben, nimmt bie Bibel, alV

aefeben mm Den in Betreff ber träume unb beS SofeS angebeuteten @infdt)ränfungen

eine ablelmeuDe, ja fdn-irf berurteilenbe Haltung ein unb erflärt fie bamit ab? arunb=

berfegieben bon ber eduen i^ropbetie. SDaS ©efe$ bat gauberei unb 2öaljrfagerei als 20

Xobfünben berurteilt, meldte mit StuSrottung bejto. Steinigung beftraft toerben foüeu,

Utu 19,26. 31 ; 20, 6. 27; Tt 18, LOjf. Unter ßauberei oerfteben tote baS etgenmäcfc

rige Berfügen bev ")Jieufcben über bämonifdf)e Kräfte, unter Sßafyrfagerei im Unterfdüebe

bon SEßetSfagen baS meift getoerbSmäfjig betriebene ©rgrünben ber ^ufunft obne beüia,en--

ben ©runb unb gtoeef. Ventore Unterfc^eibung ift burd) ben Sprachgebrauch fanftioniert, 25

toenn aud> toeiSfagen unb toagrfagen in einer früheren ^eriobe ber beutfd)en Sbradje

nodi fgnongm toaren (§ofmann, 2SeiSf. u. ©rf. I, ©. 12). Tiefe Berirrungen beS

§eibentumS fanben bie Israeliten bei ben Eanaanitifdjen Irinwohnern bev gelobten SanbeS

in reichem ÜKafje bor, unb mm aller 2ßarnungen 2ftofeS unb ber Sßrobtyeten unb jeittoeiliger

energifeger Säuberung beS 8anbeS mm biefen ©reuein (bgl. ;. 8. 1 2.a 28, '>) traten

fie im Berein mit ber 2lbgötterei bis jum Civil immer toieber ui Taa,c, baber bie eduen

5ßrobt)eten ftetSfort bagegen fampften. Sieben ben falfdum Sßrobfyeten, bie formal fieb an

bie SBeife ber ^d)tm anfdüoffen unb biefe äufeerliü*) bis auf ben -SBortlaut ibrer Sbrüt^e

nadmbmten, obne bodi bom §erm gefanbt unb bon feinem ©eifte erfüllt ju fein, gab

eS üfiJafyrfager, toelcfye eines 25ämonS ober ber ©eijier Berftorbener ftc§ bebienten, ober 35

auS bem gug ber üffiolfen unb ätmlidum Borgeia)en ibre xHuffcblüffe erteilten. Bgl.

;. B. gef 8, 19; (
Vr 27,9. ©in merftoürbigeS Beifbiel er^ablt 1 2a 2s. SJöte trügerifc^

all biefe Berfud^e feien, bem 2öißen ber ©ott^eit auf bie Sbut ju t'ommeu, umbrenb

baS ©ort
v
\aboebv bie untrügliche ^.'abrbeit entbalte, toirb oft berbortjeboben ; babei

ift aber ein objeftiuer bämouifdvr ^intergrunb angenommen, in toeld)en ber 3Jienfcr) w
frebel^aft hineingreift, toaS nur ju feinem Schaben auSfdjlagen fann.

B. Grft ber ^ n halt ber biblifct)en SSeiSfagung unb beibnifeben SBcu)rfagerei lant

unS aber ben ganzen Slbftanb unb ©egenfa^j ermeffen, ber jtoifc|en beiben ftattfinbet.

Tic beibnifdHMt Crafel unb Beberfmmdie ermangeln jener fittlic|>=religtöfen (i'inbeit unb

>>obeit, meldte ben altteftamentlidKm SßeiSfagungen burd> ibr i'lbfebeu auf bie Ber$err= i".

liduurer bev SlamenS ©otteS gegeben ift. SRadj ber ganzen ^efebaffeubeit unb 8eftim=

mung ber beibnifd^eu 2Ba^rfagerei liefert fie bereinjelte ;Huffcbluffe über bie ;-',uhinft,

treidle toie bie beututtaiie burdi Mellfeben u. bgl. erhaltenen, felbft wmn bev Erfolg fie

beftätigt, {einerlei ^eiligenben (rinflun ausüben, toeil fie nidn auS bem bl. (m-ift ©otteS

flammen. Bei Den ebleren 2ebevn unb Orafeln, toie beim beibnifeben in feiner guten 50

ßeit, ift jtoar ber moralifd^reliiiibfe Untergrunb niebt ju benennen ; biefe Stimmen
[teilen baS natürliche ©etoiffen beS BolfeS Dar ; allein eS mangelt Der gufammen^ang
mit ben ^iatfdüüffen bev mabren ©otteS, ber bieSBelt gefdt)affen bat unb berflären toitt.

Tie toenigen übriggebliebenen Sbrüc^e, toeldje einen bleibenben moralifö^en 3ßert baben,

enthalten niduv, toaS nidu aueg baS toaa^fame ©etoiffen jebeS ©injelnen ibm fagen = -

tonnte, unb baben toebet ßufammen^ang nofr ein einheitliches ;-,iel. Unuiefebrt faben

mir, ban Der Jlnün-mb ber biblin'ben ^rovbetie, bev trabven ©otteS Stimme JU fein,

^eraDe burtt^ ibven
(
\nbalt fid^ beftätigt. ,\bre Sbrüc^e leinen unS ben ©Ott rennen,

Der Die 2Öelt gefc^affen bat unb aueb lreif-,, tooju er fie evfd>affen bat: ber fein Boß
erlöfen, bie 2Belt einnehmen unb fieg untertbau machen null. Sie ftelit eine b :i aller •;<'

:üi
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ä3erfc|>teben^ett ber Reiten, SBerljältmffe, Sßerfonen wunberbat überemfttmmenbe unb fo

gcfcbichtlicb fortfrijreüenbe Offenbarung bed göttlichen üEßittenS bar. Sie läßt jene ^eilige,

göttliche iftaüpi unb äBetefyett erlernten, welche, ihre* gtelei benutzt, bureb alle Sßfyafen

bor bn-febiebto bte Wenfchbcit bemfelben .uifübrt.

5 2öobJ finben fieb gu ben mefftanifä)en üEBetefagungen einigermaßen analoge :

v
\bcalc

unb gufunftSbtlber bei ben SBeifen unb richtern ber SBölfertoelt. allein roaS bte gbeale

bev Reifen betrifft, in melden fic baä Sßottiommene bargefteüt haben, fotoeit fic e$ ju

faffen bermoüjten, fo ftebt biefe Sßollt'ommenfyeti für§ erfte barum tief unter ber bon ben

Propheten gebauten, weil fie niebt bureb bie ©rlemttmS be3 wahren, allem ©ünbtgen
io unb Unreinen entgegengefe$ten ©otteä geläutert ift. Sobann mangelt biefen ^bealcn

bie .^lwcrficbt ber Serrotrfltd&ung, bie nur aU Wesentliche* üftoment an ber biblifcben

^rophetie t'ennen gelernt baben. 2ßenn \. 33. Sßlato unb Slriftotelei ba3 23tlb bev »oft*

Eommenen ©taateä gezeichnet haben, fo baften biefen ^bealen bie bunfeht ©Ratten be§

^etbentumS an, unb Darauf, baß fie fieb einft oerwirflichen werben, crWetfen fie leine

15 juberftd&tltd&e Hoffnung. £>a3 SBtlb be§ boHlommenen 9Jlenfd|en bat $Iaio De republ.

II, p. 361 sq. fchön gegetdjnet, unb bie SBefdjreibung btefe§ bulbenben ©eredUcn trifft

tetltoetfe buchftabltdi mit bem gefä;tä)tltd&en 33ilbe gefu gufammen, fo baf? bie alte Mirale

barin eine 2öet§fagung auf Gbriftum erfannte; allein abgeben tum bem inneren 216-

ftaub zwifeben ÜBorbilb unb 2Btr!Ittt)leit leint Sßlato nid;t, baf? ein foldier »ottfornmenet:

2o2Jienfüj fommen Werbe. £ic Söabrfycit beS Silben ift eben besbalb, Weil ei eine bloße

Slbftraftton au<o ber utwotlfommenen 3AMrflicbfeit ift, unabhängig Hon ber 23crWtrflicbung,

wäbrenb bei ber bibltfdjen SSetäfagung bie tbatfäcpdic Erfüllung eine roefentltä)e §8e=

btngung ber Wahrheit btlbet. ßtWa<§ mcl;r 'ßuberficht gut 3>erWirflidnmg ihrer ^sbeen

geigen bie Stoifer, befonberö 3eno, Welche auch) einen umfaffenberen ibealen 3ufunft3=

25 jftaat lernten. (Sin ^uftanb, Wo alle 23ölfer ficf> ju einer «oerbe bereinigen, bie nur

burch ba§ ©efefc ber SSernunft beberrfebt ift, füll ba§ ßiel bilben, bem bie 3Beifcn ju=

ftreben. Mein "biefes ßtel erfdunnt Wohl al§ hoffte Slufgabe bc3 menfdilichen Strebend,

ift aber nicht burch ben göttlichen ©nabenWillen alg 2lbfct)Iuß ber ©efdncfyte verbürgt.

Tic ibealen ßufunft^bilber, bie fiel) in ber bolfstümlid)cn Slnfcbauung ber Golfer finben,

30 finb anberer 2lrt. Sie zeigen, baß bal 33ebürfni§ nach; einem befriebigenben Quftanb,

Wie ilm bie 2öirflidf>fett niä>t bietet, in ber s3Jienfcbenbruft Wohnt unb in ih,r bie 2lhnung

Wed't, baf? ber 6terblidic für ein beffcre§ So§ beftimmt fei, ba§ ihn in irgenb einem

fernen 2anbe erwarte (bgl.
;v 33. ba§ ^jarabie<8 be§ 2Befteng im ch.ineftfch.en 23ubbb>3mu»)

ober in einer fünftigen ^eriobe ber 3Belt gefd^enft Werbe. $n legerer .'oinfidU ber=

ss gleid>e man etwa bie bierte ©flöge 2>irgil3, Welche im 3lnfd)lufe an einen alten 6ibiillen=

fprudi ein le$te3 Zeitalter hegrüf;t, Wo in sJ?aiur unb s^ölferWcIt ungetrübter griebe

l;errfd)cn unb bie 93tül>falc ber "©rbarbeit unb Seefahrt aufhören Werben. @<8 mangelt

auch hier ber fefte religiöfe ©runb, ber ju einer foldum Erwartung berechtigte. G'her ift

ein folcber anjuerfennen in ben Religionen ber alten slgrwter unb befonber^ ber Warfen,

40 in Weld> lc|terer ber ganjc äiVItberlauf aU Äam^f ^Wifdu-jr bem guten unb böfen ^rinjip

gefaßt Wirb, ber fchlief^lid) mit einem Stege be3 ©uten enben muß. £ier erfdieint ein

fo!d;er 2lbfc|luß al§ moralifd;e§ ^ßoftulat. 3Sic bag ©emüt nad) einer 3lufh;ebung ber

Hemmungen unb Sirübungen be§ Sehend fieb; fehnt, Verlangt eben aud) ba§ ©eWtffen

eine 2tu§gleitt;ung ber moralifcben älUberf^rüdie beweiben. Unb infofern finb bte <ooff=

45 nungen unb Erwartungen, Jueldie folche Religionen crWed'en, bebeutfame 3eu9n >ifc aug

ber isölferWelt. 9cur machen biefe gufunftäbilber, bie 3. ?8. im ^arficmutg ftiftematifd^er

2lrt finb, mehr ben Ginbrud Don 2lbftraftionen; fic treten bei Weitem nidit mit ber

realen Wadrt in bie ©cfcbjdjte ein, Wie bie altteftamentlichen sBciöfagungen, Weld>e

überall im Sehen bie Slnfänge ber ^erUnrflidnmg ber 5R>ege ©otteg, ntct)t nur feiner

bo bkriditc, foubern auch; feiner Sßerbeißungen aufzeigen. 2)aju fommt, baf? aud) hier

ba^ "sbeal ber Völler ein nod^i ungeläuterte^ ift, Wie benn 5. 33. ber $arfi§mui ben

©egenfa^ bon gut unb böfe nicht ungetrübt etlüfd), fonbern fo^mifd; faßt, ©ie 2>or=

ftellungcn bom' feiigen ^enfcitö
'

aber
'

berleugnen überall n'xdjt ben heibnifd;en Soben,

auf bem fie ertoadjfen finb; fie enthalten ein ©lud, Wie eö ba£ natürliche 3)tenfcben

55 ber5 verlangt, nicht bie (Seligfeit, Wie fie ber ^eilige ©Ott feinem geheiligten SSolfe

geben will.

SOötrb ber 2Bert ber 2öetgfagung nacli ihrem Inhalte gemeffen, fo fommt infonber=

t)ett auch bie uiWerglcid^lidie Überlegenheit ber altteftamentlichen Sßro^etie gegenüber äußer=

lid; äh,niichen @rfa>einungen auf femitifebem S3oben 511 Xage. C5'. Renan bezeichnet groar

so ben „$ßropl/eti§mu3" aU tuefentlidnm ßug be<3 geiftigen geben! ber femitifd)en Raee, al3
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bie Aonii, in mclcbcr alle großen SBewegungen bei ben ©emiten ftdf) boHjte^en. Safj in

bor %f)at bie formale ©igentümlidjifeit ber (jebräifdjen Sßrobljetie in ber femitifetyen 9ßatur=

anläge, ber Neigung jur §Bef$aulitt)feit unb unmittelbaren Srfaffung be! ©öttlitt)en im

Jrbtfa;en mitbegrünbet ift, haben mir oben jugegeben. Tar, aber ber ©eift, melier

burch einen
v
Vfaja, geremia u. f.

h). gerebet bat, ein toeit höherer ift, al! ber fenütijibe b

93oß!geift, ergiebt iich ebibent, fobalb man bie ©rjeugniffe be! aufjerbiblifd&en ,/^ropbc

ti!mu!" bergleicljt. Selbft bie
v
V>racl näd&ftbertbanbten iBölfer baben nicht* auefy nur

annabevnb 'Jlbnlidu-v ui Stage geförbert Tic Araber, in benen jener icmitikbc jbjbu!

am fräftigften unb urmüdjfigften ftcr) au!gebrägt bat, miffen toofyl bon SSifionen u. bgl.

Silber bie fbärlicfyen Offenbarungen, bon benen abgeben bom Koran etltta 9Mbung ge lo

jciuclu, finb, rcliamnvaAfcbicbtlicb angefeljen, meifi mertlo! ober gehören ber überall ber*

breiteten 2Jtyfti! an, melche nicht in bie Kategorie ber 2Bei!fagung gehört. Ter Koran

felbft aber, ba! Söerl eine! einigen tounberlta^ien ©eifte!, ift feinem
v
\nbalt nacb toenig

orgineO unb fruchtbar; e! mangelt ibm aber auch jene höhere ethifche 2ßeil)e, bie ben

SBorten ber echten Propheten
v
V>raeh> gemetnfam ift, bie mabre Erhabenheit über bem 15

meufeblicb
x
\rbifdHm. So ift gerabe biefe! S3uct) reajt geeignet, ben Unterfdneb atoifdjen edjter

^nfviration unb einem blofj natürlichen, jum großen %e\\ auch traufhaften @niljufia!mu!

barjut^un. Unb roa! bie alten §8am)lonier unb 3tffbrer anlangt, fo ift bon ihnen jroar

ein ganzer SBuft hon magiftt^en Sbrücfyen erhalten, aber feine -jöeüfagung bie eine!

ivraclitiidum Propheten roürbig Wäre. xHucb bie affvrtfchcn „Sufjbfalmen", in ivcld>eu 20

man fchou ben SJkotoityb für ben leibenben ©beb ^abveb be! 312 ju entbeefen meinte

(K2EE 3 384 f.), (äffen mobl etwa einen König ernennen, ber über feilte Seiben jammert

unb feine Unfcbulb — mit rXccbt ober Unrecht beteuert; aber bon einem lUanc

©orte!, bem ba! Seiben feines frommen Knechte! btent, übertäubt hon einem brobfye

tifd&en ©ebanfen, finbet für) barin feine Spur. Solche angebliche parallelen (äffen ben 25

Kontraft nur um fo ftärfer hervortreten. t>. CrclH.

^ruvf)CtcntUHt im Waten Icftnmcnrc. - ßitteratur: 3bdter, SSibl. u. tirriienfnftor.

Stubien 1894, II, 71—76; .\>arnaa\ S)ie äHiffion unb SluSbreitung be§ lilnütentinnc- in ben

einen 3 x"VUn1umberten 1902, S. 240ff. 257 f. SSgl. and) b. Vlrt. Stpofoluptil S3b] 5. 612 ff.

Xaf; in ber ;^eit nadj (Sbrifti Eingang Propheten auftreten mürben, 3Känner, bie in 30

gleicher SÜBeife unb mit gleicher Vollmacht, bie bie altteftamentlicfyen ©otte!boten, junädjfl

bem 33olfe $!rael bie ivabrbcit be* crfchiencncn vunlc* borlegen unb jur Gsntfcfyeibung füt

ober toiber ba!felbe brängen feilten, ift bon bem ,s>errn felbft 2Jft 23,24, bgl. 8c 11, I'.'

auf! beftimmtefte angefünbigt, unb itoar fo, bafc er itach SJcattfyäu! ihre Senbung un=

mittelbar fujj felber jufcfyreibt, nad> S2ufa! fie auf einem ^efcbluft ber göttlichen 3Bei!^eit 35

beruhen läfu, — toorin nur einen 2Biberfbrud) nicht finben fönnen. rein eigene! SEBirfen

toar, loie ba! feine! SSorläufer! Johanne! 3Kt 1 l, ">; 21,26, ein propbetifcheö getoefen;

"))h 13,57; ßc L3, 33 nennt er fieb felbft fo; Sc 24, 1!) Ica,cn bie @mmau!iünger ihm

riefen tarnen bei; Sc 7, 16 unb fonft öfter bridu heim Sßolfe bie Slnerfennung biefer

feiner ©igenfü^iaft burch. @! follte aber feine ÜBertuerfung i^on feiten g!rael! uodi nidu \>,

al! enbgiltig angefe^en werben ; erft ba! geugni! feiner Mnechte bon ihm al! bem 2luf*

erftanbeuen unb Erhöhten unb bie i'lhlebnuu^ be!felben burch ba! 33oIf im ganjen nah

ben lehten 2lu!fö^lag unb führte ba! (Bericht herbei.

J)ie! .^ctunriv, rote bie erfte S^riftengemeinbe e! au!ritt^tet, trägt burchauv brob^ie

tifdn-n (ibarafter. Tic erfte äSirfung be! ^ftngftgeifte! iü ba! Söeüfagen ber fo plonlidi «

unb nuinberbar mit feiner Krafl erfüllten ©laubigen
;

fie reben bie großen ^batcu

(
v >otte>>, xa&d>Q t<) nvevjua ididov avroig änoqy&EYyso'&at,

VJK V
) l\ I. 11. ,

x
s'u" 3Q3ort

torrb bekräftigt burch Reichen unb SBunber, ib. 3,6; t,30; 5, 12. 15. 16; 9,34. W.

Tie richterliche ©eloalt i^re! 5|Jrob^etentum! offenbart fieb, Aiird>t einflöfjenb, an2lnania!

unb Sabb^ira, •">, 1 -11. Tic ©emeinbe al! iolchc, in ihrer ganzen @rfcbeinung \u\^

-

n

Haltung, tote in ihrer ilniti^feit, t,31, fteht al! ein Sßrobljet ©orte! inmitten be!^olfe!

ba, unb e! ift im ^eioufufeiu biefe! ibreö Serufe!, bafe fie \>c\\ mcltlicbcr S3efa^äftigung

unb Verfolgung irbikber gntereffen fieb fo bollftänbig abmenbet. Sie bat ein 00m Merm
ihr befohlene! 3Berf ui treiben, ein ÜBerf, mit bem e! eilt

;
fie fann an nia)t! anbere!

benlen; turch fie null ©ort „,V-rael geben 33ufje unb Vergebung ber Sünben" 5, 31; 65

fie ift bie bon
x
\ciaja In, ü borau! benünbigte ""^ "--•-•:,

bie ben Stäbten
v

x
suba ui

ruft: „fiehe euer ©ort"!

3lu! biefer ©emeinbe ge^en nun einzelne ^vopheteu hervor, genannte unb ungenannte,

©in vvopbetiicber ~.l'iann, wenn er aud^ nicht fo beifn, mar Steb^anu!. \jfym miberfuhr,
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toaS ber §err 3ftt 23, 3 l getoetefagt. S3ei feinem Tobe ftöfjt bic Sßftngftgemetnbe mit

bem fleifc^Hdjen v
V>rael ;,um erftenmate fyefttg jufammen; ihr geugnti toirb blutig

äurütfgetotefen. SÄber e§ berfiummt be§toegen nidu, eS breitet fich nur am>; bic dianjia-

on-TFc, 21© 8, t, grünbeten bic biaonogd, an toekbc ^afobuS l, 1 feinen ©rief richtet;

5 fie finb bic ngotpfjxm, ^a 5, 10, toelcfye in $ubäa, ©amaria, ©altläa umfyerjogen

unb bg§ SEßort ©otiei &u ben
v
\ubcn rebeten.

^nbem totr fo ben ©efamtberuf ber ©emeinbe auf ihre ©lieber übergetragen feben,

ergiebt fieb un3 bic 2Bette, in roelcbcr ber ©egrtff be§ neuteftameutlicben SßrobjjietetttumS

tu faffen ift Gv entf^riebt genau ber ©runbftelle £)t L8, L8f., unb gilt baber nicht

10 blofe, tute (Socccjuö u. a. tooUten, bon benen, toekbe bic altteftamentlid)e ^'robbetie tnter=

vetterten, auc§ rttcfyt bloß bon folgen, bic gufünftigeS borfyerfagten, ba§ eintraf, tote

&. ©. 2lgabuS 21© 11,28 u. 21, 10 ober $aulu$ ib. 13, LI; 20/29 f.; 27,22, fonbern

in bem allgemeinen ©tnne, ben ettoa
v

]J.(uIo (de praemiis et poenis) au§brü(ft : eg/uy-

vevg ydg eonv 6 TTgoq^ijT^g evdo&ev vjirjyovvjog rd lexiia tov fisov. $rob§et ift,

15 toer bom Weifte ©otteS, näber hier bom ©eifte $efu ßfyriftt, jum Organ ber Mitteilung

ber Mcil^toabrbeit ertoäblt, mit beut befonberen %dgiofj,a ber getfterfüttten SRebe au&
gerüftet unb fotdjergeftalt erleuchtet wirb, bafj fein fteugntS mit überfübrenber ÜRacfyt

ber 2>Jabrbeit fieb ben Hörern als ©otteS 2Bort betoetfet 2 Mo 2, 14—17. £)ic propf;e=

tifebe (5"rlcucbtung erftreeft fid) auf ^n^alt unb $orm ber «Rebe (Süct 10, 19. 20). Sie

20 fdiliefjt bic felbftbetoufjte ^Jjätigfeit ber $robIj>eten nidit au3, fonbern ein, 1 $o 14, 32,

ftetgert aber bicfelbc über ba* natürliche 9Jcaf| be<§ 2A>iffen3 unb S3ermögen€ unb macfyt

fie ben r)öt;eren 2tbftd)ten be§ bl. ©etfteS bienftbar. 2>er fttoeef ber ^ropfjetie ift bie

Grbauung ber ©emeinbe, 1 ®o 14, 4, unb gtoar mufj aua> biefer ßtoed' im toeiteften

Umfange berftanben toerben. £ie ©enbung beS ©arnaba§ unb ©aulul 21© 13, 2 jur

25 erften 3Rtffton3retfe, tfyre 2lborbnurig nad; ^erufalem, ib. 15,2, bgl. ©a 2, 2, um ba=

felbft wegen ber $rage bon ber ©efdjnetbung mit ben 2lbofteln unb Sllteften ju ber=

fyanbeln, fallen ebenfo unter benfelben, toie „bie Offenbarung $efu Gbrifti, bie ifym ©ort

gegeben bat, feinen ^nedjten ju geigen, toaö in ber Mürje gefdiefyen foll", Offenb. 3°
1, 1, unb rote bic ÜBtrfung ber brob^ettfdpen Siebe in ben täglichen ©emetnbeberfamm=

30 lungen naä) 1 ^o 14, 24
f.,

Wo Ungläubige, bttrd) ba§ lebenbige unb fräftige 2Sort

©otte^ in ibrem ©erotffen getroffen unb übcriininben, ber Ji'abrbeit bie @l)re geben unb

belennen muffen, ba§ ©ort roabrbaftig inmitten biefer ©emetnben fei. 2)a§ aber fd;eint

au§ biefen im 31% angegebenen Rwecfbeftimmungen audj berborjugeben, ba^ bic ^ropt^etie

junädift ber ©rünbung§jett ber Strebe angehört, in tuclcber cincrfcit§ ber neu in bteSöelt

35 etntretenbe ©laube befonberer Settung unb llntcrftü^ung bureb ben ©eift Gbrifti beburfte,

unb anbererfcit-S ba§ gefdjriebette SBort ber Slboftel teil§ nodi niebt borbanben, tetl^ noeb

niebt in allgemeinen ©ebraud) übergegangen mar.

^n§befonbere iberben un§ al<§ 9Jidnner propbettfeben Se'rufe? in ber 2lpoftclgefcbidüe

nambaft gemalt: ^ab. 11, 27 2lgabu§, ber mit anberen ©liebem ber jerufalemifdum

40 ©emeinbe nad) 2lntiodnen fam unb bort au§ ©tngebung unb %xkb be§ ©eifte§ bie

grof^e Neuerung roetefagte, meldie unter ben ^rofuratoren ©ufbiu§ ^abui unb £tberiu3

SHejanber 44—45 n. 6l;r. au^bracb, (^of. Antiqu. 20,4,2); ber furg bor ^ßfingften 59

im ßaufe bes SDiafonu§ $b]ilibbu^ 511 Säfarea erfaßten, um bem 9lbofteI ^Saulu§ bae- feiner

in ^erufalem toartenbe ©cbidfal gu berfünbigen, ^ab. 21, 10, 11; — fobann 5lap. 13,1

45 bie ^>ropbeten unb Seb^rer ber antiodjenifdjert ©emeinbe 33arnaba§, ©tmicon feiger, Suctuä

bon Sirene, 3Rana'en, ber otivrgoyos be3 ^etrardjen §erobe§, unb ©aulu§, au* bereu

üreig bie 2(ufforberung ergebt, 23arnaba-§ unb ©aul au^jitfonbern gu bem 2ßerle, baju

ber 1)1. ©eift fie berufen batte ; - - ^rob^eten maren ferner ^uba€ unb ©tla§, bie mit

93arnaba§ unb ^aulu§ nacfi 2(ntiodiia gefdürft tourben, um ben ^nfyalt be§ ©riefet ber

50 gjiuttergemeinbe, 5lap. 15,23—29, münblid) ju bekräftigen, unb bon benen ©Ucrö (SS. 34)

in 2lntiodna blieb, balb banad; Paulus' Segleiter auf ber Jtoetten
s
)3iiffiom5reife Uuirbe

(ß. 40, kap. 16, 19 ff.), neben bem 2Xboftel in ber 3luffa)rift ber groei ©riefe nad;

2;f)cffalonidi, 1 p 5, 12 aber all Überbringer btefei 3^unbfd?retben§ an bie ©emetnben

®leinafien§ genannt toirb (fatt« bie burd? 1 u. 2^ 1, 1; 2 $0 1, 19 mibe gelegte 2fn=

65 nalime, ba^ ©tlbanul nur anbere ^orm für ®ila§ fei, richtig ift) ;
- - brobbetifdb begabt

toaren enbticb bie bter jungfräulichen lodüer be§ ^Vbilippitv, Mab. 21,9.

216er toett über biefe einzelnen s^erfonen ^tnau§ toar bal (5bari^ma ber ^ropbetic

allenthalben in ben ©emetnben ber aboftoüfdjen ^eit berbrettet. 3QSo 5ßaulug in feinen

©riefen auf bie 2lu§ftattung ber Hird;c mit ©aben, Slmtern, Gräften §u fpreeben fommt:

ßo )Mö 12, 6—8 ; 1 Mo 12 - II ; C5pb 1,11; 1 %b 5, 20, ermäbnt er bie ^röb^eten, unb
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jtoar i Mo 12, 28 unb (5ph l, ll an uoeiter Stelle, unmittelbar nad) ben Styofteln, mit

toelctjen er fie ©^2,20 alä bie menfcfyltdjen Präger unb ©runbfeften beS ßaufeö ©otteS

jufammenfafjt. (i v unterfct)etbet, toenn auch vielleicht nicht bte Sßerfonen, [o ooct;bte©aoe

ber SÖBeiSfagung beftimmt bon ben ©bangeliften, Ritten, Sebjem ; tote benn bal ^dgiofia

be3 limotbcuv (12t 1,18; 1, 11; 2 2t 1, 6) nidu bte 5ßroj)b>tie, fonbern ihm öta 5

7iQoq)rjxeiaq burety ini&eoig xElQä>v ber ^Jreöb^ter bon ßfyftra unb Sßauli felbfi bei

ücben toai unb in bei didaoxaXia beftanb. 2Baren bte ©bangeliften frettoißtge SBoten,

bie baSSÖort bom >>cil au§ ben größeren ©täbten, too ucl> bte #aubtgemeinben btlbeten,

hinan* in bte SJtod&barorte trugen, toibmeten bte Ritten fieb ber Bettung bei ©emeinben,

tooju ihnen bte (Saht ber xvßeQvrjaig eigen toar, besorgten bte ßeljrer ben nötigen ge* lo

naueren Unterricht ber n<\\ jugefyenben jEaufbetoerber iMatecbumencn) unb bie Erörterung .

unb Söfung auftaucr/enber ßefyrfragen, bereinigten bie 2tyofteI |e na* Sebarf alle biete

gunftionen in ib>em 33er^äItniS jur ©efamtfircb>, fo blieb bon Propheten immerhin ihr

eigentümliche! jEr)ätigfett3gebtet vorbehalten.

Sffiie ibvc £r/ätigfett in ben ©emeinben jtcr) boffjog, babon geben unä bie in ber 15

x'lyoftelacfebiduc berichteten fdnm ermahnten a3orfommniffe im gufammenljalt mit ben

3Inorbnungen Sßauli 1 Mo 1 I hinrcidHmbcn Sluffct/lujj. SPauluS (teilt unter ben getft=

lieben ©oben bie ^roybetie obenan um ifyreS bervorraa.cnben 9ßu£en3 Tillen, 1 Mo 11,1.

Sic gereift ben .\>orem jur ©rbauung, ,uir (Srmafymmg, jum Iroft, ib. 33. :;. %n&

befonbere ift fie ber ©loffolalie borjujie^en (33. 1) toegen ibrer unmittelbaren 93erftänb

licbteit; benn bie yroybetifcbc 9tebe getyt bureb ben vovg bes 9tebenben binbureb unb

toenbet fieb an ben vovg beS .\>örcr* 33. l

(

.». Zo bäh e3 ber Slboftel für angemeffen,

bafe in ber gotte&ienftlid&en 33erfammlung je jtoei bie brei ^rovbeten auftreten unb naefc

einanber forecr)en ($8.29 33), toa§ ber ©etft bei £errn ihnen giebt. 35ajj feine Unorbnung

babei eutftebe, nicht jtoei äugleidj ba3 2Bori nehmen, bafür bürgt einmal, bajj bie $ro= 25

pheteu ihrer Ouibe mächtig finb (93. 32), bann bafc ihre Ibätigfeit unter göttlicher 2luf

ficht unb Seitung fteht (33.33). 3tu3gefcr)Ioffen bom öffentlichen ©brechen, alfo auet) bom

2BeiSfagen, finb bie grauen (SB. 34. 35).

lieber ben
v
\nbalt ber toeiSfagenben Sieben, bie fo in MoriiUb unb anbertoärtä ftafo

ian^m, ift un3 näbere* nicht befannt. @S begreift fid) aber leidet, tote bieleS bei bei

Sc^nettigfett, toomit \. 93. $aulu3 feine ©emeinben fammelte unb bie eben gefammelten

— 'man benfe an ^ijilibbi, Ibcffaloiücb, ©alatten — toteber berlaffen mufue, ju thun

übrig blieb, um ben au3geftreuten Samen be§ @bangeliumi ;^ur ©nttotcfelung unb iür

SRetfe ju förbem, tote bie mitgeteilten .\>eilvtbatfad>en, bal gunbament be§ du-iftlid^en

©emetnglaubenS, ber tebeutung unb Sefrucjitung beburften, um ihren ^(eichtum an 3.0

ßeb>e unb 2roft ben ©laubigen ju erfcblief,en. Tav 93er^ältni§ ber Arbeit, n^e(d)e

iPaulug unb trelchc Rollos in Morintb ( 1 Mo 3, 5 -8) verrichteten, gtebt un-5 etnni ein

^ilb ber
v

Jlrt unb SSJetfe, toie bie vroy-betifdic an bie apoftolifche ^rebigt fich anreihte.

Tic ^luvfuhrun^en einzelner ^ehrftüde in ben pauliuifeben ©riefen (ßö 8; 1 Äo 15),

bie Seb^anblung altteftamentlic^er 2Bei€fagung unb öefdüchte in ben^rebigten beS ^etru§ 40

(21© 2), beä ^3aulug(2t© L3) feigen ungefähr an, in nn-lcher :)iicbtuna bie ^robb^etifcb]e

:Kebe ihre SEßtrlfamfeit entfaltete unb ihren ;ltoed erfüllte.

•Jieben ber regelmäßigen 33ertoenbung be§ pvovbctifcbcn y/winini im ©otteebienfte

viefchab, in auf]erorbent(iriH'n Jätten, befonbere Offenbarung beS göttlichen SEBiUenS bureb^

SBirtung be§ hl. ©etfteö, toie folche ^auhiv teile bire!t, 21© 22, 17- 21
;

in, 6. 7. 9; r,

18,!'; 27, 2:5 f., teile bureb anbere, 13,2; 15,2 (@a2,2); 20,23; 21, 1. 11, embfing,

bgl. amt 2 ^'t 1, 11. Um bie Sauterlett unb ben göttlichen Urfjjrung foldb.er SKitteilungen

unb ber getoöb^nltcb.en 2ßeiSfagung ju prüfen, mar ber Mircbc bie ©abe ber dfaxQioig

.7r: niÜTdiv, 1 Mo 12, in, verlieben, toeldje ber ^'ropbetie ib. 1 I, 29 jur Seite ging unb

bereit Manou l
v

x
so 1, L—3 feftgeftellt ift (bgl. Herrn. Pastor lib. II, Mand. XI). Sßeift bo

biefe aboftoIifa?e SRegel ber ©eifterbrüfung barauf hin, ban bie toarnenben SBorte >'iu.

3Jct7, 15. 22; 2 1, If. 2:: f., fduMt frü^eitig eintrafen (31© 20, 30; Dffenb. > 2,20),

[0 hat bie 2lbofalr#fe beö Johannes fieberlicb bie Seftimmung, ben SdUunftein ber neu

teüamentlidum ^roybetie ut bilben unb gegen alle berartige SBerfüb^rung biv uir SB5ieber=

fünft bev §erm ber Mmtc all 2cbut;,ioebr ut bienen. leint na* bem MinidH'iben bet

Äboftel trat bie lUovhetie allmahlid^ uirüet hinter ben (Gebrauch ber hl. Schrift 5RS

toelche von ba an unb biv beute Duelle unb 9torm ber göttlichen Wahrheit für bie

©laubigen ift. Areuau* beruft fieb jtoar nofr II, 31 auf bie Aortbauer bd (fbarivina:

„01 dk y.<u ngdyvoiaiv M^ovat nur fjteU.6vrcov xa\ braaciag xal §rjoeig ngoq r\xi-

xdg" tauv Kuseb. bist. eccl. V, 7); aber er felbit febon bebient fiel» jur SBiberlegung 6Q



108 Sßrojrfjetetirum im WS $rity$cgeJ

bcv ©noftifer ber ncnteftamcntlidcn Schriften unb ber in ben a^oftolifc^en ©emeinben

beumbrten irabition. Tic montaniftifa)e ^Bewegung bei 2.
v
\abrlninbcvtv erzeugte in ber

Mirdc ein gang natürliche* 9Jtifetrauen gegen neue $robfyeten, ein -JUttfetrauen, UHidu-v-

mir gur ;>it ber Deformation bei Vutbcr (toiber bie bimiiilifchen Sßrobfyeten) toieber cr=

r, lochen feben, locldc* aueb buvcb bie irbingianifdjen Regungen unfern Tage nidt 6e*

ieiti.it, fonbern nur berfiärft iroirb. aüv bie ©nbjeit finb ber ©emeinbe bei Gerrit noch

bie gtoei 3eugen (Offenb. ,\o in berfyeifjen; allein an* bereit 2Berf toirb toeniger in

ber Mirebe all an ber 2Bett aulgeri^tet. Ten ©laubigen mujj bal fefte brobl)etifdje

2ßort (2 $t 1, 19) genügen, bal all ein VicM in biefem bunllen Ort unl Scheinet btl

in gum xHubruch bei botten l&agel. ^- ä?»vner.

SßroMeget. — Tiefe (Stnridtttug gur görberung ber ©tt)riftfenntni§ unb bei Sd}rtft=

berftänbniffel bureb bal Büttel gemeinfamer (Erörterung, toie fie in manchen ©eBteten ber

reformierten Mircbe borfommt, führt ihren -Kamen nach 1 ®o 14.

.Uanm hatte bie :>ec ber Deformation tiefere Sßurgeln gefd&lagen, all ftd mit tl)r

15 auch bie jrage nad) einer ebangeliftt)en Itmbilburtg ber hergebrachten ©ottelbienftorbnung

erhob. ;>ingli nah fdon bei" feinem erften auftreten all Seutbriefter in 3üritf) 1518

bie ©rllärung ab] er toerbe bal ©bangelium iDiattfyäi gang bura^brebigen unb „nid)t bie

Evangelia Dominicalia gerftüdt" (Minger, R. ©. 1, 12); inbel bermarf er iuenigftenl

btl 1523 ben ©ebraud ber alten ^eriloben nidt unbebingt. Suther wollte, gumal für

20 ben Sonntag, bie ©bifteln unb ©bangelien bei 9Jiiffale feftyalten, bagegen attcb, bie nid;t

tabeln, bie gange Süder ber ©d)rift borneljmen. Ter Sonntag Dadnnittag follte bem

Vortrage bei 2l£l, bie 2ßerftage teill ber (Erläuterung bei ^ated)ilmul, teill ber 2e!=

tion ber @bangelien unb (Sbifteln bei R£l gemibmet fein. Galbin (;at feinem @runb=

fatje gemäfc, burd Grflärung ganger §8üd)er bem ungeteilten ©dirifttoorte ©efyör gu ber-

•25 fdbaffen, bie Sßeriloben boKftänbig befeitigt.

Tiefe bon ben Reformatoren bertretenen ^ringibien finb für bie broteftanttfajen

^ird)en im allgemeinen tbbifdj getoorben. Ter gefamte Sorben bon Teutfdlanb bil

hinauf nach ©darneben, Norwegen unb ^llanb, ebenfo bie MD bon ©cb>äbifa>§ali unb

Köln folgten ber Söittenberger Drbrtung. £u ©enf, in ber meftlid)en ©cb>eig, in ber

30 frangofif<|en, fbäter aud) in ber meberlänbifcben unb febottifden Mirale erhielt bte einfaa>

©dmftlefimg ihre ©tellung bor bem beginn bei fonntäglicben ©ottelbienftel, toäbrenb

bie barabfyraftifd)e Stillegung einzelner 2ibfdnitte ober 33üd)er, unb felbft ganger Deinen

bon ©üdern ben 2Socb>ngottelbienften aufbehalten blieb, $n $Md) finben nur fett 1524

ftarf befudte Sibclftunbcii, nadfymittagl brei Uhr burd) SJtyconiul im (Sfyor bei grauen*

35 münfter! über bal Reue Steftament gebalten. 'SaZ @Ieid/e forberte bie Safeler MD bon

1529; eine äbnlide (Sinridrtung beabftdUigte bie Hornberger ©bnobe bon 1526 unb be=

grünbete bie fyeffifd)e £D unb 2lgenbc bon 1566 unb 1574, fotoie bie bfälgifa^e MD
bon 1563. „ .

2öie oft nun aud) bie Sßrobfyegei mit biefer ©d-riftlefung unb =@rllärung gufammen*

40 geftellt, gum %dl aud) bermengt mirb, fo bat fie bod; toeber gefdüdUlid) nocfi begrtffhd)

mit ihr gu fRaffen. Tte ^rob^egei gel;t ntd)t tote biefe Sdriftlefung aul ber ^icffe ober

Selber herbor, fonbern mtll menigftenl in ihrem erften ©tabium all rcforinatortfd>e Um-

bilbung ber ^orenorbnung angefeben fein «Sie bilbet nie ein Moment bei ©emeutbe--

fultul. Tal mirb erhellen, wenn mir ihre ©eneftl unb ihre bebcutenbfte SBanblung tm

45 Serlaufe ber $eit borführen.
.

A-ür bte erftere finb mir an ßürid geüüefen. .s5ier entftanb bte m bliebe ftebenbe

^nfritution aul bem Sebürfniffe nad) ©eminnung fold^er ^rebiger, welche auf ©runb

mnrcid)enbcr Sdrifttenntnil bie nötige Sefäbignng gu bolfltümlidjer Darlegung ber d)rtft-

lieben §eitlbotfd)aft befäfecn. @l follten laut ber Deformation bei ©ttft! ©ro^münfter

so(@in driftenlid) 'anfefien u. orbnung tc, @ßlt, 2lftenf. Dr. 426, ©uUtnger I, 117) bom

29, September 1523 bie berfügbar geworbenen ^ilflmittel auf bie SlnfteHung bon (Mehrten

bermenbet merben, benen bie Serbflichtnng obläge, „alle Tage öffentlich; in ber heiligen

2dn-ift je eine ©tunbe in hebräifder, grieebifder unb lateinifcfer ©bradje gu lefcn unb gu

lehren" (gu „profitieren"). 2lml9. ^uni 1525 rourbe biefe 2lnorbnung unter BminghsSettung

55 förmlid inl geben gerufen, borgen! ad)t Ub^r, ©onntag unb Jreitag aulgenommen,

traten bie fämtlichen ©tabtbfarrer unb übrigen ^rebiger, bie (iborherren, Eabläne unb

©tubierenben im (5bor bei ©rofcSJtttnfterl gufammen. 2luf ein lurgel ©inganglgebet

lourbe in fortlaufenber Reihenfolge ein balbev ober gangel ßabitel bei 21T» bnreh einen

©tubioful nad ber Snlgata, burd) Seborin, fbäter bnrd ^ellifan, nad bem ©ntubterte,
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burdj gtoingli naä) ben LXX gelefen; fobann gaben bie genannten Sßrofefforen („Sei

meifter") er.egetif#e (Erörterungen, Sroingli fiel befonberl bie bogmatifcfye unb vvatüfebe

^Beleuchtung bei be^anbelten 3lbfd(mittel &u. 2)iel jinb tu- altenmäjjigen 2lnfänge ber

[og. ^ropbc;ci. 2ln bie 3 tolle ber tauoniieben £oren bei 3 tifto getreten, fjaben mir in

ihnen bie erften er.egetifdjen Kollegien in Zürich \u erblicfen. 3m unmittelbaren 2tnfa)lufj .-.

au bie toijfenfa;aftlid&e Sßer^anblung faßte einer ber $rebiger um 9 Uhr in Der Äira^e

bal Ergebnis berfelben für bie ©emeinbe in einem erbaulic&en Vortrage un'ammeii unb

[<$IoJ3 mit ©ebet (ßtoingli 333303 V, i
f.,

praef. in Gen.; Suflinger, Komm, ui 1 ßo,

fotoie in ber SReformationlgefa). 1, 289/91; >bannc* ßefeler, ab 2lugengeuge, Sabbata,

jroeite 2lulgabe, 5. 203 f. Sgl. ferner £.1 2B2B IV, 206 f.; ßiturgie bon 1535: Jorm 10

Die Sßrob^e&ei \u begann). 2lul Der prophezei finb bie Kommentare ßroinglil über bie

jroei erften 33üa?er bei Sßentateud^ unb gefaja unb geremia tyerborgegangen. Tic erfteren,

1527 mu-h SJtodjfcfyreibungen von 2. gubä unb -fiteganber publiziert, gero<tf)ren ben beften

ginblicf in bie 2trt, toie bort gelehrt rourbe. -Jluch bie jürdjerifdje Ubcrfenuua. ber §agio=

grab&en unb Propheten uon L529 ift tetlroeife all eine babin einfcfylagenbe Arbeit ju is

bejetdjnen.

3Rit 2Jteaanber toanberte bie sprob^ei naeb Sem, roo fie fidj aber erft mit ber geü

uir eigentlichen Sdmle enttoicfelte (3ftefltcans SBrief in 9Jteganberl Komm, jum ©alaterbrief,

baui 21. Tvluri, Tic bernifebe Sd&ulorbnung von 1548, mit gefdjid&tlidjer (Einleitung, in

Mebrbaitö 3Jcttteil. XI, L901, 2. L59 218). ,\n gürict) feibft beranlajjten :)uiclfiducn bi

ftroecfmäfeigfeit balb me^rfadje 2tbänberungen ber urfbrünglicfyen $orm. 1534 lourbe bie

prophezei umaebft für bal 5ommerfemefter in bal neugebaute älubitorium berlegt Tic

beiben i'rofcffercit mccbicltcn roocfyenroeife in ber Interpretation eine* neuteftamentlidjen

unb einel altteftamentlidjen 33u<$el ab. SDlit Sßeter SDiarfyr (1556) erfolgte bie äluffyebung

ber beutfdjen „tljeologifcfyen Seftion" für bal33o!f; bie ^rob^ejei ging in eigentliche 3Sor= 25

(efungen über. So glauben mir bie mancherlei jerftreuten Zotigen juredjtlegen *u follen.

3lucfy bie einft bon üftb,coniul am gfraumünfter gehaltenen Sibelftunben jur öefperjeit

tourben abgeänbert, inbem fie in bal 2e!torium berlegt, unb in (ateinifd^e 2tullegungeu

bei griedjifdjen jEejtel für bie Stubenten umgeftaltet mürben. Sgl. otiridHT KC von

'.; ßabater, De rit. et instit. Eccl. Tig. L559, § 18, p. 75; Sullinger 1, 290
j

gottinger, Reibet. ß© III, 232 f.; Sreitinger, £ift. Oiaduicbt bon ben eonstit. ber ßü
rid)er Kirdje \\ in Simmlerl Sammlung alter unb neuer Urfunben :e. I, 3, L006ffw;

§efe, Urfbrung jc. ber ©Iaubenlberbefferung 2. t3 unb L8.

2lngeregt burd? ben Vorgang ber ^üridn-r nabm bie ^ropbe^ei in 2a$fy§ ßonboner

Jlüdjtlingögemeinbe eine neue boebu merftoürbige ©eftalt an. einer ibrer 5|Jrebiger, 3J1

croniuö, beriduet barüber 1554, baß im gntereffe ber ©Haltung aboftolifd)« s
v.'ebre unb

uir Sefeftigung ber ©emiffen in ber loödjentlid?en Sßrobljietie bie Sonntag^brebigten einer

brüfenben Beurteilung untertoorfen unb von beirJlltefteu jufamt ben berorbneten ©oftoren

ober ^ropbeten ju jenen $ßrebigten au§ ber 2cbrift borgebrad^t roerbe, irae jum beiieren

35erftänbni§ beä Terte-> unb jur ©rbauung ber ©emeinbe bienlidj erfdjeine. Überbiev

bielten 2a§f^ über bal Oceue, lelemtv über ba3
v
^llte Ie[tament lateinifdje SSorlefungen

m

Kirche, loeldje gleidjertoeife ber öffentlichen Kritif bureb Sdjriftbergleic^ung unter

aren. Tic nieberlanbiicbeu ©emeinben in ber gerftreuung aboptierten jtoar bie

in ber

ftellt irarei

anmbiatUu-bc Prüfung ber 5Prebiger unb ibrer Vebrer buret ©lieber ber ©emeinbe nidn;

luobl aber orbneten fie für bie öffentliche, toöct)entltct) ein ober jtoeimal nueberfebrenbe 1

,

Sd^rifterllärung bie SBilbung einel befouberen vebrer ober ^ropbetent'olle^iumö an, aufeer

ben JJrebigern unb vebrern jufammengefe^t auo ben bierfur ©eeigneten unter ben Seltenen,

Xiafonen unb übrigen ©emeinbegliebern (©öbel, ©efdjid^te beä djriftlid^en gebend in ber

rbeiniid^ioeitfaliüiH'it Mirebe I, 339. 112).

2Bie toeit im ^eTormationvjabrbunbert ba€ Anftitut fieb ©ingang berfdjafft babe, in

idMoer ;u beüimmen. gn ©enf laf.t ücb toeber vor nodj unmittelbar nacb Segrünbung

ber bortigen 'Jllabemie eine ber ^üreberiidHU entipreebenbe Seranftaltung aufroeifen. 2llting

(Problemata Anist. L662, p. 685) idueibt, in Aranfreid' fei bte Sitte bei feinem 8e

finnen abgefdjafft, in ^ottanb uberbaupt nur febr vereinzelt aboptiert toorben. Tic 3Ser

breitung berfelben all tivd^licbcv Einrichtung tonnte feine febr grojje fein, ba fie enttoeber <&

ftactifd>e ^erbaltniffe uuD -Beamter von überlegenen ©eiftelgaben ober ©emeinben mit

tnbcpenbeutii\ber :)iicbtuu,-\ vorauvietu. Tic Jorm, meiere bie prophezei in ber glü

linglgemeinbe annabm, lafit leidu erraten, ui lockten Timcnfionen fie fortfdu-eiten tonnte

unb mal für ©efa^ren für ben Arieben ber ©emeinbe fie in ibrem Sd^o^e barg. 2Bir

toerben cv alfo begreiflich finben, toenn nadjgerabe audj bie prattifei^e Geologie fxdj gc« 60
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nötigt \afy, ben ©egenftanb in ben Mrei» ihrer SBertyanblungen ju Rieben unb fefte $fin=

Ätzten &u einer beilfamen (gingrenjung ber Sßroptyejei aufjufudpen. ©o bc^vtebt ,v 53.

ällting (Probl. 683) bie ^rage: An libertas Prophetiae perpetuo in ecclesia vi-

gere debeat? 2)ie prophetia ift donum interpretandi Scripturam ex cognitione
5 ejus studio acquisita, ihre libertas: libera publicaque potestas interpretandi

S. Scripturas. 3)te 3uläfftg!eit bor collegia prophetarum ex plebe, qui in coe-

tibus sacris interpretentur verbum Dei publiceque audiantur, [teilt er in 216=

rebe. 9)agegen be^eidutet er bie Übung, tote fte ba unb bort in §oEanb borlomme, ut

privatim sive in Consistorio sive alio loco pii auditores conveniant collegiatim

io et ex Scriptura disserant de fide et religione, unter getoiffen Weftrittionen alö eine

fromme unb nüftlicbe. $ur Regulierung ber exercitia pietatis, b. i. ber bribaten @r=

6auung§ftunben, hatte fidt> bie bolfänbifdbc ©tynobe fd;on früher beranlafjt gefer)en'. 3ulel3t

berftemb man unter ber Freiheit ber 5ßrobt)ejei t'aum mer)r ettoaS toeitereS, al§ toa3 man
gegentoärrig tl;eologtfcb=nrd;Iid;c Vebrfreibeit fyeijjt. 3>gl. Qer. Statylor, Theol. elenct.

15 s. discursus de libertate prophetandi 1647; @. 3Soet, Polit. eccl. III. de lib.

proph.

2Bte au§ btefen Sluäfü^rungen erI;eUt, trat bie ^robfyejet als !trcr)Itcr)e SSeranftaltung

in bem ©rabe jurüd, als einerfeiti bem it)r ju ©runbe liegenben 33ebürfni3 burd; tr)eo-

logifcbe ©chulcn Rechnung getragen toarb unb anbererfettS baS reltgtofe ©cmeittbebemuf$t=

20 fein bie ©id;crt;eit erlangte, im Sefttje einer au3reict)enben ^eil§er!enntni§ gu fielen: ©o=
halb jebod; in erregten Greifen bie 9cotmenbigt'eit erneuter Vertiefung in bie ©cr)rift fid)

lebhafter gu füllen gab, rief fte attd; fbäter toieber bertoanbte 33erfucfc)e ins Seben. 3Us

näd)ft begegnen mir ber gemeinfamen ©cr)rift&etracr)tung bei ben ^anfeniften in ^ort^obal.

33on ba berbflangt fte Sababie nunmehr in ber gorm wem erweiterten §auSanbad;ten

25 nach 3lmien§ (1644), ©enf (1650) unb »belburg (1666). Unter ben Jünglingen, bie

in ©enf %a il;m gelten, befanben fid) Unterer;! unb ©pener. Unterer;! führte fie in

3ftüfylr)etm, ©d;lüter in 21>efel, -Dieanber in ©üffelborf, (Sobber in Duisburg unb enbltd)

©pener als collegia pietatis iit $ran!furt ein. «Seit ©Jpener lebt bie mit ber geit

umgcftaltcte $rotot)e$ei nad) manchem ©traufj um ir)r gutes Stecht fort teils in ben nod;

30 immer ba unb bort beftebenben eigentlichen ^Bibelfonferenjen, teils in ben häufigeren @r=

bauung§= unb 33ibelftunben ber ebangeftfcr)en ®ird)e, fei eS nun, bafj tf;nen ein mefyr bri=

batcr unb t)äu3lict)er ober ein mef;r !ircr)Iict)er 6r)aratter eigne, bafj fie bon einfachen ©e=

meinbegltebern ober bon berorbneten Oberen ber $trd;e geleitet toerbe (©öbel a. a. D.

II, 206 f.).
©überf (Gflli).

35 ^robft Cl>robft, $rätoofitu§), $afob, geft. 1562. - - <o. ©. Sanften, 3alo6uB «ßräbo*

fttu§, Suttjerg Seerling en SBrienb, Slntfterbant 1862.

$. ^robft mar ein $reunb SutfyerS unb 9Mcmct)tr)on§ unb Teilnehmer am 3iefor=

mationSmcr!e, befonberS in ber ©tabt Bremen. @r foll mit gunamen ©feveng ober

©brenger get)eijjen l;aben; jebod; finbet fid; biefe ^Benennung juerft bei ©eefenborf unb

40 rübjt toal;rfd;etnlid) au§ einem ^Rtf^berftänbnt^ l;er, inbem Sut^er unb anbere tl;u nad;

feiner ©eburtöftabt 5)öent fcnelfacr) g)perenfi§ ($t;berenfi§) nannten, toorauS jencö Sßort

gebilbet toorben (f. Janffen ©. 22)." 5Da§ ©ebitrtöjal;r be3 Cannes ift unbefannt, bod;

mttf? e^ ettoa in ba§ letjte Ja^rjer)nt be§ 15. ^ab.rbunberM fallen; fein ©eburt^ort mar

ba§ ermäfmte sJ)bern in ^lanbern. ^rür)e miijs ^robft in ben 2luguftinerorben getreten

45 fein, tooburd) fid; fel;r alte Sejie^ungen ju £'utl;er fnüpften. Sie 9iad;rid;t, bafe er fchon

mit Sutber im Älofter gu ßrfurt al§ ©enoffe einer ßellc »er!er)rt, fd;eint unbegrünbet §u

fein, bagegen finben mir tl;n anfangs 1510 al§ ©düiler bey Reformators ^u äBittenberg.

Jn bemfeiben ^al)re nod; erl;ielt er bag Sluguftinertoriorat ju Slutmerüen, too er reforma=

torifd; toir!te unb brebigte, tote@ra§mu§ in einem ^Briefe an £utr)er bezeugt. 1521 finben

so mir iljn toieber in SBittenberg, too er unter bem 3Sorfi|e (SarlftabtS 33accalaureu§ ber %Iko--

logic mürbe unb eine Zeitlang bertoeilte. Sutl;er, bamals auf ber Wartburg, läfet tb^n in

feinen Briefen öfter grüfjen. 2111 ^robft nad) 2lnttoerben jurücHet)rte, fanb er bie geinbe

!üt)ner getoorben; man batte Sutr)er§ ©d;riften berbrannt unb berfct)iebene feiner 2ln=

l;änger eingebogen. SBalb trafg ir)ri feiber. 2lm 5. ^e^ember 1521 crfdüen ber faiferlidie

55 dlat %xa\v
d
ban ber ,'ottbst au§ Trüffel mit einer

sisollmad;t unb lub ben Sßrior beg

2lttguftinerflofterö mit berftellter ^reunblid;feit ein, getroft mit nad; SBrüffel ju fommen.

ätrgloS ging ^robft in bie ©d;ltnge. $u Trüffel t;telt man i^n im 9Jcmoriten!lofter ge=

fangen, unb atle§ mürbe aufgeboten, ihn mm Söiberruf ju beranlaffen. 5ßrobft mibcr=

ftanb lange, aber cnblid; erlahmte feine ©laubeitSt'raft; auS ^urebt bor bem angebrobten



geuertobe crflärte er fid& vor ben faiferlichen Riduan ui allem bereit. 3lm 9. Jebruar

1522 gefebah biefer 2Biberruf bffentlicfr) in ber 2t. ©bbeles&ird&e box einer großen unb

glänjenben üBerfammlung, rr>elct)et u. a. bet bäbftliä)e RuntiuS £ierontymu3 2lleanber 6cU

ivvhnte. tropft bat un3 felber über ba8 atteS in feiner ivätcreu Reuefdnrift, ber ©C*

fduebte [einer ©efangenfdjaft, genaue ßunbe gegeben ; t\v> offizielle 2tftcnftüdE über biefe 6

Revokation aber tourbe von ben Jeinben gebruat unb verbreitet, in aud> nodfc vorbanden.

Sitte ®bangelifa)en, toelcfye Sßrobft tonnten, toaren tief niebergejd)lagen über feinen Abfall,

Vor allem \'utbcr, toettt)er ihm aber nidu utrute, fonbem ihn nur tief beilade, roetl er

an feinem inneren Abfall nicht glaubte (Srief au Spalatin vom 12. 2tbril 1522).

v
\n ber Xfyat tarn eä auet) balb anberö. ÜJton batte $robft nidu mieber naa; 2lnfe 10

toerben uirüdfchrcn (äffen, fonbem in feine SBaterftabt ;')pern gebradjt; bier tarn er in

baä ^ugufttnerflofter, mclchcv aber nicht (tote baä von xHntmcrveni uir facbfifdHm Siegel

geborte. Sßrobft fä)toieg bier anfangt balb aber fanb er ©leidjgeftnnte, unb jbegann

toieber ebangelifä) ju brebigen. ;->mar enthielt er fid> babei aller Sßolemil gegen Rom,

aber bie jjeinbe fdmpften boch SSerbad^t. 5o brachte man ilm jum jtoeiten IKale naa) 15

Trüffel, biefer „2chlacbtbani ber ©bangelif^en". "sct;,t ftanb ibm ber fixere Aeuertob

vor älugen, reffen er fidi aueb toegen feine! vormaligen Abfall v für toürbig hielt. Tech

gelang e3 ihn mit gilfe eine! DrbenSbruberS &u entfliehen. lic genauen Taten fehlen

unS hier; nur toiffen au$ nicht, too $robft bte nadn'tc geit jugebraajt. ^ebenfalls fam

er in ber Jolge toieber nach üffiittenberg, mobin fdmn ein von Reinritt) von gürb^en an 20

ihn gerichteter SBrief vom 29. Robember 1522 gefdüd't fein mag.
x
\m 3lbril 1523 hören

nur fickr von feiner 2Intoefenfyeit bafelbft (Suttyerä ©rief an ©balatin: Jacobus Prior

Antwerpiensis, dei miraculo liberatus, qui nunc agit nobiscum — 1 1. Jlvril

1523; be§gleict)en ermahnt ihn Luther fcfyon am 8.2tbril b.
v v in einem SBriefe an ßinf). hier-

in Sßftttenberg blieb er uinädn't, vertebrtc auf! innigfte mit bem Reformator unb beffen 25

Aieunben unb febrieb bie envabutc hJcfcvidüc feiner ©efangenfdjaft ; ebenfo gab er eine

SBorlefung vutbers über bie erfte go^annigebiftel heraus
(f.

Riebner, ^hlb 1860, II,

2. 89 .ff.),
reifte einmal unn (trafen ©bjarb I. in DftfrieSlanb, um bemfelben in feinen

reformatortfü)en Seftrebungen ut helfen, unb verheiratete fut) mit einer ber Jrau von

Luther febr nabeftebeubeu Jungfrau I
,\auffcu hat ta* im obigen 33ua)e nicht angeführt, 30

aber eä ge^t uinmeifelbaft au! jenem ©riefe Vutber* an Sinl, fotoie auä ben fbäteren

©rubelt ber beiben ^auen in Vutbere Briefen hervor». §ierburd; toarb feine 35e«e^ung

-,u be€ Reformators .\>aufe noch inniger; ei cntmidelte fiel) barauö eine ,\>cr^enefreunb=

fdvrft, bie biv ut t'utherv Xobe anhielt.

gm "JJiai 1524 follte ^ropft entliefe einen eigenen größeren aBirfung§trei8 finben. 35

2 ein Jreunb unb Orben^bruber Reinritt) wn gütbfyen batte (feit Otovember 1522) ju

Sremen ba§ ©bangelium berfünbigt unD großen Slnflang gefunben. Dbgleid) ber bre=

semif(r)e @nbifct)of (fbriftovb ein grimmiger Acinb ber Reformation mar unb bie gan;

©eiftliö;!eit bem fremben ißrebiger viele Sa;toierigfeiten madue, hingen bie SSürger ibm

eifrig an, unb ber :Kat iduituc ihn. 3luf §einria)ä Seftreben mürben jetu tropft unb 10

iimann iauv älmfterbam) von ben Bremern baut berufen unb erfterer an ber U. Stcb=

frauenfird^e angefteüt. .neinrieb jog im .nerbfte beSfelben $at)x& (1524) nach fem Sanbe

Titbmarfen unb erlitt am 11. te;ember bafelbft einen febredlichen 9föärtbrotob. ^'ropft

fdu-ieb hierüber einen tief erfchutterten ©rief an vuther, ber infolge beffen ein herrliche-:-

^roftfdneiben an bie Bremer fanbte, morin er ihnen gan-, befonberi ben Sßrebiger 5ßrobft 4.:

emufahl. ,\n Sremen führte man barauf bie Reformation burä), mbem man an allen

xirdH'n ebangelifd^e 5|5rebiger aufteilte unb bie bäbftlidjen (Zeremonien abfdmffte (1525);

nur am erUnfcbbflicten Tome blieb e§ einftmeilen noch beim XHlten. 2lud) baS 2cbub

roefen mürbe neu georbnet unb bie jmei ftäbtifa^en Klöfter aufgehoben (1528). Sßrobft

leiftete bei bem allen gute §ilfe, er tourbe Senior ber ©eiftlia?feit unb führte beruad; w
ben Xitel eineS Suberintenbenten. \~>-'>" aber toud)fen ihm bie Xinge über ben Kobf.

2ln bie tirdüidH- rnübfte ftä^ nämlid; inSBremen eine fojiale S3etoegung, bie ui einer bi

ftäubigen Rebolution führte. Sei ber (-jelegenbeit tourbe aiut bie Xomt'iu-he geftürmt

unb i'rovft vom SBolfe auf bie Mangel gefiibrt, er brebigte über baä (Svaugelium i^cn

bem (iiuuig (ihrifti in .Vrufalcm unb bie 2lu§treibung ber Xembelfd)änber (^Salmfonntag 55

1532). 2onft verhielten ftd| tropft unb bie übrigen ebangelifcr)en Sßrebiger ablebnenb gegen

bie Revolutionäre, unb alä ber Rat aiiv ber 2tabt mich, ;og aua) er mit Jimann fort

(balb na* Dftern 1532). hierauf aber tarn bie Revolution jum 2tillftanbe; ber Rat

unb bie $rebiger tehrten jurüd (2evtember 1532), unb bie ^erhdltniffe tourben neu ge=

orbnet. Tic tira;Iic§en Dinge erhielten ihre fefte Regelung in ber „Sremifajen Hirnen* 60
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orbnung", toeldje befonberS £imann abfafuc, toäljrenb SBugentyagen fie mit einem SßorWort

oerfah unb vutiH'r f ic approbierte (7. September L533).

$J}robfi tonnte min noeb mandjeS
v
\abr ruhig in Sternen fortWirfen, ba auch ber

©nbtfdjof mit ber ©tabt einen „(Srbfrieben" bis auf baS in 2luSficr)t flebenbe Konzil ge*

5 fddoffen (1534). SDflii vutber, ben er noch einzeln befudit gu haben fcb>ini, ftanb er in

(totem 33riefWeä)fel. j)ie Sriefe beS Reformators an ibn finb muh erhalten unb bezeugen

ein innige« greunbfdjaftSberfyältmS beiber SÖlänner. Rüther fd)reibt ibm bon allem, wag

fein \ut\ bewegt, ergäbt ibm bon ben bolitifdjen unb tircbliiten ©reigniffen, foWie bon

feinen" bau^tiebeu ßetben unb greuben, unb bittet ibn ftetS um feine 'A-iirbittc. 153

io übernahm Sßro^ft bie 5ßatenfd?afi für i'utbcrS iüngfte £ocr)ter Margarete (jugleid? mit

beut Aürüeu >adnm bon xMnhaln, bon melcber in ben Briefen feitber öfter bie Webe ift.

2luct) Wirb bartn bielfact) SßrobftS eigene ^rau ermähnt, ©benfo ftnb einige manne Briefe

3Manct)tr)onS an $robft evbatten. 2ln befonberen ©reigniffen auS beS letzteren Seben

wäre utnäebft berbonubeben, bajj, mie ganffen (a. a. 0. ©. 159 ff.:
Het charter van

15 Keulen) behauptet, 1535 ^robft mit llielancbtbou an einer greimaurerberfammlung ut

)felbft

20 gingen bie Sßogen beS f'irddicbcn SebenS feiner ©tabt erft Wieber, als biefelbe fidj im

fcr)malfalbifd)en Kriege fo fiegreid) berborth-at, mit bemfelben aber aucr) in bem 5Dom=

brebtger £arben&erg ein neue§ Ferment erhielt, Weld)eS baS bisher giltige Sutbcrtum jer=

fetten' mufjte. ^n "ben nun auSbredjenben £arbenbergifcr)en (Streitigfeiten über bie 2lbcnb=

mablvlebre (1555—62) ftanb aber Sßrobft nid)t mehr auf ber .§öl;e feiner Äraft, fonbern

2s trat hinter limann jurücf. 211S ^reunb unb Slnbänger SutberS bielt er aud) an beffen

3Jteinungen feft unb Wollte bon vmrbenbergS Sebre ni<t)tS wiffen(f.©biegel,Dr.2l.9t.§ars

benberg in ©rem. ^abrbud), 4. ^afyrgang); boety bcrmod)te erS nid)t mehr, ben ©türm

ju 6efd)wören, unb WarS gufrieben, als man tim 1559 aufforberte, fein 2lmt nieber,uu

legen unb bem ftrengen ©tferer Silemann §ef$uS einzuräumen. @nbe 1559 ober Anfang

so 1560 trat er bamit gang bom öffentlichen ©djaUblafce ab unb mufjte eS nod; erleben,

bafc bie Singe 511 Bremen einen ibm unerWünfcr)ten Serlauf nahmen. Senn nacr)bem

anfangs jroar nicht §ej$uS baS ibm angetragene 9lmt erbalten, foobl aber ber ebenfo

ftrenge Sut^eraner ©imon 5DlufäuS, unb A>arbenberg banad; aus Bremen bertrieben Würben

mar, trat im Januar 1562 ein bölligcr umfddag. ein, inbem bie melaiubtlmnifdi gefinnte

35 Partei fiegte unb bamit baS fbätere reformierte 33efenntniS anbahnte. $robft, ber biS=

berige ©d)if|Slen!er, fonnte baran nicfc)tS mebr änbern; als ernfter Sut^eraner mochte erS

beflagen, als milbgefinnter ^o§anniSfd)üler modjte er fidj barein finben. Gr ftarb am

30. Sunt 1562 unb fanb eine cfyrenbolle 23egräbniSftätte im Sbor ber U. Siebfrauenürdje,

an meiner er 36 gdjre gettürft. ©eine Sebeutung liegt in ber ^ergenSfreunbfd)aft mit

40 Sutber, in feinem reformatorifer/en 3luftreten ui Slnttoerben unb in feinem ftillen treuen

2Birten ,ni Bremen. Ten Wenig ebrenbollen Siberruf ju Trüffel bat er burd; fein fbä=

45 bremifdie "Sßtrffamfcit beS SJcanneS alhu litrg unb meiftenS unrichtig barin gefdiilbert.

3. %x. »fen f.

s^rofcU)ten. - keltere Sittevatur f. bei ©d)ürer, ©efd)td)te be§ jübi|'d)en 93oIfe§
3 1898,

III, 115,43; 91. «8ertt)oIet, S)ie Stellung ber Israeliten u. ber guben p ben gremben, 1896;

©d)üvev a. a. D. III, 102-135.

B0 £>er in ber 1. 2lufl. bon £et;rer 33b XII ©. 237—250, in ber 2. bon grang Sc=

li^fd; 33b XII ©. 293—300 mit großer talmubiftifdier ©elcbrfamteit bearbeitete 2lrtifel

bebarf auf ©runb ber neuerbingS gewonnenen gefd?id)tlid)en 2luffafjung b« gragen^ einer

burcbi

ben

d;riftlid)c 3Jliffion.

1. ©er ©brad)gebraucfc). — 3. bie ^onforbanjen öon Sölanbelfern (l)ebv.), §atä>

9?ebpntt) (LXX), SSruber @l%) unb bie äSörterbüdjer oon SSujtorf, Siegfvieb*@tabe s. v. *<n&,

SSitfe^iimm, bapi Sd)ürer III, 125,67; ©erholet 156 ff. 259 ff.; 38. S. ?IUen, On the
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meaning of nQooqkvro: in the Septuagint, Expos. 1894 col.264 272; (i. ^Jeftfe, ßur arant.

aSeaeidjnung bct Sßrofenjten, 3nt s
3B 1904, :.:.

iUaS üSJort 7iQoor}XvtoG, abgeleitet bon ^oooeoyonai (bgl. (rr 12, 18; 2e 19,33;
v
\ef 54, 15) ift biober bei .Svlajfifcrn niebt uadnieunefen. LXX entnehmen i% offenbar

ber SßoIföfpra(r)e als SfiHebergabe für
~", Wobei fie ba$ SBerbum — ;. mit ngooeQxeo&ai, b

TiQoonoQeveofku Wiebergeben, ße 19, 33 eäv Tigooik&n v/uv ngoarjXvxog, 34 <"> .-roo-

orjXvtos 6 TtgoanogevS/nevog ngbg vuag. ©elegentltct) bilben fic bafür auet) ein ÜBer

bum nQorniXmeveiv LXX (i"; 14,7; 2lq. 5J3f 5, 5, L19 [120] 5; 211. ße 19,34. 25,6;
Slquila bat aueb baö 2ubü. ngoor\Xxrttvavg für

"*.'': ©en 17,'.). ügoanXvxog finbet

fieb fo 78 mal bei LXX für ".', niebt für anbere 21quibalente. dagegen ift für -;. beim
LXX (rr 12, 19; 3e

j ' >< ] unt> m SC. ße 19,34 bie au* aramaiieber iHuc-fpradv
~""

ftammenbe StranSfcription yeidtgag ücbcit geblieben;
f.
aufjerbem

(
\ofeVHie, b. j. 11,521,

IV, 503 u. ö. (©imon d 70*"' ruoga),
y
\uftin, Dial. L22; ^utiuä 2lfrtc. ep. ad Arist.

bei (i'tif. h. e. I, 7, L3; Onom. vatic. bei ßagarbe, Onom. sacral89, ll yrja>gag 6

ndgovxog. ferner Wirb -.-. met)rfad) burefc) jidgotxog, eigentlich älquibalent füf-v"~ is

Wiebergegeben ibaui nagoocelv, nagotxia, nagoixrjoig, nagoixrjoia), unb jwar teils

bort, Wo bon
v
V-rael unb feinen Stammbätern bie SRebe ift: ©en L5, 13. 23, l; (5'r

2,22. is,:;
;
£t 23, 7; 1 (5br 29, L5; l>f 38 [39]. 12. L18 [119], L9; ger 14, 8, teils

wo fonft ein SBiberfprucr) ,ui bot $rofeltytengeboten entfielen würbe: 3)t 11,21 (nact)

ße 17, tOff. ift bem Sßr. Slutgenufj berboten); 2 Ba 1, 13 (nacb CSr 17, 11; 3)t 25, L9 20

barf fein älmaleüter $r. Werben). $ßt)ilo berWenbet mebrfacb baä Kaff. emjXvg, enrj-

Xvxrjg, äjitfXvxog, let;,tere* bei LXX §i 20, 26 für
~"~~, bei Sarn. 3, 6 ws mit 7100-

orjXwog C, vet. lat. fonfurriereub; ipeftyct). hrv^Xvxog' enoixog, jiQoorjXwog. £)ie älteren

lateiniidn-u Überfe$ungen bebauen rnelfadi proselytus (prosylitus) bei, j.

K

^. It 2 I, 1 1
ff.

Julian b. (Sei., 31, 12, 8ucif., ^of 8, 33. 35; 20, 9 Lugd., SSuIg. nur noeb 1 (5br 22, 2 ; 25

2 (5br 2, 17. :i", 25; @j 14,'7; Xo l, 7; fonft wiegt advena tun-, fd;on in Lugd., ber=

einjelt Daneben peregrinus (rr 12, 48. 23, 9 u. ö., colonus al3 ©egenfafc ui indigena
(rr 12, 19, aecola ^et 54, L5, incola Sßf 118 [119], 19. 3m Liber ' glossarum
(Corp. gloss. V, 237) finbet fidMteben advena (aiut Placidus par. V, 1:5s unbComm.
Einsiedl. ui Tonat in ^eils Gramm, lat. suppl. 239, 28) unb peregrinus (aueb >

Leyd. IV, :;si |Laudun. II, 558 prosilitus|), auet) bie Sact)erflärung transiens de
lege ad alteram ; bgl. Sang. IV, 275 adjunetitius (>t adventicius) de aliena
gente. Ter 2orer bat meift 'amura, nur 2 2a 1, 1:1 giora, baneben bielfact) bieUm*
idueibuna qui se convertit (-unt) ad me, bie eine beftimmte religiöfe S3ejier)ung ein=

trägt: 2e 16,29; 17, 8. 10. 12. 15; 19, (0. 33 f.; 2 1, 16. 22; 9fai 9, 11; 15, 14

i

211. 2'.) f.; 19, in u. 0.

>i 31% finbet fu-b .-tooo/jÄvuk lma(: SSuIg. hat Hit 2:',, i:>; XHO) 2, 11 pro-
selytus, 31© 6,5; L3, 13 advena; bie 2iu-er baben burdnuea, giora, bie Gopten be*

balten prosyliton bei.

gn dn-ift(id\'r ßitteratur finbet fldt) bac- 2ßort feiten, j. 93. guftin, Dial. 2:;. 12:;; 4 ,,

C riß., c. Cels. I, :.•">
; Eiern., Hom. XIII, 7; pfeuboignot Srief ber äJiaria ix KaoTi-

ßdXcov: .Tijnni'j/.rTog 'hjoov Xqiozov (!); öfterl natürlidi in xHnlebnuna, an LXX bei

ben ©legeten, rrooo^lvxeveiv baben (iuf. dem. ev. VI, 20, 10, (5'pipb. haer. 20, 1,

de mens, et pond. 1">.

^lülo, de monarch. I, 7 dl, 219, 27 SUtongetoJ erflärt: tovtovs de xaXei .io<>- \->

orjXwovg dtnb tov nQooeXrjXv&evai xaivfj xal <jih>l);'<n noXireiq; bgl. ba£ (iatenen=

fragment ju (ir 22, 19 bei §Wange^ II, <i77. [$f=?] (5boeroboveuo in^ psalm. 93, 6;
145,9 (p. 169, .. 187,5 ©aigforb) unb biernadi Etymol. magnum p. 960,17 er=

Hart nQoarjXvxog n nhoixog xal yvyag, tiolqü r>> iXev&co, iXevoco, fjXevxa, fjXevo-

1011, ffXevoxcu, <j'ikvrog > xa\ i$ avrov nQoarjXvxog] Mefod^. III, :;ss .-jooo)'
l
/.vTog- 50

nägoixo^, ddiXoefhrjg] Ibeoboret ju i|5j
(.tü, 6 (MSG 80, 1632) unb baifad^ 2uiba>>

II, 169 .-roooij/.i'Toi oi §£ tDrö»' nQoaeXrjXv^6reg xal xmü vöfwv no&rjoavreg no-
Xneöeoihu', bgl. ibeob. ui ^f 1 lö, 7 (80, T. • 7 7 ) unb ;u

v\ef 1 1, L (81,332). x

X
Nin lioan=

gelium Slicobemi 2, 4 (= Acta Pilati p. 226 lifdv'i beifu eS: %i tnnr nQoa^Xvxoi

;

Xeyovmr avztp. 'EXXrjvcüv jixrn iysw^'&rjaav xal vvv yeyövaoiv 'Iovöalot = lat. 56

p. :!l(i quid sunt proselytir dieunt ei: paganorum (al. gentilium) filii nati
sunt et nunc (al. modo) facti sunt Judaei. \\fibor, Etymol. VII, 1 I, in (MSI.
82, 294) erflärt: proselytus i.e. advena et circumeisus, qui miscebatur populo
dei

;
graecum est.

2. SDie ©er im im x'l ^. ßitteratut auger »erholet: ®b. aReijer, gntfte^ung be8 eo

8teaI<6itcl)([opäbic für Geologie unb flirre. 3. K. XVI. o
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gnbentumS 1896, 227 234; SWotoad, £ebr. «rdjäol. I, 336 341; SBengtnger, 21. ?fremb=

linge 6ei ben ^ebrfiern, 33b VI, 262—265.

Sieben ber ficb erfi allmählich auä ben (Smgelftämmen fönfolibierenben, bis gur

ßöniggjeii burcfi, 2lufnafyme ©meinet tote ganger Stämme immer ertoeitemben SSoßö

e gemeinbe >vad unb ber gu btefet in einem MotenberfyältmS ftcbcnben unterworfenen

Urbeöölferung (1 Cibv 22,2; 2% 2, 17 aucg ©ertm, 7zqoo$Xvtoi genannt, tooneben

bann noch bie friegggefangenen SCemtoelfflaben, Wctbinim ol dedo/ih'ot l Gbr 9, 2 in

58etrac§l commen) ftcht als eine rechtliche Matccjovic eigner 2lrt im alten $Srael bießlaffe

ber ©erim, Sanbfrembe im Untcrjdüeb bon ben Giubcimifcbcn mw iy%(bQiog Gr, 12, L9

loavTÖx&wv Se 16, 30 u. ö. (f. SSaentfc^ gu Gi; 12, 19), b. b. einzelne, bie fieb, um irgenb

einer ihjache nullen aui ibvein Sanb unb Stamm geflüchtet unb nun l;eimat= unb red)tIo§

unter getoiffen SBebingungen in Israel Wcdugfcbuft erlangt hatten — tote fiel) baä tiberalt

im Altertum finbet; bgl. bie arieeb. 3Jcetoefen, bte lat. Sßeregrmen. ^m ltnterfd;ieb bon

ben A-reiubeu,
'"- " ober ""-,' äÜorgtog, &M.oyevrjs, alienigena, bie nur borübergebenb

15 als Mänbler ober fonfttoie im Sanbe ftcb aufbauen, ift ber Wer SBeifaffe ^irn ^ ™Qoo-

fjXvxos xnl TidQoixog Se25, 23. 35. 17; feine fogiate Stellung befunbet bte SBerbmbung

-r ;

w- atiin jiägoixos xal fuo&anög @r. 12, 45; Se 25, LO;
v
\ub 4, 10: er ift ber toilU

fommene 3utoaa)g an 2lrbeit*fraft, bom ©Haben unterfebieben al§ Tagelöhner, aber

luelfaeb auSgenu^t unb gebrückt. SDte fogiaI=t>umanc ©efeljgebung Dom 8. ^abrlnmbcrt

20 an, @j22,20a unb befonberi im Teuterouomiuin, nimmt fid; feiner an: er fteb/t unter

göttlichem Sdmfc £>t 10, 18, fein Stecht mujj geartet werben tote ba§ ber SStttoen unb

Sßatfen 24,14. 17; 27,1!) (Gr 22, 21; 23,9; Sel9,34; M3, 5); mit biefen gu=

fammen gilt er al§ (gmbfänger be§ 2lrmengetynten 14, 29 ; 26,12, ali berechtigt gur

3fted?lefe 24, 19ff. (Se 19, 10; 23,22); er foll gu ben $reubenfeften ber gamilte an

2B^ftngften unb Laubhütten gugegogen toerben 16,11. 14. ÜBie SBertbolct geigt, mar

bie Stellung ber unter $ribatfd;u£ unb ber unter £önigfdni& ftefyenben ©erim fcfyr ber=

fdüeben ; letztere gelangten oft gu bofycin ©influfj unb bamit aud) gu 9teid}tum 3)t 28, 43

;

Se 25, 17.

£ie religiöfe Stellung tonnte fo lange ungeregelt bleiben, als ^örael felbft noch, eine

30 $ütte Don sparttfularlulten blatte, ©eloftberftänblicb. mufete ber ©er fid? nad; ber lofalcn

StammeSfitte richten. $)ie Seilnatyme an ber Sabbatrufye erfdieint Gr 20, 10; 23, 12;

£)t 5, 14 mehr al£ SBergünfttgung beim al§ $flicr)t, cbenfo bie Teilnahme an ben^eften

35t 16, 11. 14. sJtur bon bem mit f^ejififd}=nationalen ^been bur^jogenen ^affabfeft

ift ber ©er au*gef&loffen, fofern er fid) ntd)t bura) Sefdmeibung gang in bie S8oIf€=

35 gemeinbe aufnehmen lä&t, Gr 12, 45 ff.
£n Gj: 22,22 b totrb er al§ ju bem ©ottc

%$xad§ fd;reienb gebaut unb ^al;be ber?eifjt ilnu ©r^örung. Slnbererfeitg gelten für

ihn nid;t alle A)cilig!eitgt)orfd;riftcn: gefallenes 2>ieh, ba§ %§vad ju effen Verboten ift

(nad) Gj 22, 30 foll man e§ ben §unben bortoerfen), foll man, fall* e§ nidn an

grembe V^ofhrt, b. h. burdijiebenbe §änbler ober jenfettS ber ©renge) berfauft toerben

4ofann, bem armen ©er geben; er mag e§ effen, 2)t 14,20. — Slllmäblid; tritt ber ©er

in ein immer engereg SSer^ältntS gum Äult ^§rael§. ®aö ^eiligteit«§gcfct3 fe|t borau§,

baß er gcib>e 33ranb= unb ÜJtar)Ioffex barbringen tottt, bcr^flicbtet ih.n, bie* am Gentral=

Heiligtum gu thun, Se 17,8; 22, 18 unb verbietet ilnn ben SBIutgenufe 17, 10 ff. 3lod)

toeiter gebt ber ^rtefterfobej, ber ben ©er an allen toefentltcfyen ^flidnen be§ iiraelttt-

45fd;en Kultus, g. 33. aud) am SSerfö^nungsfeft 2e 16, 29, ebenfo aber aud) an beffenSeg=

nungen teilnehmen läfet 3Ru 15, 26. 29. £ie l;ier gu beobaebtenbe Ginfügung bei ©er

in ältere ©efe£e§beftimmungen, bie if)n nidit ertoät;nten (f. 33aentfd) gu 2e 18,26; 24,

16. 22) fefct \\d) immer toeiter fort, f.
LXX gu Se 17, 3 ;

2>t 12, 18. Wian ift aber

nicb,t berechtigt, mit Gb. 9Jce^cr bter überaff „^rofeltyt" im Röteren Sinne gu üBerfe^en.

so Ter ^riefterfobej legt ben ©erim allerbing§ bte Scfdineibung aujjerorbentlicb, nab,e unb

berbei^t bafür botle ©Ieid;l;eit bor bem ©efe^ mit ben äßolfögenoffen, aber er tbut bieg

ob^nc einen ßtoang auäguüben unb nid;t fotoohl au« brobaganbiftifdiem Gifer, fonbern

um im SBcreicb. ber ^eiligen ©emeinbe möglidift feine fremben Glemente gu haben

(Saentfcb,); er benft nur an ben innerhalb biefer ©emeinbe toob.nenben „^rofelbten"

55 (SSert^oIct 175). ,^n biefem Sinne ftellt @g 47, 22 f. bie ©erim ten ^graeliten gteid).

Sie tenbeng auf gtoangStoeife 33efd;neibung (bgl. 1 3Jcaf 2, 46) beranfdiaulicbt gut ein

bemerfenStoerteg Seifbiel foleber fdiu^fudHmben ©erim aug fbätefter Reit, ba§ ^ofcbbu§

vita 112f. ergöblt: alg gtoei S#eicb;g au« ber £raa>nttig mit tb.ren Seuten gu ihm nad>

2:aricf)ea flüchten, toitl bag iBolf als 33ebhtgung ber 2lufnab,me bie 33efduteibung forbern

;

eo^ofebhue erflärt, bafe in religtöfen fingen fein ^toang tjcrrfdien bürfe, mufj aber
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fcblicfuidi biefc Sct}u$genoffen fortfd)affen, weil ba$ 9Soß auf jener Jorberung beftebt

(ebb. 1 im ff-).

^n ber mu-berilifdKu fyxt banbelte eS fid> nur feiten um folcbe einzelne ^ebut;.

fudjenbe. Ta» 8anb war mit ftemben ftolonfjiten burdfoogen unb bie unter frember

.s>errfdMft ftebenbe jübifct)e ©emeinbe baue junäd&fi nid>t bie 9)lad)t, tiefe fid) ju unter* 5

weifen ober anjugliebern. 2öor/I babeu bann bie nationalen dürften auS bem §a$

tuonderbaufe ibre Eroberungen aud> auf bal religtöfe ©ebtet au3gebet)nt: >b. vmrtau

10

3 r

ßäfarea, ^tolemai*, im Dfteh bie Defapofö (f.
Saurer 'II, 21 ff. 72 ff.)* ganj abge=

feben babon, wie biel au$länbifd)e ©lemente bie ,s>ofbaltuua, ber A>erobäer unb bottenbS

bie römifd)e SSertoaltung irrö 8anb braute.

SRegaim III, 1. ©rfi im fbäten ^Mittelalter fommt bafür, wie<5d)ürer nad)geWiefen bat,

ber aleidn*alb> auf eine btblifdje SBenbung T"r?? ~^ ~~ <§j20, LO; St 5, 14 u.ö.,20

bein grembltng, ber in beuten oberen ift (na* ^ertbolet urfbrünglid) gang Wörtlid) ju

iHTÜeben, fofern bie ©erim in ber üftcüje be$ £t)orei3 angefiebeö waren; bod; fdum LXX
h xak JtdXeai aav) ^urüdqebenbe ätuSbrud ©er fd)a

e
ar auf, ber nid)i mit „Sßrofelbt bev

IlunW uberfetu werben barf (f. u.<3. L20,6o). @3 ift biclmcbr „ber im ^eiligen Sanbe

toot)nenbe Jrembe", ber als jRidjtbrofefyt auf ba§ febärffte tum bem ggraeltten redulidi i;>

unterfdueben unb mit bem Reiben (bem ©5$enbiener) jufammengeftellt Wirb. 33on einem

folgen ©er tofdjab bedangen bie SRabbinen bemtod) 33eobad)tung ber 7 ©ebote ber ßinber

-iicabv, f. b. ©e^orfam gegen bie (jübifebe) Dbrigfeit begto. ©eridjtöbarfeit, SSermeibung

bon ©otteäläfterung 2e 24, L6, ©ö|enbienft 8e 20,2, ilirmdn Se 18,26, üttorb, Staub

unb ©enufe unaddMdueten Tyleifd^ 2e 17,10. 15, bab. 8anbebriu 56* (VII, 240 ff. ao

©olbfd)m.). ©od; fdjwanft ßat)l unb 2tuffaffung tiefer fog; noad)itifd)en (nad) anbern

abamitifd)en) b. b. allen 3Kenfd)en audi abgefet/en bom mofaifdjen ©efe£ geltenben (Ge-

bote : mand)e fügen nod) Babbatrube Gr 20, 10, SBerboi alle* ©efäuerten jur ^affab;eit

Gl; 12, 19, ber Äaftratton, Räuberei u.a. bin\\i. JKty 15,20. 29;J1,25,
too biefc lln

\d\

©an?
bini

©olbfdjm.) bon biefen gfremblingen na* 2tnalpa,te

tun- 3 Beugen berlangt, unb ^bantafie fpäter geit, Wenn ibneit gar baS Dolmen in

gerufalem, um ber £eiligfett ber Stabt mitten, gang berfagt fein foll (SDofeb^ta Slegaim 40

VI, 2 p. 625, 12 gudermanbel; 3Jlaimonibe$, hilchot beth habechira VII, 14).

x>lu* ift eS irrcfubrein\ Wenn bab. Zanbebnn iiii
1 ' (VII, 418 ©olbfajm.) ber Srjrer

SJiaSman alv SBeifbiel eines ©er tofebab, ^ebujaraban als fout)e3 eines ©er jebei be=

{eignet Wirb.

::. Xie liro feilten. Cuellcn aufeer ^oiepbuo, i^liilo unb at§ 3ufammenfafiung 45

ber tolimibiidicu ßitterotur bei Xvaftat (öertm iz-;. rzz~: ed. «Rap^. «iviliDeim in Septem

libri Talmudici parvi Bierosolynaitani, grontf. 1851; baju SBtnter unb SBünfcöe, Tu- jitb.

8itt. feit \Hbifl)li;r, beS SanonS I, 616 ff.; üHaimonibeS, Jad chazaka, hilchoth iasure bläh

XIII. 11 1::, XI\'. L—9 u. ci. - ßitteratur au&er Spüret unb Sert^olet Tw- ©uibeloper,

Judaism a( Etome = Works I, 1887; u\ Siegfrieb, 3m'Ili 1890, 435-453; URommfen, 50

Köm. (»efefj. V. I92ff.; «Renan, ©efd). be-> Solfeä 3§rael, V, 231 ff.; ftriebtänber, Sitten»

^efdiidite Stoma, III, 609ff.; 5KölIer=bon ©ebubert, Mirchcinvidi • !• ir' '''• Muffet, Religion

beo 3ubentum§, 77 86.

SBon biefen aSolföfremben in $3rael, bie ber alten ßeit angeboren unb in bem Spät

jubentum nur uod^ ein tbeoretifd)eä Tafein fnbren, bat man febarf ju unterfdjeiben bie 56

Sßrofelbten, b. b. ben 3lnbang, wdfrm bie religiöfe ©emeinf^aft be3 gubentumä auf;er

balb ber eignen 5iationaIiät unb beS eignen BanbeS fanb.

a) 3War bat ^a•^ gubentum bon jeber anberSartige ©Iemente in ftdj aufgenomm

eine eigentlid) religtöfe ^srobaganba aber beginnt erft feit ber ßeit, ba man ftdj tu

al» ©laubenä unb ftultgemeinfd)aft benn als öolf«gemeinbe fühlt, b. b. uad> bem. linl so

SReB 10, 28 ift tum ben nooo.-root vöuevoi äno Xawv nls VWS noög v6(aov t>
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unb Vi 56, 6 bon äXloyeveig oi ngoaxelfievoi xvgicp dovkevw avrcp bte 9tebe

[2 ®&r30, 25, von Scrtbolet ab> ältefter Söeleg für bic neue 33ebeutung von ^ = ^>ro=

fefot angefübrt, gehört noc§ %u ben©erim im ©inne ber Sanbeingefeffenen]. :

x
\n ben erften

*abrbunberten nach ber ©ntfte^una biefeS „SubentumS", ber iübtjcbcn .Uacbo (mtemandje

b i% mobern belichten), rotegi noeb ba8 ^rtnjtb ber (i vflitfxiutät bor: man Reibet alle

imeifelbaften @lemente (©amaritaner) mx% unb fämbft gegen bic l)tifd;eben an. ©er neue

religmfe 2Iufföroung ber 3Jiaffabäeneit aber läfet atöbalb bte Sßrobaganbaluft ftd; regen.

3Jlan fublt fieb afö Präger ber einzig mabren Religion mit ibrer reinen ©otteSerfenntnUs

unb ibrem heiligen ©otteSgefefc, barum berufen &um AÜbrer ber SSIinben, 511111 lieber

10 unb geferer ber Unmünbigen (9tö 2, 17 ff.). 2Bir boren bon boiitifcfyen Wefanbtfdiaften

ber ^ubeu naefc, «Rom m ben Soften 161, 147/6 unb L39. 2)ie Kl3te nmfi ftd; mit

^rofehnenmacberei abgegeben baben, beim §8aIeriuS
s
l>iar;. I, 3, 3 jagt bon bem «Prätor

MbaluS: idem Judaeos qui Sabazi Jovis eultu Romanos inficere mores co-

nati erant repetere domos suas coegit (bgl. bam ^ellbaufcu, 8§r. unb jüb. ©cfd;.

15 2 258; aStttridb, ;\ubaiea 63; ©düircr 3
I, 253).

Sie tibauecn für eine folebe $robaganba unb bte »ninberniffe waren etwa gletd;

grofc: auf bte Damalige griecfyifcfcromifcft SBett übte alters Drientalifd;c einen eigentüm*

lieben Rauber au§; bte Sßftlofobfte ber 2tufflärung fanb in bem jübif^en 3Konot^ei§mu§

gleicbfam bte bon ibr gefuefte letzte Söfung tbrer Probleme; bte ©ittlid;ieit bei $uben=

>.. tum* imponierte; bieles in bem ©efefc Iief$ fid; asfctifcb berftel;en unb gefiel barum,

anberes 30g bte ©utoerftttion an. Ülud; einzelne bürgerliche Vorteile, lote Befreiung bom

2ftilitärbienft, 00m ©eriä)tS= unb 9tat3&mang am ©abbatf; fyatte bas mit fatfcrltd;en

$ribüegten aller 2lrt ausgeftattete ^ubentum ;,u bieten. - - 2lnbcrerfeits bltdte eine ftarfe

banbetlenifdic gartet mit Verachtung auf alles SBarbarifcft, am altermetften aber auf bte

25 befdmittenen Rubelt, bte afö £änbler unb äßueftrer, jum Seil aud; als sDcagter unb

Mttppler in übclcm 9tufe ftanben. SBäftenb bte römtfd;e Regierung immer tbre fcp^enbe

£anb über bem ^ubentum btelt — felbft in ben Reiten ber jübifebert Kriege — ,
gebbrte

ber 2tntifemiti§mus ju bem ©bort ber nationalen ^ugenb in ben Surngcmetnben ber

Üh-oüftäbte, befonberö SUeranbrias" unb Sbttiodjias (bgl. American Journ. of Theo-

sology VIII, 11)04, 728—755). 9Jtan bereitete bte tollften ©efct)id)ten über bte

iSertunft unb bas treiben ber ^ttben. ©er bilblofe Kultus erfduen als m%6rV g;
bte ©abbatbfeier unb bte ©beifegebote (befonberS bte (Intbaltung bon ©d)metnefletfct))

mürben iit jeber 2lrt läd;erltd; gcmad;t. (Ss mar in ber Ibat etmas grembarttges

innerhalb ber bamaligen mefentlid) r/ellenifdjen äßelt, bas um fo ftörenber embfunben

sr, mürbe, je erflufiber ba§ ^ubentum ftd; felbft bem großen allgemeinen 2lmalgamterungö=

brogeffe gegenüber berbielt: mau lefe Xaeituö, Hist. V, 5: adversus omnes ahos

hostile odium. ©d^liefslid) gab bod; ba§ ungeheure ©elbftbetouf^tfein bei ^ubentutmS

ben Sluefdilag. ©ie (Energie feiner $robaganba überioanb alle £inberniffe unb machte

fid) niebt obne eine geiotffe ©frubellofigleit alle Vorteile ju nut). ®en Erfolg bezeugen

40 aufeer ^of. c. Apion. II, 123. 282; Ant. XIV, 110; b. j. VII, 45; ©eneca bei Aug.

civ. dei VI, 11; ©to 6afftu§ XXXVII, 17 unb bie römifd^en ©atbttfer, 3. h. §orag

sat. I, 4, 143, sßerfiug sat. 5, 179 ff.

9ftotürlid) merbfelten bie Reiten: eg gab ^crioben, Wo btel gemonnen Uutrbe, anbere,

too bte ^robaganba überall auf öemmniffe ftief?. Unter ben 9Jtatfabäerfürften mürben

45 gan^e Stämme gemaltfam bem >bentum inforportert burd; jmang§metfe 33efd;netbung

(f © 115,g). 9leuerbingl l;at man barauf bingemiefen, baf? bte grof^e 2(m5belmung

bei Aubentum^ in allen teilen beg ^)ietd)eö bei ber ftarfen ©d)luäcb,ung beweiben im

gjtutterlanb fid) nur fo erllärt, bafe faft alleg, ma§ bamal^ bon ©emitifd)em ei;tftterte,

burd; bai ^ubentum aufgefogen mürbe, i^rgenb meldie fixeren Labien feblen. ©te

50 4000 ^reigelaffenen in 9tom, bie %aüt\x§, Ann. II, 85 aU ea superstitione infecti

ermähnt, merben geborene Rubelt, niebt ^rofell;ten gemefen fein, ©te ^buntaer Slnttbater

unb Serobeg (bte nad; ben Fabeleien ber deonoowoi bei ^uliug Slfrtc. bei @uf. h. e.

j^ 7fU _ g^ e haer _ Xx
;
1 felbft erft befdntitten morben mären) förberten *od) bei

allein ^bilbellenismul ba5 ^ubentuin, befonber§ burd; tbre Schiebungen
(
utm .Hatferl^ofe.

55 Slgribba IL berlangte bei Verheiratung fetner beiben ©dimeftern ^ruftlla unb Serentte von

bereit ©atten, ben dürften 2X315 bon ©mefa unb ^olemon bon iTtlttten, bte 33efdmetbung.

sRerol ©ema()Iin ^obbäa mar jübifg)e ^rofelbtttt (3of., Ant. XX, 105, yita 16) unb

unter %xtn§ märe um ein §aar bie berüchtigte jübifd;e ^rtujefftn Serentfe Slatfertn ge=

morben. 2öeniger ber Ärieg ber ^at;re 05—70 afö bie großen ^ubenaufftanbe unter

co Xrajan unb ^abrian lähmten bte ^ropaganba unb brauten burd; bte ©rmorbung bteler
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Saufenbe bon guben bem Jubentum numertfcr) einen ftarfen SRücfgang. Tic ßeit 9t.

3tfiba$ bebeutet in boppetter vunfiobt baä Snbe be$ ^rofelr/tiSmuS. Dal ^ubentum 6e

gann bamalS, auf neb felbjt jurüctjmogen, feinen talmubif(r)en öerfteinerungSbrojefj ; mit

bei 2tbletynung aller belleniftifdum Kultur berjict)tete e3 jugleicr; auf bie 2lu3breitung unter

ben ©rieben. 2lnbererfeit3 madne $abrian3 allgemeinem SBefdmeibungSberbot i Sbartian 5

c. 14, 2), baä unter 2&rtoninu8 SßiuS nur für Jubenfinber auSbrücflut) aufgehoben tourbe

(9Kobeftin Dig. 18, 8, ll pr.>, fonft aber bra in bie $t\t beS Codex Theod. unb

Just, fortbeftanb ($auluS 5,22, 3. I; Cod. Theod. 16,8, 22. 26. 16, 9, 1; ÜJtomthfen,

:)iom. Strafrect/t, 638), eine eigentliche Sßrobaganba faft unmöglich. üEBie ftreng bter ru-r-

fabren rourbe, erfeben nur au« Drigene3c.Cels.il, 1:1 p. 142 Moeifcbau (wo atterbingS 10

bön iamaritaniieber jßrobaganba, bie immer neben ber jübifcben ^erging, bie Sftebe ift;

über bie ©iltigfeit ber famaritauifebeu Sefcr/neibung f.
ben Streit j»mfcr)en :)(. >ie b.

(fbalaftba unb 9?.
v
\ebuba b.

(
\lat bei Sac^er, 2Igaba ber lannaiten IT, 164. 203). 2luf

Übertritt umi >beutum röie auf Verleitung baut ftanb ©üterfonf&fation unb ^erban=

nung, roo niebt ÜobeSfcrafe, ebenfo im beibuifeben roie im djriftlidjen Sftetc^ (vita S<

veri 17: Judaeos fieri sub gravi poena vetuit; liefen KonfiantuiS' IL, Cod.

Theod. Ki, 8, 1. (i. 7. l!'; 3Rommfen, 9ftömif($e3 Srrafredfot 574. 611). Tie fbätere

Neidm-bte unb ßegenbe toeijj benn aiu-b nur feiten mm Übertritten jutn gubentum ',11

cnableu, j. S3. bei einem 2inaimbnd\ ber jtdj unter bem Flamen 2lbrar)atn befdmetben

lien unb ein eifriger ^erfeduer ber jübiföen Religion nutrbe (3lntiö^o3 mm 2aba, 20

hom. si negl bvnvicov, MSG 89, 1689 D, @rae£ V, 36), fo biet rounberbare guben=

befefyrungen fie berr)errltcr}t föuba&SrnHafuS in ber KreujauffinbungSlegenbe, Kreuzigung«

bilb bon ^errt u. a.i. £>ie geroaltfame Sefdjneibung duiftiid'er Sflaben tu jübiiebem

Seftfe befd&äftigt bielfact) bie ftaatlicr)en unb fircMicbcu gnftanjen (Eus. vita Const. IV,

•.'7;'cod. Theod. 16, 8, 22; 9, 1 5; Dianfi VIII, 132; ©regor b.©r., ep. II, (i. 25

III, 37. IV, 9. 21. VII, 21. VIII, 21. IX, KU. 213. 215). 9tur einen großen

TTriumpb bat bie jübifdje Sßrobaganba rtoct) in biefer geit (oicllcicbt fdmn im •".., mabr=

fd^eiulu-b erft im 6.
x

x
sabrlmnbert) erlebt, bie Sefe^rung ber bimjaritifdKn (bomeritiKben)

Aiirften tu ©übarabien, loa« fieb in ben Scripten über 6r/ctftenberfoIgungen bafelbft

abriegelt (9Rärrr/rer bon SÄagran a. 523, O.Uartr/rium be§ Betligen xUrctba* 24. Dftober, 30

AA SS Oct. X, (i(il— 759; baut gactJariaS Mbctor VIII, 3 p. L42ff. 355 Krüger*

i'lbreuv; Kontroberfe jnnf^en ^aleöt; unb 3)ucr}e§ne, ob babet oiiben bie Urbeber waren

in REJ 1889/90; Anal. Boll. X, 58f.), toaS aber befonberv für bie (gnttoieflung be§

(jbriftentum* im :h'eid> bon SSfeutn (auf ber gegenüberliegenben afritanifd)en Küfte, be=

beutungSbofl geworben ju fein' jcbeint. 3Rocb jetu trägt bie abeffinifd)e Kirche in Kultus 36

unb ßegenbe ©buren einftiger gubaifierung an fui) 1 f. Tillmann, 3C5331 1878, 1880, 1884)

Ta- 3Talmub (3lboba jara L0 a, VII, 829 ©olbfd^mibt u. a. ©t.) rebet gern bon

bem Übertritt eines römifcr)en Kaifcrg, ben er xHntomn, geiegentlia) au* 2l3bero3 nennt,

baber ©rae§ IV, 269 barunter 3llerauber S'eberuä berfteben null ; eg ift berlorene SKü^e

auS ber ungläubig tboriduen (^)efdüdüe einen biftorifeben Kern beram>uifdmleu (bgl. W
Sac^er, 2lgaba ber Eamtaiten II, 158); 2lnlafe gab melleicbt bie milbere Se^anblung

bureb xHntoninuv pu« im ©egenfa^ ui §abrian. .s>iftorif* 6egrünbet ift bagegen ber

Übertritt beä Aiirftenbaufe^ bon xHbiabene, einem vartbifdnm iributaritaat öftlict) beä

Tigris, jur geil beä Slaubiuä, ben außer talmubifdum Duellen amb gofeb^ug mebrfadi

mit Stola erumbnt (f. u.i. König &ate§, feine Dfuttcv Helena unb fein ©ruber ÜRono* 46

bajog toaren oft- unb gerngefet)ene ©äfte in gerufalem, wo fie aueb ibre QJrabftätte

fanben. Tic Sage liebt e§, A^raelv größte Aeinbe, roie Sifera, 2anberib, >>amait ut

Stammbätem bon 5ßrofelt/tengefcr;ledjtern ;u macben. gn biefem rinne gelten bie beiben

gSorgänger bon vullel unb 2dmmmai, Bdiemaja unb i'lbtaljon, nidu jroar alä i'rofe

hnen, toie üKaimonibel unb SSartenora uilrbujotb I, 3 bebaupten (fo amb (iauffe, Mus.Mim bo

Haganum I, :.77, bagegen (^raet;, IIP 709; ^erjfelb in Aiautebo ^eitfdu-ift 1854),

mobl aber alä 2lbfömmlinge eineä folgen affurifdum ^rofelmeiniefdUedHv, San^ebrin 96h

(VII, lis ©olbfc^m.; bgl. ©ad^er a. a. 0. II, 5). 9t.Mr erflärte fogar ben ^ro^beten

Cbabja für einen ^rofelr^ten au« @bom, 3anb. 39b (VlI,164). 3113 «ßrofelften gelten befonberö

bie beiben ^ibeluberief.er, 2lquila bon Shtobe im $ontu$ unb ^beobotion oon (i'pbeni^ B5

i

v

x
sren. III, 21, 1, baut Stoete, Introd. -, 31f.; $u 2lquila biele rabb. Stetten f.S3ad?er

s. v.i. 'Jim meiften ©rfolg hatte biefe ^robaganba unter ben grauen: naa; gofebbuö

b. j. II, 560 mären faft alle grauen in Tannv>fuv sprofelbtinnen aeroefen; bgl.
V

J« V

13,50 für baS rifibii\be Jlutiodna unb 17, I für 2beffalonid>. ^nfduiftli* bejeugt i]t

SBeturia ^aulina, bie im Jllter von 7i» Aabren übertrat unb unter bem Oiamen Sara TO
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als mater synagogae noch L6
v
\abrc lebte, CIL VI, 4, 29 756 (bgl 29 75«.), 29 760,

V, 1, SS u. a.). ©er SEahnub nennt als ^citgenoffin ©amalieli eine reifte Stömerin

Valetta (Sebamotfc 46», 'Kofcb bafdmnab 17 1

', III, 336 ©olbfcfym.). ®ie Segenbe macht

sßrocla, bie grau be« platuS, jur $rofelt/tin (@bg. 9ltcob. 2). SDltt Betrügereien, bic

s fteb mehrere Sfabbinen an Jyulbia, einer ^vofelntin bometymen ©tanbeS in 9fom erlaubt

hatten, bringt ftofeb'&uS, Ant. XVIII, 81 ff. bie 2tu8Weifung ber ^uben auS 9ftom im

$. 1!) n. (5br. nnb bie 2tu3$ebung bon 4000 waffenfähigen Beuten ^um ßriegSbienfi in

©arbinien jufammen (bgl. %ac. Ann. II, 85). 9Cucr) bei sßomboma ©raecina, einer

lunnebmen grau, bie unter SRero i.
x
\. 57 superstitionis externae rea befunben, bon

10 ihrem äjtonne aber im £jfamüiengeric|t frögefbrod&en würbe (Xacitus ann. XIII, 32)

nnb bei glabiuä Clemens nnb Tomitilla, bie unter ©omittan wegen m%6rr]q fyinge=

rietet bc^w. berbannt Würben, ^niax manche an jübifd^en Sßrofelr/ttemug ($oft, ©rae$),

anbere bagegen an (Sbriftentnm (be 9tofft, grieblänber, ©ittengeffy Stoma 1
8
, 50.3 ; Gafbari,

Duetten
(
v ©efdi. b. Sauffr/mbolS III, 581); SB. edmlfce nnb §afencleber, SbrSty VIII,

15 34 ff. Weifen Wo^I mit stecht erftere bem ^ubentum, Untere bem (Sfyriftcntum ju.

b) £)er ScridU bes ^ofebbus über bie SBefcfynma, bes Honigs
:v
\}atcs bon 3tbiabene

(Ant, XX, 17—53) beranfdiaulid;t unS ntgleid;) bas berfduebene ^erfah/ren ber einzelnen

Sßrobaganbiften nnb bie firf> baraus ergebenben klaffen bon ^rofelbtcn. SBereit§ als

güngling batte ^föateS am £ofe eines befreunbeten .Honigs Slbennerid; Don Gfyarafcnc

20 bie 8efanntfd)aft eine» jübifcfyen Kaufmanns gemacht, namens Slnanias, ber im bortigen

£>arem eifrige ^>robaganba für bas ^nbentum betrieb (ididaoxEv avxdg xöv ftedv oe-

ßsiv (bg 'lovöaioig ndxQiov ip>) unb audi %ai^i gewann, ben er bann in feine £eimat

begleitete. §ier War u^Wifdjen aud) %ftaU& 93iutter §elcna bon einem anbern ^uben

gewonnen Werben, $ur Regierung gelangt, Wollte ^s^ateS feinen Übertritt offiziell burd;

25 bie Scfdmeibung boitVcfyen, würbe aber burd) feine SRutter unb ihm jenen puben babon

abgebracht aus ©rünben ber ©taaisraifon : dvvao&ai d' avxöv Exprj xai %<x>Qig xr\g

TiEQiTojLifjg tö üeTov oißeiv, ei'ys Jidvxcog xexqixe t,r\lovv xd ndxqia xcbv 'lovdaicoV

xovxo ydg slvai xvquoxeqov xov jrEQixejivEodai (XX, 41). 2Ils aber ein anbercr

$ube aus ©aliläa namens @Ieajar fam, beftanb biefer fofort auf Scfdmetbung : bas

30 ©efef) ut lefen obme es ju befolgen, fei eine fct/Were SBeleibigung ©otteS!, Worauf ,^ates

jetd)en, ein§ begnügt fid) mit ber Söcobaditung geWiffer jübifd)er53räud)e; bem entfyred;en

35 jWei klaffen bon $rofe!r>ten: ganje unb l;al'be, befdmittene unb unbefdinittenc.

9)kn Wirb unbebenflid} I;ier ben Unterfd;ieb be§ baläftinenfifdb/rabbinifdien unb bei

betteniftifcb.en ^ubentumS wieberfinben bürfen. 2)ie rabbinifd;e Sitteratur fennt faftifd;

nur eine 2lrt bon sl>rofeIt;ten, ba§ finb bie burd) 33efdweibung gang in bie Kultgeineinbe

be§ ^ubentum^ aufgenommenen ©erim ober Wie bie ©bäteren fagen 774* ^!?-?. ^rofc=

40 Ibten ber ©ereditigfeit. ©o urteüt aueb ber 3lbofteI ^aulu§, ber hierin burdjauS balä=

ftincnfifdic ^rabittonen bertritt: er fennt mcrfwürbigerWeifc ben ^Begriff
s
l>rofeh;t gar

ni*t, fonbern nur $ube unb ^»eibe
;

jeber befdmittene ift ihm eben ^ube, bgl. ©a 5, 3,

ber 9üd)tbefdmittene £eibe. hierauf begeht fid) ^efu Söort ^Jtt 23, 15 bon ^qix ©a?rift=

gelehrten, bie 9)teer unb geftlanb burch
c
vel;en, um einen ^srofelbten ni madien. ©old)e

45 Werben naturgemäß nid)t febr jafylreid) gcWefen fein. Cbenbrein berlangte bie ftrengere

©dmle ©d)ammai§, baß ntnädift eine Prüfung ber ^Jtotibe erfolgen foltte, et;e man einen

fich, melbenben ^>rofelt;ten juließ, Währenb bie ©dntlc §ittefö freier badüe; Gleajar bon

50cobiim erflärte Qi 18, 6 bahin, baß man feinen, ber um ©ottes Willen fomme, ah--

Weifen follc, unb ©imon b. ©amliel Wollte, baß man jebem Reiben, ber bereit fei, in

so ben 33unb einzutreten, bic .fSanb reid;en folle, um il;n unter bie gittid;e ber ©ottI;eit nt

bringen (S3ad)er, 9lgaba ber" ^annaiten 1,
2 147 21. 1). £atte bie Prüfung ergeben, baß

es bem Petenten ernft fei, fo begann ein bon brei gelehrten -ättännem ut erteilenber Ünter=

55

2)ie 'bei bem Slft 51t' fbred;enbc 33erad)a lautet': „©clobt feift bu, §err unfer ©ott, ßönig

ber 3Belt, ber bu un<§ mit betnen ©eboten geheiligt unb befohlen haft, bic ^remblinge

ut befdmeiben unb bon ir)nen ausni?,iehen bas SBIut beö Sunbes". @rft nach Teilung

ber Jßunbe fann bie ^aufe boll^ogen Werben; fie erft boffenbet ben 2Utfnabmeritns,

ro borh,er gilt ber ^rofelbt nod) nidU als ein redner ^rofelbt ; ber Unterricht Wirb noch
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fortgcfetu. Tic 3 Sekret fungieren als Taufzeugcn (SSäter), inbem fic babei aus bor 1)1.

©cfyrift beriefen; bei grauen tbun fic bieS hinter berfdfjloffener Tbürc. Über biefe Sßrofes

Ir/tentaufe {rh-z-j.) in ihrem Bcrbdltniv jur dntftliclvn Saufe ift biel geftritten borben:

um bie Originalität unb Huperioritdt Ks> dmftlicbcn SaframentS gegen D-uäfer unb

Bcbmarmcr ju mabren, behaupteten biele Lutheraner ber alteren geit, ba^ fic auS bem 5

(ibriftentum übernommen fei (SBernSborf, ©raibiuS, Acdu, g. 8. Sarbjjob u. a., julefct

noch Sct)necfenburger, Über baS 2llter ber jübifdjjen Sßrofelt/tentaufe 1828). Cbmobl (iirt=

lehnungeu auS bem tfbriftentum feineSroegS a priori abzulehnen ftnb (gegen Xclinich),

toirb bodj für bie ißrofelljtentaufe jene bogmatifet) motivierte Behauptung nidü zutreffen.

Sei ber großen Bebauung, bie Sßafdbungen aller 2tri für baS Jubentum hatten, bei ber 10

2tnfüpauung bon ber Unreinheit beS £etbentumS mar ein fotd^eS lauchbab unbebingt cr=

forbcrlicb für ben ^rofchüen (bgl. (i'eujotb V, 2 = ^efaebim VIII, 8, too bie beicen

Schulen ftreiten, dB bie Unreinheit beS 5ßr. als geiööfynlicfye ober als grobe (Seitens)

Verunreinigung nac§ -Mu 19, li ju bcbanbeln fei). -Kur bei Ü8erfcr)iebung beS Scr)wers

bunfteS bon bem §8efcr)neibungSaJt auf bie laufe unb bei ber 2luSgeftaItung ber ganzen 15

(Zeremonie, für bie nur nur fbäte nacr)talmubifcr)e Reugniffe haben, tonnte 6fyriftIict)eS ein=

geuürft haben. 3)oc§ ift jelbft biefe Einnahme nicht nötig: febon burd) bie Analogie beS

Araueuaufnahmerituv un^ burcr) bie SßrajjiS ber auf Befcfmetbung berjtcr)tenben, aber baS

i£auct)bab berlangenben v>clleuiften (Orac. Sib. IV, 105; Slrrian, Diss. Epict. II, 9, 20)

erflärt fieb bie Betonung ber Sßrofellptentaufe aucr) bei ben 9tabbinen. SDlit ber >hauncS= 20

taufe hat fic nur baS Untertauchen in SBaffer, mit ber d>riftlid;cn SEaufe junäd^fi aud)

nicht mehr gemeiniam; eilt auf beit>cm-briftli*em Stoben fann ber ©ebanfe beS iHbthunS

^eibnifcfyer Unreinheit in Analogie ba*u getreten fein. iDafj fchon ba* ^ubentum mit

Bcichueibung unb 5ßrofeIb,tentaufe SarramentSgebanfen berbunben babt, mie neuerbmgS

mehrfad^ behauptet toorben ifi uHnricb, 3KbJterientoefen 118 u. a.),' roirb fid) ntd)t nad> 25

toeifen (äffen (bgl. Souffet, :M. beS gub., 182), obmobl j.S8. gofebr; b. (ibalaftba lehrt:

ber Brofchn fei fo fünbenrein tote ein neugeborneS Äinb (Bacher, 2lgaba ber Xammiten

11, ich.

SltterbingS getyen bie Sflabbinen in all if;ren Erörterungen über bie Sßrofefyten babon

auS, bafj ber SDtenfcIj buret) ben Übertritt zum ^ubentum alle feine früheren Sexie^ungen 30

[oft unb neue fnüpft, tote er benn au<$ bei ber 8efd$>neibung einen neuen (oft buret) ui=

fälliges 2luff<$lagen ber 33ibel beftimmten) tarnen erhalt. 2lber baS ift redulidi unb

nicr)t pbvfifd^maajfc-b (falramental) gebaut. So gilt 5. 33. bie Übe für aufgelöft, fatt§

bie Aiau nidu mit übertritt. lurcb Jlufl^eluuni ber 33IutSbertoanbtfd^aft fallen aud) bie

gneeftberbote £e 18, 6 ff. fort (dl.Wba nad? ÜJlaimombeS), toa* bietteiö^t für l fioö, Iff. 35

bon öebeutung ift
(f.

meine Urdniftl. ©emeinben, 270). Ictnber, bie bor bem Übertritt

eneugt finb, gelten md) ber ftrengeren 9luffaffüng als ntebt erbberedf>tigt (ÜKaimonibeS

bei curenbue* IV, 34); hat ber Sßrofetyt feine Kinber auS ber 3«* f«ne8 gubefeinS,

fo erbt bie |übifa;e ©emembe (S3aba fama IV, 7; IX, 11; bgl. aud) Sdicbütb, X, 9).

änbererfeitS roirb bem ^rofcluten fein 91ecbt auf baS ©rbe feines beibnifd^en SSaterS ge= 40

umhrt, nur barf er nicr)tS zum Wbnenbienft ©e^örigeS inSefife nehmen; bieS barf er (!)

feinem beitmifeb gebliebenen Sruber im 2tuStauftr) gegen ben ©elbroert überlaffen. S)a|

biefe fdu-offe Sd^eibung bon allen früheren Beziehungen nid)t nur in ber rabbinifdjjen

Theorie beftanb (bgl. audb
v

^hilo II, 219f., 365 3Jtangety), fonbem vraftifch burchgefuhrt

unb bon reu Reiben r)ödt)ft beinlid^ embfunben lourbe, bezeugt ber Vorwurf beS SacituS 45

bist. V, 5 transgressi in morem eorum idem (Sefd^neibung) usurpant nee quid-

quam prius imbuuntur quam contemnere deos, exuere patriam, parentes li-

beros fratres vilia habere; bgl. ^ubenal, sat. XIV, 96 ff.
>Uirz ber ^rofdt;t geht unter

^Ibbredumg aller früheren Beu\'buugen ganz im AitC-entum auf - ganz anberS lote ettoa

ber SKit^raSgläubige eines beftimmten ©rabeS, ber „Werfer" toirb nur bem Oiamen unb 50

einzelnen Attributen na* (21. Tieterid\ ÜJlit^raSliturgie, 151). 2lßerbingS bleibt ber

in'ofchu bodj auSgefct)lof|en bon bem vun-hgefühl beS angeftammten ©otteSbolfeS: nact)

SBüfurim I, 1 fann er, fofem rtict)t toenigftenS feine ^Kutter ^übin loar, bei Erbringung
ber (i'rftlinge nidu bie 1'arafdH' baju lefen, loeü er nicht fagen fann „unfern Katern"

Tt 26,3, unb im ©ebet mufj er fagen „©ort ber ^dter gSraelS" (leifei ober (©1

eurer &äter" (laut). 2lber begeid^nenbermeife haben bie Späteren (91 v
\duiba b. $la\

folgenb, f. Bacher 11,203) unter Berufung auf ©en 17,5 biefe Seftimmung aufgehoben

unb eS gilt alS Übertretung bon @£22, 20 (21), einen ^rofehüen ober beffen •liad^fommen

bie inS 1". ©lieb an baS 3#un feiner heibuifdu-n Bovfahren )u erinnern. Ter Traftat

Gerim c. 3 redutet nach, bafj bie 3duift bon ben ^rofeliuen bie gleiten SluSbrüdfe QO
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brause toie bon ggraeli ©Ott liebt fie 2)tl0,18, »gl. 5Kal 1,2, bebütet fte
S

IH 146,9,

bgl. 121, 3, &at SBo^gcfatlen an ibvon Dtofern ^ef 56,7, bgl. @x 28, 38; fte bienen Wott

xVf 56,6, bgl. 61,6; finb feine Mnecbte ^ef56,6, bgl. Se 25,55. vVi naeb 9t.©tmon

b. godjai ift'Tt LO, is ©rbfjereS bon ibncit auSgefagt aU bon ben Israeliten SRi 5, 31.

5 Tennoob bleibt im (ibeveebt ibve Inferiorität befielen: ein Sßrieftet barf feine Sßrofelbtin

heiraten noct) eine 9ßrofelr;tentoc$ter bi* in§ 10. ©lieb (Mibbufdün IV, 1. 6. 7). Trnber

atub bie Sprofelbtenftammbäume neben benen ber jübifeben ftamitien im lentbclardnb aufs

bewabrt tourben nacb @uf. h. e. I, 7, 13 bätte §erobe§ biefe alle berniebten [äffen.

Ter §fanattemu$ ber ^rofelnten febetnt übnlid; beut rbmifeber Monbertiten 6efonber§

lo^efttg getoefen &n fein; baber ^efu Tabel 2Jct 23, 15. Um fiel; al§ eebte A\uben ju er*

toetfen, berläfterten unb befolgten fte bie SXnberSgläubigen, befonberS bie Stiften ($uftin.

Dial. 122). £)arum Ratten manebe SRabbinen it;rc befonbere $reube an ben ^rofelbten:

fte feien bortreffltcber al§ bie Israeliten am ©tnai. 2lnbcre baebten anber§; befonberS

©Uefer ben §brfanoS totrb bon ber 1£rabttion al§ ben Sßrofelbten abbolb gefcfyübert

15 (33adHT, 3tgaba ber lannaiten I,
2
106). 9ftan fagte, bie $rofe!toten' feien fo läftig für

Israel tote ber SXuSfatj, ein #tnberni§ für ba£ Grfd;eincn bei 93tcffta«S. 2iid;t alle toaren

eben au§ toirflidjer Uebergeugung, „um bc£ §immel§ willen" übergetreten, fonbem tep

au§ Siebe, um eine ^übin 511 heiraten, au§ ©brgeij, um eine Stellung am £ofe 511 er=

langen, auS fturdjt bor bem £obe (rote 3. 93. ber Rubrer ber gu §8eginn be<§ 2Xufftaribe3

20 niebergemetjelten römifeben .Huberte, 9JtetiIiü§: Ixerevoavra xal [iexQt TteQixofifjs <ov-

datoeiv imooxojuevov dieocooav ^ofeb^u§ b. j. II, 454). ©olcfye galten natürlid; aU
jum ffiüdfall geneigt, eine 23crfübrung für bie ^uben felbft. ^fmen wirb bie 2lnftiftung

§ut Anbetung be§ golbenen Mbe§ unb 511 bem 2lufrur)r 9iu 1 1 jur Saft gelegt. Stbfalon

fott burd» feine SJcutter, eine ^rofelbtin, berborben toorben fein, „(Stnem $rofelbten traue

nidit big' in§ 24. ©efd;lcd;t", lautet eine rabbinifdje Wla&mt. £sab;er aud) bie 23eftrcbungen,

ben Übertritt ntöglidpft %u erfebweren (f. Sxact. ©erim 1).

2ltte btefe rabbintfd;en (Erörterungen gelten bon ben ^rofelbten im eigentlichen

©mite, bie burd; bie 23efcbneibung unb baS STaucfybab ber Hultgemeinbe bei ^ubentumä

eingegliebert Waren unb fdüiepd; nad; aufjen aU ^uben erfdnenen, toie benn j. 23. Jlaifer

30 SDomitian aud; bie ,;"subenfteuer bon i^nen erb/ob (©ueton c. 12).

c) @tit>a§ gang anbere§, unb numerifd; toie biftorifd; eine ungleid; bebeutenbere @r=

febeinung, ftnb bie ?ßrofeIbten im (;clteniftifd;en ©tnne. Überall im 9teid;c lagerten ficf>

um bie ©bnagogen Mreifc bon folgen, bie ftd; jtoar gerne ju ben ©Otteibienften ber=

felben gelten, aud) cht getoiffei 9Jia^ gefeilterer sßfßd^ten auf ftd> nabmen, aber bod;

sk nid)t ^uben werben Wollten. ®ie§ ftnb bie im dlX bielgenannten (poßovfievoi unb

~inne 51t berfteben

135, 20,

betoeifen

bierfür nid;tl. 21© 10, 2. 22 Wirb attgbrüdltd; ein Ühbefc^nittener (poßov/nevog xbv

40#£o?' genannt; 13,43 toerben oeßouevoi tioooiiXvxoi gufantmengefteEt; bgl. 13, 16.26

50; 16,14; 17,4. 17; 18,7; Sfof. Ant. XIV, 110. 2lud; auf ben oben ©. 118,

1

genannten lat. gnfd?riften finbet fid) metuens, Scbürer III, 123, G6. hebert btefer

bom monotbeiftifd;en 23eiemttni<§ hergenommenen SBegeic^nung ftel;en Umfd;retbungen

Wie yniquv roTg lovdalcov k'&soi Ant. XX, 38, rd vo/uifxa 'Iovdatcov xameg

tö äUoe&veig ovreg trjlovv ®io Gaff. XXXVII, 17, 1. £)<*§ rabbinifd;e ^ubentum bat

feinen 2tu^brud bafür. (9tur gang bereimelt finbet fid; trvm ar^ in ber 3)ted;ilta ju @r

22, 20 bon einem jubenfreunblid;en, aber unbefdmtttenen Monier, 23ernat;y, ©ef. 2lbb.

II, 78). ©enn toenn man neuerbingg bielfad; (feit ®et;ltng) ber ©Ieid;ung nQoorjXv-

r0g = (pnsri) ^ bie jWette (poßov/xevog = ^i'c "n = ^ßrofelbt be-S SfyoreS angc=

so reib)t ^at, fo ift baö, wie ©d;ürer gezeigt l;at, abfolut unberechtigt (f.
oben ©. 115, w).

2)iefe $orm beä ^ßrofel^ti§mu§ im toeiteren ©inne gebort eben bem bctleniftifcben

^ubentum ber ^iafbora an. ©ie febt beffen Grtoeid;ung ber ftreng national=gcfeldid;en

21nfd;auung borau§: b;ier fomint ba«? ^ubentum aU bie uniberfale Religion ber 21ttf=

flärung ober Wenn man Will auf uralter Offenbarung rubenbe v
4>bilofLWbie in23etrad;t; neben

55 bem 9Jionotbei3mu3 ftebt bie erbabene ©tbit unb bie fiebere Hoffnung etoigen Se8en$. ©er

ganjc Cbfcrfult fommt gerabe bermöge feiner Konzentration auf ^crufalem brattifd; in SBegfatt.

2öa§ ba§ ©efebj an frembartigen Kultbeftimmungen bietet, wirb meift mit ^ilfe ber be=

fonber§ burd; bie ©toa bobulär geworbenen 2UIcgorie fbiriiualiftert. 2tur toenigei wirb

feftgebatten unb je weniger man fid; über bie urfbrünglidje Sebeutung Rar ift, um fo

60 mebr ' in a^tetifeb fuberftittöfem ©eifte gebflegt. tiefem $rofeIbtigmu§ biente teiltoeife
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fd&on bte gried&tfcfye Überfe^ung bei 2llten Jeftamentl, bal beilia,c 8u<§ uralter Offene

barunglroeil^eit; an Filter unb SEBert allen mcnfdUicbcn ©efeggebungen weit überlegen,

trug ce in feinem barbarifdjen ©ried&ifdj ben Rauber bei ©epeimnilboften. So legten

el bte jübifri\m hehrer Mlcranbrien», vor allem ^hilo aul, ber babei ben Unterschieb biefer

öffentlichen ißrebigt bei ^ubentuml bon bem ge^eimntlbollen treiben orvbifdn'r Betten 5

beutltdt) betont (de vict. offer. II 260 SDtangety). Jm 2)wnfte biefer ^robaganba entftanb

bann bte reiche ßttterntur bcllcniftifd\T Jälfcfyungen lote l'f. öefatäul, 'l
; i. 1.'bofr>libe»,

$f.=2lrifteal. Ja man liefe bte 2ilmlle unb .\>bftafpe» bte ©ebanfen biefel aufgellärten

jubentuml unter bie ©riechen roerfen. Unb roie man frifdnuca. bte grted^ifcr)en Tidner

im jüc-ifdum
x
\nterefje falfdne, [0 oerberrliebte man >>raeb> NcfdudUc unb "scrufalcm in LO

aricebifebem ©pol unb Trama, roefentlidj um ben ©rieben ju imponieren
(f.

2duirev 'III,

120 ff. 371 ff.).
Ter ©rfolg muß ben Stnftrengungen retd^Itdt) entfbroc^en baben. 5Rtd)t

nur baß bie 2)iafboraftynagogen für biele fromme ©emüter, befonberl für bie grauen,

eilt regelmäßiger Sanjiefyunglbunft mürben, el mürbe mabr, mal im äßeifygebet bei Sembell
1 $g 8, II ff., - ü'br 6, 32 f. abueub aulgefbrocfyen mar: aul fernem ßanb famen fie 16

in Sdjaren ui bem heiligen Stempel nadt) Jerufalem. 3Jhtßte el boch jebem Sßrofeltyten,

nidu nur bem beiobnittenen, ^erjenlanliegen fein, biefe ^eilige Stätte menigftenl einmal in

feinem geben ui febeu. ga manche famen mobl regelmäßig ( x sob 12, 20, 21© 8, 27).

Almen mar, meint fie unbefdmitten roaren, menigftenl ber äußere SBorljof (SBorljof ber

Reiben) jugänglid^
(f.

Melim I, 8, 21© 21, 26ff. unb bie 9Sarmmglinfä)rift bei Saurer 20

8 II, 273). SOBie febr ein SBefuc^ in
v
Vrufalem jum guten Stil in ber bornetymm römijdjen

©efeHfd&aft gehörte, erficht man baraul, baß ber all folgern gfremblänbifctyen abbolbe

ßaifer ätuguftul feinen (Snfel ©aiul eigenl bafür belobte, baft er auf einer Drientreife

bicrauf vxnid^et batte 1 Sueton, Aug. 93). SBiele jaulten audj freiwillig große abgaben
an ^n SEembel föofeb^ul, Ant. XIV, HO). 25

Unter biefeu SJJrofelfyten im weiteren Sinne bat el naturgemäß bie mamtigfadjften Mb=

jtufungen gegeben. Tic eifrigften unterfduebeu jtdj bon ben eigentlichen ?ßrofen)ten mobl nur

barmreb, baß fie fid^ bor ber SBefdjnetbung freuten. ,\n folgen Käufern mürben mobl

gar bie ftinber rotrflidj befcfynitten, roie v
\ubenal sat. XIV, 96ff. fbottet. hieben folgen,

bie regelmäßig uir Synagoge gingen unb bie meiften Senkungen beobachteten, ftauben 30

anbere, bie jtc$ bon jeber engeren SBerü^rung mit biefer beraubteren AiibeuidHift ängftlidj

fem bielten, aber boeb für jtd> allerlei jübifdje Söräucfye, roie bal 8idi>teramünben bor

3abbatanbrud\ Babbatrube, gaften an beftimmten Sagen, (rntbaltuna. bon Bduueiitefleifdi

beobachteten, bgl. ^of., c. Äp. II, 282, 2ert., ad nat. I, 1.°.; biefe 2lrt ber Suberftition

bilbet bor allem bie 3telfd)etbe bei ^it5e-> ber <San)rifer, §oraj, sat. I, 9, 69 ff., Jubenal,35

5ßerfiul tt. a. Tie neueften ^orfd)ungen Ken Hdutrer unb (Sumont baben uni baut

nod> eine merftoürbige
s
Jlrt ©emeinbebilbung feitnen gelehrt, bie böHig gefonbert bon

bem Sljnagogalberbanb \\n^ bod> offenbar ganj unter [übifd^en (iintlüffen unb nad'

jübifdn'm SERufter fold&e ^erebrer beä ^ubeiuiotteÄ unb feinet ©efe^el ju eigenen S{n[t-

bereinen jufammenfd^Ioß. Tiefe ,,>>wfiftarier" im bolboranifc^en ''ieid\ iit >Ueinafien 4"

unb uielleicbt audj in 'Korn, bie neben ber ÜBereljrung bei bbdu'ten ©ottel ben Babbat

feiern unb anbere jübifdic Sitten mitmachen, obne bod^ 3UÖCt1 L̂ or Subcngenoffen fein

ut motten, jeigen, iuelcbe Kombromiffe auf bem 35oben be-> .^elleni-Mnuc- möglich baren.

SRan bat biefe Slbftufungen bei iu-oielntivinuo febr berfc^ieben beurteilt, meift als

ein ßeicr)en ber 2lnbaffunglfä|ig!eit bei
(

x
subentumv. SJlan bat fie mit ben uerfduebenen \s

©raben ber ^bebten berglid)en, toie fie ftd^ in bielen Religionen, jumal benen mit s
))tufterien=

diarafter unb ^ßrobaganbatenbenj ftnben. >>arnad r.lluifioit 8) betont bemgegenüber, baß

ei fid1 bei rem
v
\ubentum itidu um eilt berfd^iebenel 9Jtaß ber fittlidn-n, fonbem nur ber

tulttf4>en ^orberungen banbele, unb baß ber monotbeiftiu-bc ©laube bier allen Stufen ge

meinfam fei. Ta-> ift in ber 2bat ein burd&greifenber Unterfdueb gegenüber ben "A'ibfterien, 50

ibrer ben boberen ©raben referluerten (
v>ebeimlebre unb ibren jtdt) immer fteigernben a§fes

tifd)en Jorberungen. Xro^bem mirb man bier eine abnlicbe Sbehtlation auf bie menfd 1

lid^e BdMoäd'e fouftatieren muffen. (
v >air,en (iruft mit ibrer Zad\' maduen bod§ nur

bie palaftinenüidH-n :)(abbinen, bie unmeigerlicr) bon ibren 2lbebten bie SBefd^neibung

berlangten, aller ©efa^ren ungeachtet. SBenn bie anberen barauf berjid^teten ur

auä) fonü mn-b manc^ei nachließen, fo mag ba>? bei etlichen Slulfhtß freier, aufgeflärter

&nfä)auung gemefen fein; mun Stanbbunfi bei ^ubentumv aul blieb c>> immerbin ein

Monuu-omip unb mir merben ibneit nidu llnredu tbun, lrenn roh in ben meinen

Aallen, roie bei jenem Minima» (0. <S. 118,25), Dbbortunität3rücffidt)ten roirffam beuten:

ibnen tarn e» nidu fo febr auf bie Sadu* all auf ibren perfbulidu-n Shtfluß an, Den 60
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Re um fo {teuerer ausüben tonnten, je Weniger ftc berlangten, je mehr fic bot ihren

2tbebten borauSfyatten.

I. Tic Sebeutung beS SßrofeIr;ti8tnu8 für ba$ (ibriftentum. Sitteratur:

3t. ftarnaef, 3Jtiffioti unb Ausbreitung be8 EljriftenhrmS, 1902, 1—12; SOI. gfrieblänber, S)a8

5 Qiiboiitiini in ber v>orct>i iftlidieu iübtfajen SBett, 1897.

Slucb hier muffen Wir bciitltd; bie beiben Strien bei Sßrofelr/ttSmuä unterfdjeibcn.

©er eigentliche baläftinenfifcr) vabbinifcbo bat fid;, bereingelte Ausnahmen tote ben 3tntt=

Diener Sßtfolauä 2t© 6, 5 abgeregnet, nur als ein £>inberntS bei (Sb,riftentum8 bewährt,

guftin dial. 1 2J bezeugt ton $rofefyten, ba| ftc in ihrem ®onberttteneifer befonberS

io heftige Wegner ber (Sbriften Waren. £)te talmubifd;en 2Tqutla=(DnfeIois)©efcb
/
icb

/
ten liefern

bafür S3elege. v». Lehmann, ©tubien j. ©efet). bei aboft. Zeitalters, 185G, tooffte bic

üfterontfdje (jbriftenbet.u- auf bie Sßrofelfyttn Sßotobäa' ^trüdfübren. ©a^u lommen bic ber=

beerenbeu SBitfungen ber jubatfrifd&en Sjßrobaganba in ben bauttnifcr)en ©emetnben. 3)enn

biefe merftoürbtge Üxfcr)emung mit ihrer ^orberung ber SBefdmeibung unb Wefei)e<?beobad;tung

15 für alle .sVibeiKbriften lärm man am beften als eine burd; bic meffiantfcr)e SBetoegung

geftetgerte, burcr) bic granbtofe baulintfcr)e SDttffion geregte 2lbart ber rabbtnifd)en ^>nwa=

ganba berfte^en (bgl. bon 2)obfcr)i% Urd;rtftlid;c ©emetnben, 116 ff.). 9Baren bis bal;tn

nur ©tnjelne für I^Srael unb fein ©efc£ getoonnen toorben, jcl^t, in ben Sagen beS

3K«ffia3, feilten berfyetfjungSgemäfj bie Reiben in ©d;aren ber^uftrömen. sDiänner Wie

20 SßauIuS moditcn ^ionierbienftc tbun; aber eS mufjte bann (Srnft gemacht werben mit bem

©runbfat), bafc alte ^erbeifutngen nur bem 33unbeSboIfe gehörten unb nur, Wer fid; burd)

bie 33cfd;neibung in biefeS aufnehmen lief?, Anteil haxan erlangen tonnte. §ier foll baS

©bangelium bon ^cfu§ als bem @r)rtft nur bem ^ubentum SSorfbannbienfte leiften. 35 er

23erfud; berfbrad; fo Wenig ©rfolg im ©rofjen wie ber rabbtntfdje ^rofeltytiSmuS. 3DaS

25 ^ubenebriftentum' $aläftina§ r)at ftdt) balb auf fid; felbft bcfd;rän!t, Wie baS gubenrum

fclbft feit ber Seit % 2HibaS.

©anj anberS ber ftellcniSmuS mit feinem numerifd; biet {tarieren ^>rofeh;tiSmuS unb

feiner toeitget;enbcn Gntnationalificrung. ©iefc 2(uSWeitung unb @rtoetcr)ung beS $,uben=

tumS bebeutete eine toefentüdje Vorarbeit für baS 6r)rtftentum. Überall toobjn biefeS tarn,

30 fanb eS, um bie ©r/nagoge gefd;art, einen oft Wof;l bie ftabl ber ^uben felbft überftetgen=

ben $reiS bon „©otteSfürcr/tigcn" bor, Welche ben frud;tbarften Söoben für bie Sßrebtgt

beS ©bangeliumS barboten, gumal in feiner baulinifdien unb a^oHtnifdpen ^orm. ©eloöbnt

an monotbeiftifdieS Renten, ftttlid) gefault burd; baS jübifd)e ©efe^, mit bem gricd;ifd;en

Sitten Seftament unb feinen 33erl;ei^ungen bertraut (bgl. Söernle, Stnfänge unferer

35 Religion, 2
123), fanben biefe Seute in bem (Sbriftentum, \va§ fie fugten: eine Religion,

bie alles SBertbotte beS ^ubentumS barbot, ben Monotheismus, ben fittlidum ©rnft, ja

ftatt ber 33erbeifeung (Erfüllung, ftatt trod'ener 2eb,re begeifterte 23erfunbigung, - - unb babei

alles fbejtftfcr) 3übifcb=nationale, man barf fagen, alles 53arbarifd;e abgeftreift hatte, bic ftatt

aller Opfer unb Zeremonien bie örlöfung burd; ^efuS GbriftuS broflainierte unb bem
40 ©rieben ganj glcid;eS 9ied;t mit bem geborenen $uben gab. Üein Söunber, ba^ baS

junge (S^riftentum gerabe in biefen ^>rofclt;tentreifen feine begeiftertften 3lnbängcr fanb.

3)ie ©renken finb f;icr fo fliefeenbc, ba§ eS ftetS umftritten bleiben wirb, ob bei ber

superstitio externa ber ^ontbonta ©raecina unb bei ber ä&eoTrjg, um bcrenttuitlen

^-labiuS Clemens unb ©omttttta berurteitt Würben, an jübifdicn ober dn-iftlid;en ^>ro=

45 fett;ttSmuS ju beulen fei (f. 0. <5. 118), Wie cS benn gelegentlid; fdjWer ift, d;riftIicbeS unb

iübifd;=I;elleniftifd;eS 6d;rifttum fd;arf m unterfdjetben. §at bod; baS Ct;riftentum fid;,

Wie eS fdieint, einen jübifdum ^srofett;tenfated)iSmuS obne Weiteres angeeignet (£ibad;e 1—6,
§8am. 19. 20, baju SDreWS in 3nt2ß V, 1904, 53 ff.).

©0 b^d; aber and) bie SBebeutung btefeS
s^rofelt;teneIementeS für bie erfte Ausbreitung

50 beS (5f;riftentumS anjufd)Iagen ift, man barf fie nid;t überfd)ä|en. £)aS (5l;riftentum ift

nid;t einfad; als eine Slb-^Weigung beS jübifd;en £eUcmSmuS ju begreifen, Wie jübifd;c

.SMftorifer gern möchten, ds ift aud; eine SSerlennung beS burd; bie $oiintl;crbriefe beS

^auluS fl'ar genug bezeugten (5ad}berf;altS, Wenn §abet, Le Christianisme IV, 101

beraubtet, $auIuS fyab? feinen Reiben befebrt, ber nid;t burd; bic SSorfdjute beS jübtfcben

55 ^roiehuiSmuS ^inburdjgegangen fei (är/nlid; urteilen SSouffet, dld. b. gub. 81 ; 33ugge, ^nt®
1903, 91 u. a.) <Die ^rofelbtcn bebeuten nur ben Mem in ber urd;riftlid;en ©eincinbc=

bilbung; gar balb b,at baS ßbriftcutum felbftftänbig unter ben Reiben feine 2(nt;angcr

gewonnen unb eine immer Weiter bon bem jübifeben üötutterboben abfübrenbe S3ab,n ein

gefcblagen.

60 2)ie SlibaUtät in ber Sßrobaganba ift ein ^aubtgrunb für ben heftigen .\\\% mit
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bem bal (fbriftentum balb bon betn §ubentum berfolgt mürbe unb ben biefeS bann [etbec

mrücfgab. ©a§ ^ubentum mar bura) ftaatlidje Sßribilegien gefdndu, bte bal (ibriftentum

f ii v ficb nidu geltenb matten tonnte; ihm (als nationaler Religion) rourbe bte Ser=

Weigerung bei föaiferfultel nad)gefer)en, bie bem (fbriftentum fo berJjängntlboQ rourbe. So
cvflävt co jtd) mobl, bafj bereinjelte (ibviftcn \mn ^ubentum hinüberneigteu rJlnlaf; bei 5

$ebräerbriefel?, Tarnungen bei ^gnatiul vor bau 'lovöaio/xög?, T omninoe bei (fui.

h. e. VI, 12, l). SKeift ift bodi bal ßr)riftentum [tegretd), roenn auch nur burd) bal

2ftartr/rium. Ta-> ^ubentum giebt [d)Iie$lia) ben ungleichen ßambf auf. ".l'iit ber ^cit

SR. 2lfibal hovt bal bclieuiftifche j^ubentum auf: alle feine Sebenlfräfte finb bon bem

(fbriftentum aufgefogen roorben. >Dal tibrigbleibenbe rabbimfcr)e ^ubentum üeht i~id> auf lo

ftcr) felbft unud unb gebritmt nur nod) einzelne Sßrofefyten, trofc ber aud; bief.ee faft un=

möglich madjenben ©efeggebung bei djriftlicgen Weiche*. j)al §r)riftentum entfaltet feine

roeltumfbannenbe SDMffion. SDcit bem SBegriff ber ^rofelutenmacberei aber bleibt bal 2Be$e

bon 2Ri 23, 15 auf immer berbunben.

'

uou £>obfdjfi$.

^rofber bonSlquitanten, geft. nad; 155.— Slulgaben: (Srfte ©efomtaulgabe: Divi iß

Frosperi Aquitanici episcopi regiensis opera Si)on 1539; luteberboltSöiuen L565, Touai) 1577,

Köln L609. SReue Slulgabe beforgt oon Se SBrun unb SWongeant: Bancti ProBperi Aquitanici.

s. Augustini diseipuli, s. Lconis papae notarii, opera omnia, Sßariä 1711; luieberfjolt 5>enebicj

1744, beliebig (Stojiano) 1782 unb MSL SBb 51. S)ie (ihvonif in ben MG Auct. ant. 5^b IX.

Berlin 1892. - Sitterotur: ©ennabiul, de vir. ml. c. 85 ed. SRidjarbfon 6. 90; EKst. 20

lit de la France, 5^b II 3. ;5<>9ff. ; liüemont, Memoires pour Bervir a l'histoire eccles
, 53b 16,

ißoril 1712, £. lff.; g. (ihr. fr. SBaldj, (Snttourf einer boUftänbigen §iftorie ber ftetsereien,

5. Teil, Seibjig 1770, S. 57ff.; fr.SBäfjr, Tic d)v. romifäje Sfjeologte, Karlsruhe 1837, ©.366;
ben'., Tic dir. Tidner unb ©efd)id)tfü)reiber 3tom§, 2. Mufl., garllrufie 1872, <S. 121 unb 202;
SS. Jeuffel, Wefdiidite b. vom. Sitterotur, neu bearbeitet inm 2. Schmähe. 5. 2lufl., 2. 53b, 25

Setbjig 1890, S. 1175; 81. ©bert, 8IHg. ©efd). ber Sitterotur be§ 3H91. im Stbenblonbe, 1.53b,

2. Vlnfl., Seibjig L889, 3. 365; SK. SKonitiuS, Wefd). b. dir. tat. Sßoefie. Stuttgart 1891,

6. 201 ; 0. SBarbenljeroer, Sßatroiogie, 2. 9tufl., ftreiburg 1901, ©. 450; &. fr 3Bigger§, SSerfudj

einer progtn. Sorftellung be§ ?tuguftinilmu8 unb Sßelogiarii§ntu§, §omburg 1833, 2. 5->b,

©. 136; J- SBörter, SSeiträge jur ©ogmengefdj. be§ Sentibelagiamltn., SjJoberborn 1898, <B. 80ff. ; 30

D.^olber ®gger itn9?SI 8b l, 1876, 6.54; SS. SBattenbod), ®eutfd)lonb§ ©efdjid)tSquelIen, I,

7. Slufl. 1904, @. 88 ff.; S. SSolentin, S. Prosper d'Aquitaine, Souloufe 1900.

^rofber bon Slquitamen roar ein auf Iitterartfcbem 65ebiete eifrig thatiger 2lnr)änget

Sluguftini. Über fein Seben ift ioentg befannt; bte bem 9. ^a^hunbert angefyörige

Srüffelet §anbfd)rift ber Ghronif nennt ihn 5Profber Ütiro (.sSolber=@gger im 3121 1, 35

B. 25); benfelben Flamen fennt aud) S3eba (de art. metr. 22); man hat feinen ©runb,
ihn ui berroerfen. ^ie Heimat ^rof^erö Jimr Stquttanien; al§ homo Aquitanicae
regionis tiürb er bon ©ennabiul (cat. 85) bezeichnet; baf; er ein ©aQter ir»ar, beftättgt

bie befonbere S3erü(fftd;ttgung btefel Sanbel in ber (5hronif. ^ie Qüt feiner (Geburt

Idfu jtdj nur bermuten: auf ©runb beffen, ^ay-, er um 129 burdj feinen 93erid)t an 40

ätuguftin ben femtbelagianifd)en Streit eröffnet, nimmt man an, baft er fbäieftenl in ben

erften Rainen bei 5. oahrhuuberte geboren ift. Sffienn bal poema coniugis ad uxorem
(p. 611) ihm angehört, fo barf man um ein ^ahnehnt höher hinaufgehen. Jene! aber

ift febr loahrfcheinlid'» ber TvaÜ, bgl. Valentin 2. 756 ff. &a§ oeugni^ ber .sSanbfdu-iftcn

loirb burdi bal 93ebal unterfttit.u, ber e-> übm aulbrüdftid; jufdjretbt, a. a. D.; im ©ebtdjt |: '

felbft finbet jid) nid)tl, mal bagegen fbräd)e; Stil unb SÖcetnf fpred)en ruelmehr bafür.

S)a^ el ein 2Ber! ^aulinl bon 9?oIa fei, ift fein ©egengrunb; benn bal ift nur eine

Vermutung bei ^jefuiten Stoime^b (in feiner 2lulgabe ber Sßerfe ^ßaulinl 2. 643), bereu

.\SaltIofigfeit fd)on ^iüemont (Memoires XVI, p. 5) bargethan hat. $)a$ poema ioirb

um bal
v

x
sahv U5 gebid)tet fein; benn el fehübert bie ©egenmart mie ^rofbet in ber-"

(ihronif bie ,\ahre liiti 115:

I'ndique bella fremunt, omnes furor excitat, armis
Incumbunt reges regibus innumeris.

Impia confuso saevit discordia mundo,
Fax abiit terris, ultima quaeque vides v. 27—30.

ßumal bal d)arafteriftifd)e armis ineumbunt reges regibus innumeris toirb in ber

^"hronit iUuftriert; beinahe $afyt um
(
Aahr ift bal 2tuftaud)en eine! ober etlicher neuer

•verridHT angemertt. 2)emnad) barf mau bie -^h um :;'.i<> all bie mutma^Iid)e ©ebui
;eit l'rofpero annehmen. 2)a$ er bie herfiMiimlidu' rhetorifd^e ©Übung erhielt, jetgen feine

Sd)riften (bgL ©ennabiul 1. c. sermone scholasticus; 35eba h. e gent. Angl. l, 10: eo

Prosper rlietor); in feinen theologifd>en 9lnfd)auungen loar er ein 2duder ^uguftinl,
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ein ©djüler im etgentli<$en ©inne, obgleich er STuguftin nicht berfönüd§ gefannt bat

(ep. ad Aug. 1 , ©. 07 : ignotus quidem tibi facie etc.), benn feine gange tfyeologifdje

^ättgfeit beftanb in ber Verarbeitung unb Vertretung auguftinifa)er ©ebanten. s
I>iit ber

Verehrung eines ©d)ülerS fying er an 2luguftin: Wie er fic in einem berlorenen ©riefe

6 eigene auSgejprod&en bat (1. c), fo unterläßt er beinahe in feiner feiner ©Triften, ihn ju

nibmcit, aueb in ber (Sbronif ift eS neben Seo b. ©r. 2Iuguftin, bei betn er mit berbor=

ragenbem igntereffe bertoeüt.

DaS erfte einigermaßen fiebere Datum im Sehen ^rofberS ift, baß er fid> im ^abre

1=28 im füblicben Pallien befanb. Tiefe Annahme grünbet ftcb barauf, baß er in feinem

io ©riefe an 9luguftin (c. 9, ©.74) .\>ilarius als §8if<|of bon 2trleS bc^eidmet. %laä) ber

(ibronif würbe SJSatrocluS bon 2trteS L26 ermorbet; fein -Jcatt)folger £onoriuS berwaltctc

baS »um jtoei >bre (Vit. Hilar. 2 AS s
)Jtai, II, ©. 27); £ilariuS ift alfo früfyeftenS

1:28 ©tfc&of getoorben. $rofber fckint in üiarfeiüe in engfter Verbinbuna, mit ben

bortigen 3Jtbwr)Sfreifen gelebt
(

ut haben: er meint, Sluguftin babc bie (Schrift de corrept.

15 et gratia getrieben, "quasi hoc specialiter studueris, ut quae apud nos erant

turbata componeres; bie nos aber finb servi Christi qui in Massiliensi urbe

consistunt, b. b. bie übliche (ep. ad Aug. 2, ©. 07 sq.). %ich bem Briefe an Shtfin

miberfpredien quidam nostrorum bem 2luguftin (c. 4, ©. 79); bie nostri finb eben-

falls 2Kön<$e; $rofber nabm an ibren Unterrebungen Anteil: er fbrid)t fo, baß man

20 2tnlaß r>at, an bie Unterrebungen beS bon (Saffian geleiteten 9Jlön$SbereinS ui beulen

(c. 5, ©. 80: moleste ferunt, quod his, quae adversum excellentissimae auetori-

tatis virum inter multas collationes asseruere, resistimus). 2ßenn SBincentiuS

bon Serinum (f. u.) $rofberS Slnfdjauungen berbrelü toiebergab, fo urteilte biefer, baß er

fid) baburd» niebt nur an ber $riftlt$en, fonbern aud) an ber brübcrlicbcn Siebe berfünbige

25 (Resp. ad c. obi. Vinc. praef! p. 177). Stuf bie fragen ber genuefifcfyen SßreSbtyter gab er

2lnttoort nad) einer Beratung mit „heiligen unb gelehrten Vrüberh" (Resp. ad exe. Gen.

praef. ©. 188). Überall bat man ben ©inbruef, baß $rofber fid; als ©lieb ber möndnfdjcn

Greife 3ftarfeilteS betrachtete. @r fonnte baS, and; Wenn feine grau nod; am geben War,

Wenn er fid; äbnlicb Wie ^aul'tn bon 3iola ober ©albian freiwillig ben Entbehrungen beS

so aSfetifcfyenSebenS unterzog. Daß er baS tbat, Wirb beftätigt burd; baS Defrct beS ©elaftuS,

baS ibn als Vir religiosissimus, b. ff. als berborragenben SlSfeten bejeidmet (2$et, Epist.

Rom. pontif. I, p. 457). 3ft bieS richtig, bann läßt fiel) bermuten, baß ber Stquitanier

$rofber burdi ben sJhtbm ber Älöfter ber 4>robcnce in baS narbonenfifebe ©allien geführt

würbe. @r War benn aud; fefyr bereit, bie aS!etifa)e Vollfommcnbeit felbft bei benen am
35 uterfennen, benen er in bogmatifd;en fragen Wiberfbradb, (ep. ad Aug. 2, ©. 09).

Daß «ßroftoer \n sßegie^ung gu ben maffilienfifdxm 2Jiöna?en trat, War für fem

Weitere^ Sehen boit Vebeutung; benn er fanb bei ihnen 2tnfdb>uungen, bie ben feinen

cntgegengefeüt Waren. SJtarfeiße ift bie v>eimftätte ber tbeologifcben iMnfdmuung, bie man

ftoäter als ©emibelagianiSmuS bekämet l;at. ^rofber fühlte fid; beipflichtet, gegen fte

40 aufzutreten. ©aS erfte, toa$ er tliat, War, baß er in ©emeinfebaft mit feinem greunbe

^tlariuS, einem berfönlid^en ©dntler 2luguftinS (Aug. ep. 220, 10), biefem 9tacbrtdü

gab unb il;n um fein eingreifen hat 5öä(;rcnb 3(uguftin feinen ©tanbbunft in ben ©djnftcn

de praedest. sanet. unb de dono persev. bertrat, eniftaub in ©übgattien ein littera=

rifa}eS ©eplänfel^ jbüfd;erJ]rofber unb feinen ©egnern objre tiefere «ebeuhmg, aud;^ oline

(Srfolg für bie Sache. ©aS Seftreben War auf beiben ©eiten nur ben ©egner ins Un=

rettet ),u fetten. Die erfte ©cfyrift ^rofbcrS War ber 53rief an feinen greunb StufinuS:

er fuebte ben 9lrgWobn ut jerftreuen, ben feine abweidienben 21nfid;tcn im Greife ber

^taffiiienfer erWedten. Der 33rief ift nod; bor bem STobe StuguftinS berfaßt (bgl. n. 4,

©. 78). ^n bie gleite ^eit (bgl. v. 93 ff.,
©. 102) gebort baS ©ebid;t de ingratis,

50baS früher ebenfobiel Sob fanb (f.
Xillcmont a. a.D. ©. 11), als cS gegenwärtig Xabel

finbet
(f.

(Sbert I, ©. 307, bod) bgl. auch ^euffel, ©efd). b. röm. Sitt. § 460 unb be=

fonberS Valentin 6. 846 ff.).
@S beftebt auS 4 Steilen: im erften greift $roftoer ^mM

auf bie Sebrc unb bie Überwinbung beö $elagiuS, um bie Verwerfung ber im Wefeutlichen

mit SßelagiuS übereinftimmenben sifnfdHuutngen feiner ©egner ui forbern; er legt biefeS

55 Verlangen ben Velagianern in ben 5Runb, ba fie ungerecht berurteilt feien, \wnn jene

Dulbung fänben. ^n ben folgenben Seiten Wirb bie femibelagianifa> Vebre bargeftellt

in ber unberbüllten s
Jlbfid;t, ihre VerWaubtfd;aft mit bem 5pelagianiSmuS berbortreten ;,u

laffen. Daß' ein bPlemifd^ ©ebiebt bon mehr als taufenb Merametern ein boetifa)eS

tlnbing ift, braucht man nidü ;,u beweifen, boch barf man nid;t überfeben, baf? ^roftoer

(io innerli'd; bon bem ergriffen War, \va* er febrieb, unb baß er feiner Überzeugung einen
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mannen, lebhaften 2lu3brud ju geben toujjte.
(
\u biejelbe ocit fallen enblici; bie jtoei

unbebeutenben Sbigramme, bie ^vofpcr gegen einen ungenannten „Sßerleumber" xHuauftiitv

richtete (bgl. ep. I v. 1, libros senis Augustini).

Sföacrj fem ifcobe 2luguftin£ iduieb ^rofbet eine ÜBerteibigung feinet feinere-, gegen

eine "Jlmabl 2at.',e, bie feine ©egner berbreiieten unb in benen fie bie SBebenfeu aus

nn-adum, toeUrje bet ^•abcftinatioiK-lcbre gegenübet ftetä bem duiftlicben üBetoufttfein nabe liegen

:

Pro Augustino responsiones ad capitula obiectionum Gallorum calumniantium

(jur Seftimmung ber &bfaffungäjeit bgl. praef . 2. 155: sanetae memoriae Augustinus).

Tic Jwfle tourbe burü) fie faum geförbert, ba Sßrofber fid 1 begnügte, bie &onfequen$en,

bie man auä iHuauftiitv 2Borten gebogen baue, abudebnen ober niuia,eftcbeu, ot)ne bau er 10

eine ßöfung ber Scr)toierigfeiten, bie burefc) fie angebeutet toaren, aueb nur berfucfc)tr)ätte:

er embfanb fie niebt, jog fid 1 toor)I aud) auf ben 2at3 uirütf, quod nefas est ideo

reprehendi, quia non potest comprehendi (c. 10, 2. 166). ©r galt nun atsl ber

Vertreter ber auguftinifa^en 8et)re. IDarum toanbten fid,1 jroei genueftfct)e Sßriefter, 6amittu§

unb £t)eoboru§, mit ber Sitte an ilm, bie Sd&toierigfeiien ju [Öfen, bie ihnen einzelne lö

2 teilen ber Bduiften 2luguftini de praedest. sanet. unb de don. pers. bereiteten.

>re (geerbte waren niebt in feinbfeliger i'lbfiebt jufammengefteHt, jeigen aber, bafj ihre

äSerfaffer femtbelagianifd) baduen. Sßrofber antwortete in feinen Responsiones ad ex-

cerpta Genuensium inacb 2luguftittä %ot praef. p. IST: beatae memoriae Augustini).

gn ber gleiten Seit mujjte er einen auf ibn felbft gerid&teten 2lngriff abmebreu. OJian 20

verbreitete 2at>e, bie feine 2lnftt;auungen auifbredjen folltcu (Resp. ad cap. obi. Vinc.

praef. p. 177: contexunt . . . prodigiosa mendacia; eaque ostendenda et inge-

renda multis publice privatimque circumferunt, asserentes talia in nostro

sensu esse . . .)• 5ßrofber be^eidmetc fie all capitula obiectionum Vincentianarum.

Ter SSicentiuö, ben er für ben SSerfaffer balt ober als folgen rennt, ift toatyrfd&einlicr) 25

üBincentiuS bon ßerinum, benn biefer badue femibelagianifü), unb eine Stelle auS beut

24. Äabitel feinem ßommonitoriuntä berubrt fid 1 auffällig mit obiect. ."> unb (5 (obi. <;

:

quod Deus tale in hominibus plasmet arbitrium, quäle est daemonum, quod
proprio motu nihil aliud possit velle nisi malum. Comm. 24: talem creare

naturam quae proprio quodam motu . . . nihil aliud possit, nihil aliud velit 30

nisi peccare). Tic Sä§e bei Ü8incentiu3 finb brafttfcfyer al§ jene ber (vallier gegen

Sluguftin : offenbar nur benimmt, ben ßefer gegen bie von Sßrofber bertretene 3lnfa;auung

einzunehmen (bgl. j. SS. obi. 1(>, p. 185: quod magna pars illa fidelium atque

sanetorum quae ad aeternam mortem praedestinata est, quando dicit Deo in

oratione dominica: Fiat voluntas tua, nihil aliud quam contra se petat, i. 1

ut cadant et ruant; quia voluntas Dei haec est ut aeterna morte pereant).

Um fo leidner toar c* Sßrofber gemalt, fie ui beantworten. Taf; Stngriff unb SSertei

bigung iit biefe Seit fallen, ift niebt fidler ut betoeifen ; aber eS ift toal)rfa)eittli$, ba bie

gegenfeitige ©eretjt^eU bertoer)rt, fie in ben 2lnfang ber SSerfyanbhmgen ui berlegen, unb

ba bie 2Öorte: fidei quam contra Pelagianos ex apostolicae sedis auetoritate 40

defendimus (praef. p. 178) feineStoegS nötigen, ben ^eitpuuft über ben SSrief Söleftinö I.

(f. u.) berabuirüdcn (bgl. ep. ad Ruf. 1, 3. 78).

Irol; feiner littcrarikben ^etriebfamfeit toar ^rofper uidü int ftanbe ber Seigre

2tuguftinä unter ben SWaffilienfem jum Siege ui oerbelfen. 9Jtan begreift, bafj er \Silfc

von aufeen fuduc. Ta-> ftdu'te ibn unb Mdariuv nact) :)iom: fie forberten (ibleftin I. 1:,

uim (i"iuidu-eiten auf. Ta biefer im Sommer 432 ftarb, fo muf^ bie Steife [bäteftenl

im Arubjabre biefel ,\abrev ftattgefunben baben. Über ibren ©rfolg f. b. 21. 2emipela=

iiiani-Miuiv. ^urudViefebrt, unternabm ^rofper bie ^Serteibigung ber auauftiuifcbcn Vebre

gegen ,\obannev (iaffianu-:-, ber fie in feiner brei-,ebnteu collatio beftritten batteo. ~^
> D III

2. 7i7' Xiefelbe ift fidler nacb ^rofverö ©rief an rKufimiv (bgl. c 1, 2. 79: cur 50

ipsi [bie ©egnerj tarn negligentes . . ., ut ... nee saltem aliquibus scriptis eum,
a (juo talis emanat doctrina, conveniant?) unb vor bem jtobe bei 93ifdt)of€ >>ono

rattiv wn ;Hrle-> yiefcbrieben, ba coli. 11 -17 bem lentereu getoibmet finb. Tic 2Cb*

faffungljeit von ^rofcerä ©egenfd^rift de gratia Dei et libero arbitrio, ober tote

ber itiiel urfbrünglia) gelautet baben btirfte, pro praedicatoribus gratiae Dei conti

libr. Cassiani presb., qui praenotatur de protectione Dei (bgl. -, 1, 2. -\

ergiebt üd^ auä ber ~.Koti\, ba§ jtoanjig 3ar)re uue- mein- berfloffen feien, [eitbem unter

ber Aiibruna, 2luguftinl ber ßambf gegen ben ^ßelagianilmui begonnen babe (1,2,

2._)

lf,,, unb aiic- ber trrmäbnuna. bei ^avftev A'oftiio [11.(21,3, S. 272). la '1

in ber (ibrouit C>a-> ,\abr tl3 alv baljenige be-,eidmet, in bem bie uelaajanikbe ^ärefie 60
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berbortrat (©. 591), fo uüvb man als :^abr ber äl&faffung niebt fd^on 432 annehmen

Dürfen, fonbetn man toirb auf 433 ober 134 berabgugeben haben. 3)ie ©djrift, als

©trettfärift bemühtet, ift nicht ohne ©efd;td gefdjrteben; allein gur Söfung ber bog=

matifdben $rage formte fie nicht führen ; beim $rojtoer benannte baS relatibe üftedjt, baS

ober ©tanbtounft [eine! ©egneri batte, er gab and; feine 2tnfcr)auung nid;t rein toteber,

fonbern näherte fie ber belagiamfä)en unb er meinte, ihn übertounben gu haben, toenn

er logifdje 2Biberfbrüd)e gtotfdjen feinen äufjerungen nad;toies. Ibeologifd; böllig mertlos

ift baS Epitapliium Nestorianae et Pelagianae haei'eseon, bas in bie gleiche ^eit

gehört; fein ülnlafj toar bie ÜBerurteilung beS 5Reftoriuö unb Eäleftius burd; bie epl;efi=

io mfd)e ©intobe bon 431.

2)a§ 33nd; gegen :^ob. 6afftanu3 ift bie letzte Schrift ^rofpers in ber femitoelagtamfcr)en

©adje; er tourbe bem Streite entrüdt, inbem er (Pallien toerltefs unb fid; nad; Sftont

begab. ©as geigt bie Hnterfucbung feiner Ebronif. ©ic ift in ihrem erften Seile (big mm
lobe be§ SSaIen§378) ein SKuSgug auS Gsufebtu&$ieronr;mu§ mit einzelnen Ergänzungen

i6 oefonberi auS 2tuguftin de haeres. (f. §olber=®gger a. a. 0. ©. 60). £>cr gtoeite Xeil

bagegen ift ^rofpcrg 2öerf, unb gtoar ift er in brei berfd)tebenen ßeitbunlten entftanben

unb an gtoei berfdjtebenen Orten gefebrieben. ©te erfte Abteilung reidpt bt§ mm $a§re

!:::; : bie Komputation, bie fid; bei biefem $at)re finbet, ift nur ertlärlid;, toenn fie ben

©d;luf; be3 Sertee bilben foÄte. ©er E)eftd;tsfreis bes SSerfafferS ift hier ber eines

20 ©alliers ; tote fet)r bas ^ntereffe an ben gattifct)en fingen bortotegt, geigt eine einfache

ßäblung. ©Reibet man bie Interpolationen aus, fo enthält biefe Abteilung ungefäbr

90 -Kotigen; tum ihnen bezieht fid; ein drittel auf ©allien, toäbrenb 9tom böllig gurüd'=

tritt ; abgefeben bon bem $tegierung§antrttte ber ^äbfte ermähnt $rofber nur bie gotifdje

Eroberung unb ben 3/riumpb bes §onoriu§, um fo ausführlicher bebanbelt er ben bela=

25 giamfcr)en ©treit. ©ang anbers in ber gtoeiten unb brüten Abteilung (bis 445 heg. 455)

:

hier ift ber ©efid;tsfreis ber eines Römers
; für biefe beiben 2(bteilungcn bleibt §o!ber=

Eggers Rad;toeis im Steckte, bafj bie El;ronit" nidjt in ©allien, nur in 3tom entftanben

fein tonne (a. a. D. ©. 63 f.) ; er irrt nur barin, bafc er für bie gange Ebronif behauptet,

toas für bie letzten Seile gilt. Scbte ^rofber feit ungefäbr 434 in Rom, fo erflärt fid;

30 cinerfeits fein ferneres ©djtoeigen über bie femipclagianifd;e $rage, unb anbererfeits erhält

bie Rad;rid;t bes ©ennabius (1. c, bgl. aud; Phot. bibl. 54, MSG 103 ©. 97), bajj

er fd;lief5Üd; im ©tenfte Seos b. ©r. ftanb, eine Söeftätigung.

Sßrofpers ^ntereffe für Stuguftin toar aud; in biefer fbäteren geil unbermtnbert.

2)as geigt bas Sud; ber Epigramme, es enthält 106 ©ebid;tc, in benen er auguftinifd;e

35 ©teilen in poetifd;e $orm fleibet. £>ie 35erfe ep. 65, 9 f. ©.518
Hinc verbum carni insertum carnemque reeeptans

Nee se confundit corpore nee geminat

mad;en maf;rfd;einlid;, bafj bie Epigramme erft nad) ber©t;nobe Don 6l)aleebon gcfd;rieben

ftnb. Eine Vorarbeit für fie ift ber über sententiarum. 2)enn f'aum möd;te es richtig

40 fein, benfelben als bas erfte 23ud; ber 2lrt m begeid;nen, „bie im Mittelalter nod; fo

toid;tige Jßerfe, als bas bes ^ctrus Sombarbus, geitigen follte" (Ebert a. a. D. ©. 366).

£>em liber sententiarum feblt jebe fad;licbc Slnorbnung bes ©toffes; bielmebr erjcer=

pierte s^rofper nad; ber Reihenfolge ber s^falmen, ber 33üd;er de civitate Dei etc. ®as
33ud) ift nid;ts als eine 33Iütenlefe auguftinifd;er ©cbanfen, angelegt bon einem be=

4.j geifterten ©chüler als $ruct)t feiner £e!türe unb barum nad; ber ^olge, toie er bie 33üd;er

las. 2lls eine Vorarbeit m ben Epigrammen barf man es bejeid;nen; beim bie Epi=

granune nehmen il;ren IJntwlt aus ben ©entenjen: ^rofper folgte 1—58 genau ben

©entengen, bann begann er m erlahmen: es bleiben erft einzelne ©entengen unbearbeitet,

bann immer mehrere, ot;ne bafj bod), ein paar ^ällc ausgenommen, bie Reihenfolge ber=

50 laffen tourbe. Slber aud) bie ©entengen fd;öpfen nid;t überall birclt aus 2Xuguftin: bie

erfte Reibe ift bielmel;r aus s^rofpers ^falmenauslegung genommen. 3)iefe aber (Psal-

morum a C ad CL expositio, tücllcid;t ber Reft eines bollftänbigen Wertes) beruht

ilirerfeits auf Sluguftin
;

fie ift ein 2lusgug aus Sluguftins enarrationes. 2)ie 33egiet;ung

auf Reftorius (^>f 144, 1, ©. 411): Non duplex persona sed unus est Christus,

55 mad;t toal;rfd;einlid;, ba^ fie nad; beffen 33erbammung berfa|t tourbe.
'

Über bas Sobesjabj ^rofpers lä^t fid; nid;t einmal eine Vermutung ausfpredum;

benn baf$ Marccllinus Eomes eine aus ©ennabius gcfd;öpfte Rotig über ihn gum ^ahre

463 bringt (MSL LI, ©. 930) bietet für bie 2tnnahine, er fei in biefem ^abre geftorben

(Ebert a. a. D. ©.366), feinen genügenben 2lnl;alt, ertoäbnt ^lareellinus bod; g. 33.

60 Xbeoboret gum ^jabre ^QG , roäbrcnb biefer fd;on ein ^at;rgel;nt bort;er geftorben toar.



10

^Jrofvcr ^rotcftautcnucrciii 127

s
Diit Unredu uutrbe ißrofber jugefd&rieben bal 33u<$ de vocatione gentium, bo<8

tion einem auguftimfdj gejtrmten Geologen gcfd)rte6en ift, bei fidi in ber auguftiniföen

IfiJaffenrüfrung freier beftegte all Sßrofber, bai carmen de Providentia, beffen S3erfaf[er

um haä
v
\abr 117 biduete unb ber in Den 2tnfd)auungen lebte, avß benen ber 2ßiber=

fpvucb ber (Stalltet gegen 2luguftin ^erborging, bie Hebrift de promissionibus et prae-
dicationibus, bie einem afrifanifdu'it ©efinnungögenoffen x'luouftin* angehört, unb baS

SBerf de vita contemplativa, beffen äSerfaffer Julian SßomertuS mar, f. b. 91.
v^b XV

©.549. Dagegen futbet fid> in ber ^ßrofber baubfcbrirtlieb jugefd&riebenen confessio
nidUv, mal feine iHutorfd\ift unmöglich nmdUe, uielmebr fpridu bie offenbare Anregung
bitrdi xMuau ftin für ibn all SSerfaffer. .frnurf.

^wiertoS f. b. 3(. W onopbnfiten 33b XIII 3. 376, 52.

^>rotcftautcnucrciu, Tentfdu'r. - Sitteratur. 1. 11 rf unb lieb eS: Ter aUgem.
beutfdje Sßroteftantenoerein in feinen Statuten, ben SInfpradjen feines engeren, Weiteren unb
ge}d)äftSfü^renben 2luSfd)uffe3 unb ben Jiiefeu unb SRefolutionen feiner $auptüerfammlungen
1865 88, öerlin 1889. Sßerljanblungen ber 19 erfreu Sßroteftantentage 1865 96, je in

'•"-

öudjform, teil<o in Elberfelb, teilä in fieipjig, teils in Berlin erfdjienen. Tie auf beut 20.,

21. unb 22. (1899, 1901 u. 1904) gehaltenen SBorträge ftnb gefonbert öeröffentfidji roorben,

teil« in SBerlin (®ö)tr>etfdjfe) »erlegt, teils als gtugfdjriften beS Xentfebeii SßSS. im (So. 58er*

lag ',u §eibelberg. Sine „lurje Ueberfidjt über bie SEfjätigteit beS $5ß. unb feiner ;>eia,--

Dereine oom .\>erbft 1899—1901" ift nidjt in bm 58ud)ljanbel gefommen. Tie „©afeungen 20

beS leutidieu $5B" nad) ber Oterdfion üon 1901
f.

bei £>önig, Ter beutfdje $58. 5. 28 ff.

2. SBeitereS über SBefen unb ©efd)id)te beS $58.: Sd)enfel, Ter beutfdje $53. unb
Feine SSebeutung in ber ©egentwart nad) ben Sitten bargefteQt, 2. 21., SSieSbaben 1871:
SBebSfU, SaS pofhtoe (ibrii'tcutum be§ t* *!>., «erlin 1SS2; Viüntq, Tic Arbeit beS beutfdien

$58. ttififjrenb feines 25jä1jTigen Sßefierjcn*, Berlin isss
; berf., Ter beutfdje $93., Bremen 25

1904. — SBom gegnerifdjen Stanbpunft: Tettiuar Sdjmibt, Ter $33. in jeljn ©riefen für
unb luiber beteud)tet h\, ©üterSlolj 1873. £>ier @. 145ff. auefi eine (ntdjt DoÜftänbige) 3u^
fammenftedung ber auf ben $53. 6ejüglid)en ßitteratur bis 1873.

3: SSom i; «. ueranlajjte ©d) rif troerfe, regelmäßig er fdjeinenbe Organe
unb uabeft etjenbe 3eitf djrif ten: gatjrbud) beS Teuticben $53. 1869—72, (jerauSg. üon 30

vuiHbüd) u. SfjomaS, ©16erfeib. - 2lnbad)tSbudj. (Sine Wabe beS prot. SBereinS b. $fafa an feine

äßitgtieber, föeuflabt a. §. 1870. — $roteftantenbibeI v
]i'T, ^erauSg. Don 5ß. 53. cdunibt unb

a. D. ^olftenborff, Seipsig 1872, 3. 91. 79. Sßroteftantifdje Flugblätter, feit 1866 ^erauSg.
b. Si. Rittet,

f.
1868 d. §önig,

f.
L89*i D. ;)iof)be, früher Glberfelb, jein .s>eibelberq. — ^\o--

teftantifd)e 5ßorträge, 6 s
i>be ;,u jeS.VSet'ten, 5öerlinl870,fieipjig71—73. — 5ß3J.=Äorrefponbenä, 35

§erau§g. d. SffiercfSfjagen, SBerlin 1889—98. — Ter Sßroteftant, ßalenber be§ T. Sß5ß., .\>mn

bürg, f. 1891; f. 99 u. b. T. „©er 5EßegH)eifer". Herausgeber .\>anue, bann ßarl, jeht (il)rift^

lieb. — 8f!ugfd)riften beS T. $53., \uibelberg,
f.

1891. $rot. Slßtq., Berlin 1854—96.
9111g. fircl)!. 3tfd)r., Slberfelb 1860—72. $ro'teftantenblatt (früher 9?orbbeutfd)eS feit 1872,
bann SeurfcbeS, jent oljne3ufa|, «reuten). Ter $roteftant, Serlin 1897—1901. Slufeerbem 40
mehrere proöinjielle ftätfdjriften.

I. 3)er 3WQd bei TeutfdHm ^roteftantenuereiity ift in § 1 be$ Statuta, ber bei

allen fonftigen, bie Organifation betreffenbenSSeränberungen faeblicb burdnuiv. unberänbert
geblieben ift, folgenbermafeen angegeben macb ber legten ftiliftifa^en Stebafrion.öon 1901):

„Stuf bem ©runbe beS eöangelifa;en C5briftentumv btlbet fieb unter benjenigen beutfdien te

^roteftanten, meldte eine ©rneuerung ber proteftantifp^en .uirdn- im (Reifte ebangeltfo^er

Areibeit unb im Sinflang mit ber gefamten ^ulturenrtoidelung unferer geit anftreben, ein

herein, ber ben tarnen Xeutfdier 5Proteftantenberetn fübrt.

Ter Seretn berfolgt folgenbe »Jtoetfe:

1. Xeiu'htvbau ber beuti\ben etoangeüföen Atrien auf ber©runblage beS ©emeinbes eo

prinjtpS je nadi ben befenberen
s

i'erbäituiffen ber berft^iebenen Sänber mit beutfäet 35e*

bölferung, tonne bie älnba^nung einer organifd^en 93erbinbung ber vanbevfireben;

2. bie Sefämpfung allev unproteftanttfd&en bierardnfdH-n SBefenä innerhalb ber
einzelnen ganbegftri^en unb bie SBa^rung ber :Kccbte, ber (itno unb ber A-reibeit be->

beutfdien SJJroteftantiSmuS

;

:;. bie liriMltuua, unb Aorberuna du-iftlicber 3)ulbung unb xHduunq jtotfa^en ben
berfc^iebenen Äonfeffionen unb ibren SWitgliebem;

i bie älntegung unb gfö*berung beS a)riftlic^en SebenS, fomie aller ber dn-iftlicben

Unternehmungen unb SBerfe, toeldpe bie fittlu-be Rraft unb ^^oblfabvt bei Soße be*

biiuien." 60
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II. liefere ©rünbe unb befonbere 2Inläffe mx ©ntftefyung bei üßereinl. 2)ie

^cülndultcbc Sage bei Sfyriftentuml, aul unichcv ber $ß§8. fyeraulgeroact)fen i[t, l;at 9ticr).

rHotbe, einer ber SSegrünber be€ 33eteinl, auf bem erften Sßroteftantentag ju ©ifenacr)

1865 in feiner in bie iftefe ge^enben 2lrt gefcr)tfbert. („Sutcr) meldie SDtittel formen bie

ober Kin-he entftembeten ©lieber ihr hriebergetoonnen werben?" ,'^n „Ter l. beutfcr)e

Sßroteftantentag ic. gm Auftrag bei 3lulfcr)uffel rebigierter SBericfyt", ©.25 ff.; Ibefe'u

baju S.22 24; 3111g. tircbl. Rtfcr}r. 1865, ©. 137 ff. SSgl. nueb ^iotbc, $ur Drien*

tierung über bie gegenwärtige Aufgabe bor beutfcr)=ebangelifcr)en ßircfye, ebenba 1862,
©.34—68 unb 97—122, foWte „gut Debatte übet bat Sßtoteftantenbetein", 1864,

io©. 297- -306; 377—391; 513—523.) @t für)rt aul: „<Dte leibet unbeftteitbate CSnt=

ftembung bon SDtaffen unb gangen Älaffen unfeter beutfct)=ebangelifcr)en Sebölfetung Don

ber Kirche ift bei ber 9Jlefyrgat)I biefer Unnrcblidum EeinelWegl gugleict) eine ©ntfrembung
bom (ihriftentum ober Wor)I gar überbauet bon allem religiöfen (Glauben, unb febr biete

bon ibnen fteben moralifer) unb duiftlid; Weit über ben eifrig fircr)Ucr),en blojjen öeWobn-'

io beitvdui|teu." @l ließt aber in biejem ßuftanb
>r
iUK 3rofee ^3cfal?v foWob)l für bie Un=

f'irdilicbeu felbft, all and) für bie Kirct)e", ber gerabe biele ber ©cbtlbcten ben Würfen

lehren, fo bafj bal Gbrtftcntum bielen nur norf) all „SSauernteligion" erfcfyeint. 2)ie

Urfarfe biefel oitftanbel ift folgenbe. 2Bär)renb ber ^Weiten §älfie bei L8. $ar)rt)unbertl

ift „ba3 mobetne 33eWufjtfein unb bie inobetne Kultur mit ihren eigentümlichen 3ftu

lo fdjauungen unb 2!enbengen gum 3)urct}brucr) gekommen", b. b. „ber (Sinn für biefe unfere

itbifdfje, unfere gegenwärtige 3Selt nad) ü)rer Sebeutung für bie eigentümlichen ßwerfe

bei llienfcben", bie moralifeben unb geiftigen, unb bamit ber %xkb, bie SOöelt biefen

3wcrfen möglicr)ft bottftänbig bienftbar ju machen „bureb ihre ©rfenntnil unb burcr) ihre

3ubilbung 511m SBerfgeug für ben menfcr}licr)en ©ebraucr)". 2)ie Kirdie aber Wufjte gu

25 biefer mobernen Kultur nid;t bie redete (Stellung ju finben. 3)al War aud; nid;t leicht

für fie. „2ßeil man ba3 Gfyriftentum bilb)er nur all Kirrf)e gerannt t)atte unb nur in

ber f'ircblicbcn gorm, gWifct)en biefer aber, in it)rer bamaligen ©eftalt, unb ben mobernen
2lnfrfauungen ein febarfer ©egenfa$ beftanb", fo Wanbte fid; bie moberne Silbung bon
ber Kirrfjc bomebm ab unb betätigte fieb gunäct)ft auf bem äftr)etifcr)en unb litterarifeben

so ©ebtet. 3lpar wifl^te bie Kird;e, befonberS in it)rer ^beologie, junäc^ft einen SBerfud),

auf bie neue 3ticr)tung cinjugeben, nahm aber, aU babei i|re gefc§icr)tlid)en ©runblagen
immer mel;r in§ 3Ban!en famen, etma feit bem 3. ^a^r^nt be§ 19. 3jafyrr)unbert3 im

großen ©anjen eine feinbfeüge ©teEung ju d;r ein, ja, berbanb fid; babei mit ber bo=

litifd;en ^caftiou. Diefe SBerquicfung berfdjärfte unb berbitterte mieberum ben ©eg^nfa|
35 ber Vertreter ber mobernen Kultur gu ib;r, namentlid; feit bem ^{ebohitionejabr 1848/49,

toenn aud) auf beiben ©eiten freunblidjete Unterftrömungen unb 2lnnä^erunggbetfud;e

nidit fehlten. Gin milbet ^ietiSmuä maebte mancherlei SSerfud^e, ben 3^itgenoffen bal

ßbriftentum mieber nafye gu bringen, mar aber bodj nidit ioirtlid; gum ^olfec^riftentum

geeignet. 2(ud; SSertteter ber Überlieferung ahnten fdilief3ltd), ba^ bie moberne Kultur

40 nid;t §u befiegen unb aueb, nidit einfad; aU miberdjriftüd) 31t branbmarfen fei, ba|5 fid)

eine Ü&enbung in ber ©efct)ic^te bei CSbriftentum^ boUjiebe, ber Übergang 311 einer toelt=

lidfc)=ftttltdt)en §orm an ©teile ber blo^ fitd;Iict)en.

$ft fo bie SBurgel bei Übel! errannt, fo ift jc^t bie 3 eü für eine grünblidic £>ei=

lung reif. 23etbe Xetle, bie Kirdje unb bie ibr ©ntfrembeten, muffen aber baju beitragen.

45 „^ie Kirche mu^ a) cbrlicb unb mit flarem Serou^tfein mit bem mobernen Kulturleben

triebe unb $reunbfct)aft fd)Iic^cn. S)iei jebod) unter bem auebrüdlid^en 3Sorbet)alte,

ba^ ba§ moberne Kulturleben ficf> ber erjicbenbcn Gimoirfung bei ©eiftel Gln'ifti unter*

roerfe. 3)ie Kird;e mu)3 felbft reblidi mit bauen helfen an biefem Kulturleben, fo jluar,

bafj fie babei burct}gängig auf feine Reinigung unb Heiligung bebadit ift. b) ©ie muf?

50 ib/re eigenen inneren 3Sert)äItniffe in einer SBeife orbnen, bie ben tl;atfädilidu'n SBerb)äIts

niffen ber beutigen, b. i. ber mobernen Gbriften hrirJUcr) entfbriebt, namentlid; in Sebre

unb SSetfaffung." 9Bal bie Sebre betrifft, fo muf? fie Gbriftu^ bem gegenwärtigen ©e=

fcblecbt in feiner eigenen ßtmge berfünbigen, nid;t in einer bogmatifdjen ^form, bie einer

bergangenen $eit angehört, übertäubt in feiner blof? fa|ung§mä^igen. Sie muf? für bie

55 Unterjudutng ber gefdt)idt)tlidben lbatfad)en, „bermöge ioeld;er eine göttlicbc Offenbarung

in ber %8tti ift", in furd;tIofem ©lauben bolle ^reibeit gemähten unb bafür forgen, ba§

bie Grgebniffe ber tb,eologifcben Arbeit aud) ber nid;ttbeoIogifd;en ©emeinbe in ©cr)rift

unb münblidHMn Vortrag jugänglidj, unb ba^ ib,r fo jene £batfad;en möglid^ft berftänb*

lid) werben. „$nbem man ©emeinfdiaft bält mit anbeten, loabrbaftig unb ebrlid; fein

60 51t tonnen, ba§ ift ein! ber alferoberften gefellfdmftlid;en ©runbred^te bei einzelnen,
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itnb in ber ©emeinfcr)aft am öeiligen ift d ein hoppelt unberäuf$erlicr)eg" rJllia, tirdd.

gtfcfyr. L862, 2. .Mi). 2Ba8 bte SBerfaffung betrifft, jo mur, ftet) bie ©eiftlt<$leitölircr)e in

etne @emeinbefir<$e berWanbeln, b. h. ber 3Kitarbeit ber 9lidt)tt^eologen mufj ein mög=

lict)ft großer Kielraum gewährt werben.

Tic ber Kirdfje ©ntfrembeten muffen anbererfeitS ihre £eilnar)mIoftgfeit überwinben. 5

„Bie muffen bte ©ebeutung unb bte tbatiaddiebe IKadu ber Religion, be3 Sb^tftentumS

unb ber «irdbe riduig Würbigen lernen. . . . Sie muffen begreifen, bafj ba$ ftttlicfc)e ©e

meinWefen überhaupt ohne bie ^Religion tein Junbament unb feine Seele bat, baä unfrige

aber inSbefonbere auf bem (ihriftentum . . . rubt". Sie muffen erwägen, bafe bie MirdK

tbatiaddid» noeb eine grofje 2Jcact)t im gefamten menf^Itdben Beben, befonberS im ftaafc io

lieben, ausübt, „im (Otiten unb im Schlimmen", unb nocg auf nnabfebbare Reit binau*

unentbehrlich ift, ja bafj auob fie berfönlict), um botte 2Jcenfct)en ju fein, eilte allumfaffenbe

religtbfe ©emeinfdjaft brausen, wie nur bie ßirdje fie bietet, ©erabe inbem fie felbft

fiel
1

' an ibrem geben Wieber beteiligen, Werben fie bie &irdt)e ju ber erforberIict)en Beibit

reform bringen tonnen. ui

3)aä SöeWujjtfein bon ber üftotWenbigfeit biefer Reform Warnrufen unb bie ftirdje

Unb bie ibr ©ntfrembeten baburet) Wieber auSfötynen &u belfen, ift bie Aufgabe, bie ftet)

ber $93. fteltt. „£ Wie lunb tbäte bodt) unferm @efct)lecr)t ein neuer SßauluS not, ein

netter §eibenaboftel, ber nnfere unbewußten (ibriften bon ihrem (Sbriftentinn unb bamit

jugleict) nnfere gubend&riften bon ber Uiubrifiliddcit ihre* gefefelict)en, b. §. fonbentionetten 20

StyriftentumS mit ©eifteSmact)t überführte!" (2lttg. firdd. Qtfqr. L862, S. 67).

an befonberen Monfüt'tcu, bie ju berartigen allgemeinen ©rwägungen unb 93eftrc=

bungen sänla\\ gaben, foWie an 2tnfäjjen jur ©infüfc/rung von ^re*bnterial= unb Sfc/nobaI=

orbnungen in ebangelifct)en 2anbe§!irct)en batte z% in beu letucn
v
\abreu bor ber ©rün=

bung bev SßSB. nict)t gefehlt. v
\n 3Jiec!lenburg füfc/rte ftliefotb ein ftrengeä Jonfeffionett- 26

lutbcviiobc* ßird&enregiment; ber ^rofeffor ber Geologie 50c. SSaumgarten in Sftoftocf

Würbe, obgleich burdhau* fein 2fcu;änger rabifaler 2lnficfc/ten, 1858 feinem 2lmte§ enfc

hoben, gn SBaben batte L855 bie ©infü^rung einer neuen Slgenbe ba3 moberne SBe*

Wußtfein jum Mampfe geregt. L859 batten ficj nacb iHufbcbuna, be§ ßonforbatS mit

ber römifajen Kirche liberale ^roteftanten (©eiftlidje unb viblreid^e 3fä($tgeiftlict)e) jur 30

TurtadKT Jfonfereng bereinigt, unb lsr.i war bon ber ©eneralfrmobe eine neue &rct)en=

berfaffung bct'ddoffcn Worben, bie bem ©emeinbebringib :Kccbnung trug, teilWeife im

x'lnfdduiV an bie olbenburgifct)e, unb in anbereit beutfct)en ßänbern ßßreufjen, rKbeinbancrn,

Reffen, SRaffau, SSeimar) traten berWanbte Seftrebungen hervor.
v
\n ber baijer. Sßfalg batte

fieb 1858 ein ^roteftantifd^er herein gebttbet, junäct)ft pr ;Hbmebr ber 2lufgWingung eines 35

©efangbud^S, Weld^eä ba€ alte aus rattonaliftifcber ßeit berbrängen fottte, bann aud) ;,u

Weiteren gWecfen, inSbefonbere jur öerbeifübrung einer freieren Kitct)enberfaf]ung, ,^u

gleict) aber ju menf^enfreunblidtjer 3ßirffamteit (Unterbringung berWat^rlofter .sUnber in

guten jamilten). gn §annober fottte L862 au* Eöniglict/er 93iaduiudlfommenbeit im

SBiberfbruci) mit ber Sanbeöberfaffung ein ftreng fonfeffionett=Iut^erifc|erÄatecf)i€muS ein= w
geführt Werben unb Würbe ein 3)i§jibUnarberfat)ren gegen ©ulje unb 53aurfduuibt, jwet

©eiftlic^e freierer SRid^tung, eingeleitet, Woburct) eine kbbafte ©egenbeWegung bernor=

gerufen Würbe, gn bemfelben ,\abre erliefe nun 5prof. Sd^enfel in §eibetöerg, ber fd^on

1860 eine Schrift über „bie ©meuerung ber beutfcfc)en ebangelifd^en >\ircbe nact) ben

©runbfä^en ber Deformation" ueroffentlidd hatte, in feiner Slttg. tirdd. ^eitfd^rift, bie 45

bon vornherein auf üEBectung unb SSertretung bei ©emeinbebeWufetfeinö unb ©eWinnung

ber ©ntfrembeten in ber ©emeinbe ausgegangen War, eilten xHufruf
r
,3ur Sammlung"

aller ftrc^lict) freier ©efinnten ju einer beutfct)=brotejtantifct)en Partei (1862, S. 277 ff.)

unb beantragte auf ber Xurladuu- .suntferen-, am 3. 2luguft 1863 noeb beftimmter bie

©rünbung unb Berufung eine* beutfe^en ^roteftautentag*. 2118 beffen §aubtjWed L

»eignete Sct)enfel bie xHubahmina, einer beutfct)en gefamtfirct)Iicr)en Sßationalbertretung, —
bie Weber in ber Krcr)enregimentlicr)en @ifenacfc)er Ronferenj, nod) in bem ßirdjentag ju

erbliden fei, ber )u Wenig Jü^Iung mit ben Sebürfniffen be* beutfeben SSolfe^ babe.

"sm einzelnen follte er für bie 21bWefyr ultramontaner Angriffe, bie $flege be* fonfei

fumelleu JriebenS unb baburci) ber nationalen (iiubeit unb für bie Sammlung ber in 65

unferm Soll begraben tiegenben tircbluben Mittel unb Kräfte jur Aorbenutg beS <

meinbelebenä tbatig fem. :iän-b in bemfelben v
\abre follte feine Vorbereitung in Angriff

genommen Werben.

Tic Turlacber .Mouferen^ nabm biefen xHntraa, einftiinmig an \\\\i> lief, an etwa

L20 angefe^ene 3Känner au* ben berfct)tebenen ebangelifct)en ^'anbe*tircbeu S)eutfcfc/Ianb3 eo

!Rea(«@nct)I(opäbic für 3:ö>-'Ptönic unt> Mivcfic. ::. 81 xvi. g
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bie ©mlabung &u einer Serfammlung ergeben, bie am 30. ©ebtember 1863 in %tanb

fürt a. 9K., aus L31 SDtännew Beftefyenb, unter bem SSorft^ beS pfamffurter ©enatorS

Dr. ©oucfyaty ftattfanb. Mier mürbe u. a. bon S3luntfcr)It, ©cfyenfel, Wotbe, ,\>itug unb

ßoifcmann aus Saben (#etbelberg), 2öefyrenbfenntg aus Sßreujjen, b. Sennigfen unb

5 Üroatb aus ftannober, Saumgarten aus -ÖledKenburg, Marl ©cfyroarg aus ©ottya, ©teifc

auS Ai-nntfuvt a. 3JI. bor Teutfcbe 5ß9S. gegrünbet. Ter bon ber 3)urla$er ^onferen?

borgelegte ©tatutenentiburf mürbe burebberateu unb feine (Genehmigung bem erften

Sßroteftantentag , ber erften ©eneralberfammlung beS Vereins, borbebalten. tiefer

feilte fieb als fokber niebt, wie ©d&marg gunäc^ft befürmortete, bie gortbilbung ber

in Mivcbeuldu-c &um ßtele fe^en, fonbern biefe ber broteftantifeben ^^iffenfebaft überlaffen unb

biehnetyr bie oben (©. 127) angegebenen braftifdHird'lidnm 2tufgaben fid; angelegen fein

laffen. ' $ur Seitung ber ©efcfyäfte mürbe ein engerer 2lu§f<$ujj unb als beffen Sor*

fi^enber ber $rofeffor ber Ncrtte Sluntfcp in §eibeiberg, als fein ©tetfbertreter ©$enfel

ermäblt.

15 III. Serfaffung, 2Ba$Stum unb auSmärttge Sejtetyungen. vlad) §3
beS m (Sifcnacb angenommenen ©tatutS mürbe nun bie Silbung bon DrtS=, $robingial=

unb SanbeSbercmen in§ SJuge gefaxt, aber au* bie
sDJöglid;fett eines unmittelbaren

SlnfcfeluffeS an ben ©efamtberein borbebalten (§ 2). TOglieb lann jebe [„gefajäftS*

fähige, unbefangene" (£ufai3 bon 1901)] ber brot. Mirale gugefyörige $erfon beutfeber

20 Nationalität werben (§ 2). ©in allgemeiner $roteftantentag follte urfbrüngltdi jebeS ^al;r

iufammentreten (§ 4). $aS lonnte jcbod; aus betriebenen ©rünben - 1804, 66 u. 70

megen ber baS ^ntereffc ju au8f<$HefeIt$ in 2Infbrud; nefymcnben bolitifa)en ©reigniffe —

auf bem ^roteftantentag ju MaiferSlautern borgenommen mürbe, baf$ minbeftcnS alle

brei ^abre ein fo!d;er abmatten ift (§ 9). ^eber ^roteftanteutag mirb mit einem

©otteSbienft eröffnet (§ 10 bon 1865), meift ift an §mei Sagen ein foldicr gehalten

morben.

30 2)ie Seitung beS ©efamtbereinS beftanb anfangs aus einem engeren unb einem metteren

StuSfdmf; (§ 6—8 bon 1865), bie Namen unb ©eftalt fomic ben Ort tnebrfad; gemed;felt

baben.' Son £eibelberg ging fie 1874 auf «Berlin über, baS in § 16 be§ rebibierten

©tatutS bon 1878 als ©t$ beS SereinS begeidjnet ift. 5kd; Sefcr)lufj beS 19. $ro=

teftantentagS ju Berlin 1896 mürbe Seitung unb ©cfdiäftSfübrung auf je breiljafyre einem

ermaßt mürbe. „®er Sorftanb beS 311111 Sorort gemähten ßmeigbereinS bilbet ben

40 Sorftanb beS SDeutftt>n ^roteftantenbereinS", ber minbeftenS aus fe&S ^erfonen befteben

niuf? (§ 6 bon 1901). @r hat ben 2luSfa>f} jäbrlid) menigftenS einmal jufammenju=

berufen (§ 7 bon 1901).

©egenmärtig (1904) jäfylt ber ©efamtberein 20 gmeigbereine unb ungefähr 25000

9)iitglieb'er. ©er jab|lreid;fte SanbeSberbanb ift ber „$roteftantif$e herein" ber $fal&,

45 ber fic6 erft nad) Slufbebung eines im 2Bege fte^enben ba^erifd^en aSereinSgefe|eS bem

^cutfeben Sß3?. einglicbern tonnte, unb ber jet^t etma 20 000 ^titglieber bat. ©a;on bor

tbm beftanb ber berliner UnionSberein, ber 1848 jur 2Bat;rung ber Union gegrünbet,

1864 reorganifiert mürbe unb 1865 bem ®eutfd;en $ s
-3. beitrat. 2tufeer einigen totalen

Bereinigungen früheren UrfbrungS (in DSnabrüd unb ©tottern^eim) ift nod; bie uaffauif^e

50 „broteftautifdie Äonferen^" 31t ermäbneu, bie fid> 1870 in einen naffauifdien $roteftanten=

berein bermanbelte.

Stuf bem berliner ^roteftantentag bon 1869 fnübften ber Serner »teformberetn

(1866 gegrünbet) unb bie Neuenburger Union du christianisme liberal (1 869 gefttftet)

fdiriftttd) "unb burd; einen anmefenben Vertreter,
s
l>rof. Sogt bon Sern (nidü ben be=

55 rannten 'matcrialiftifd;en ©enfer $rofeffor), ein bunbeSfreunbfd)aftlidH'S ^erbältmS mit bem

©eutfd)en ^8. an, unb aufbeut ^roteftantentag inJDarmftabt 1871 ergienenSang^^olften

unb

go re

gemeinen

b
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SßB. beimißt toerben. älufterbem traten noct) manche anbete Berbänbe bon näheren ober

entfernteren ©eifteSbertoanbten in (teiltoeife mir lodfere) Bedienungen \n biefem, u. a.

aueb ber ^roteftantifcl) liberale herein bon ©IfafcSottyrtngen, beffen förmlicher 2lnfdt)Iu^

an ben allgemeinen beutfdtjen $B. noef) ict-.t uidu boHjogen ift. BefonberS ja^lrei^e

unb mannigfaltige delegierte eriebieueu auf bem SBieSbabener Sßroteftantentag bon 1874: 5

neben ben Sctjtoeigern unb öollänbem baren bie englifcr)en unb norbameriiahiferjen

Unitarier, ja, [ogar bie tnbifdpe 3teformbetoegung, ber Brahmo somadsch, bertreten.

Begrü$ung3fcr)reiben trafen ein bon bem „(§bang.=torot. Berein unabhängiger ©ememben
be3 SBeftenl SftorbamerifaS" unb bom Sßräjtbenten bei 2(lt!at^oIifenfongref[e8. ;-)Urütf=

baltenb oerbielt neb ber Berein gleicr) in feinen Anfängen (1864) gegen einen sJlnnabe lo

rungäberfuef) >b. SRongeä unb ieiuev religiöfen SfteformberetnS in Jranlfurt a. 9Jt\, fotoie

fpäter trot3 tootyltoollenber Beurteilung unb tro$ ftarfeu ©ntgegenfommenS bieler

ÜDtitglieber gegenüber ber von Dberftleutnant b. ©gibt; (1890) tjerborgerufenen 8e=
loegung.

Jjm ^abre 1900 eublicb ift au3 Stnlafj ber SfmtSent^ebung $aftor SBehtgartS in 1.-,

C-Mtabrurf buret) ba3 t)annöberifct)e SanbeSfonfiftorium bom $B. eine Aübluna. jröifdjen

ben berfcfc)iebenen freieren ©rubren ber ebangelifctyen ßircr)en 3)eutfcr)lanbö angeregt unb
toenigftenä in befcr)eibenem 9Jtafje erreidu toorben.

Tic* fülut auf

IV. Tic £r)ätigfeit be3 5J5SS. 1. Sie beftebt junädtft iit einer 2ln$ar)I bon 20

(5'rflaruna.en unb 2tnfbracfc)en ber ^tuc-idutiio, in benen \u mistigen ftrcr)lui)en fragen
unb ©reigmffen Stellung genommen toirb, bie ©runbfäfe bei SSereinS in Erinnerung
gebracht unb embfot)Ien, Singriffe auf ihn fturücfgetoiefen toerben. Se^tereS ^efduebt j.B.
iit ber bebeutfamen 2lnfbracr)e be3 engeren IfoSfqjuffeS an bie beutfcr)en 5ßroteftanten bom
:;. >.li L868 2ü

2. Ia~,u Eommen toeiter bie Berl)anblungen ber allgemeinen beutfdt)en ^rote[tanten=

tage unb einiger bartifulärer (namentlich in üRorbbeutfdjIanb unb Sct)teften), neben benen

noct) bie aujjerorbentltcr)e, bon bielen Eaufenben befuebte Sßroteftberfammlung ju SBSormS
am 31. 2Rai 1869 ju ermähnen ift, meldte f t et

1

* bor allem gegen bie „breifte rbmiiVbc

©inlabung jur :)(ücffebr in bie ©ine Bcbafburbe" toenbete unb jugleicr) ficrj jum ©e= 30

meinbebrinjib al$ BerfaffungSgrunblage ber broteftantifcr)en ftHrctje befannte.

3)ie römifct)e Jrage unb bie ^rage ber brotefiantifcr)en RHrct)enberfaffung toaren

natürlich aucr) Themata ixrfdnebener beutfcfc)er $roteftantentage. 3m -Oitttclpnnft bes

x
\ntcvcficc- ftanb baS Unfer)lbarIeit<Sbogma unb ber ^efuitenorben bearciflichcrmeife be=

fonberl auf bem 5. beutfcfyen Sßroteftantentag bon 1871 >u Tarmftabt, too Bluntfdjli 36

feine Tbcfcn begrünbete unb aueb bie älbgeorbneten ber „freien 2dnoei>" fi d> entfcr)ieben

gegen bie ßulaffung ber ^efuiteit ertldrteu. Sei biefer Haltung ift ber herein ge=

blieben unb bat noeb 1896 eine Petition an ben 9teiä)3tag gegen bie Sluf^ebung beS

Jefuitehgefe^el bef^loffen.

Terfelbe Referent batte fd^on auf bem 3. ^roteftantentag ju Bremen ba3 Sßer^ältni§ 40

bev mobemen Staate^ uir Religion unb htöbefonbere jum C5briftentum bebanbclt;

i>e;ieller lautete baä 2btma von L886 (2Bie§baben) :
r
,S)aä

v

^erbältniö beä beutfe^en

5ßroteftanti§muö jum Staat"; ber Wef. Sö)röber trat gegenüber bem Stö<fer=Jpammer=

fteinfd^en Seftreben, bie Mird^e <\o.n\ vom Staat ut befreien, bafür ein, bafe bie Sanf=
Honierung ber Rira;engefe^e bem Staat aucr) ferner borbe^alten bleibe. Anöbefonbere 45

tourbe baä SRed)t be$ Staate! auf bie pberfte Seitung ber öffentlichen Bänden betont (fo

bon §oI|mann) inSSerlin 1869 unb tfdnnt auf bem I.*|3roteftantentag 1865 bon §olfcen=

borff) bie (i-mrubruna, ber obligatorifö)en (5imlebe geforbert, foroie (1875 m einer :)iefo=

lution bec- SreSlauer ProteftantentagS) gegen bie von ber Crifenaeber Äonferenj au<$ für

bie ;-',eit nad^ bem ;s nfrafttreten ber 6ibiIftanbSgefe|e für juläffig, ja, unter Umftänben 60

für nottoenbig ertlärte Krü)li(r)e „^ufammenfbreajung ober SBeftätigung" ber Qbm al!

gegen ein gefe|n)ibrige! SSerfa^ren broteftiert.

Über ben Beruf ber .Uircbe in ber fokalen Ara>ie fvrad^ Böt)mert in SEBieSbaben

I8't I unb .Uirmf, in Berlin 1896. Bon beiben tourbe feine firddid> fouale "^artcibilbung

befunoortet, fonbern bie unbarteüf(r)e religiöö=fittlic^e ©inhnttung auf bie entgegengefe|ten
^olfvfdncbteu geforbert. ©raue fafue in Berlin 1881 unter bem Eitel „Tic 'rtivdv ber

SReformation unb bie bürgerliche (^efellfdiaft" bie Bedienungen ber.Uiu-be jum Staat loie

ui ben fojialen Streitfragen unb SRotftänben jufammen.
Tie i-\ei\bid^tlid^ gegebenen _ broteftantifc^en Ritten rourben 00m 5J5SB. immer ate utr

Union beftimmt an^efebeu. „Über bai '^xuw'w ber Union" tourbe auf ©runb von 60



182 ^rotcftnntcubcrcut

©d;cni"cb> Ihcfcn unb SSortrag in SReuftabt a. m. ist;: berfyanbelt. 3uid) il;m ift „bie

Union bor tlmtiäcblick unb vcdulid^c 2lu§brud für baS mobeme toroteftantifcr)=<r)riftIicr)e

§Betoufjtfein, bafe ber ©cr)roertounft bc* (jbrijtcntuniv. nicht auf bcin ftrd>Itd>cii SDogma,

fonbcrn auf bcr cbrijtlid^ftülicben 8eben8gemeinfcr}aft beruhe" (%l). 1). SDie fog. Äonfenfu^

5 uuion, meiere nact) ätbjug bcr bcrlommlicben Unterfd&eibungSlefyren bic gcmje Setyrfubftang

bcv ^ct'cnntnivfdu-iftcn noct) immer für berbinblict) crflavt, entfbricr)t beut ,'^beal bcr Union

noeb nicht (Ib. 7). „S)a3 le^te $iel bcr ttnionSfriftung in ©cutfcblaub ift bic bcutfd;=

brotcftantijcbc 'Rationalfircbe, berat Stuibau ben gortbeftanb brobinäiaIfircr)licr)er @igen=

tümlicbfciten feineStoegS ausliefst" (3^. 9), bic nact) 3ft. Saumgarten (Xannftabt 1871)

10 „lebiglich gegrünbet fein fofl auf baä SSefenntniS ju ©bjiftuS, bem einigen 9Mfter, unb

• auf ben freien üMen bcr ©emeinbegtieber, an bcr ebangelif<r)en $ircr)e feftju^alten."

£)ie Union ift alfo als eine ©inbeit gebaut, bic mit ber gretr)eit gufammen bcftct;t,

in ber bic berfct)iebenen futblid;en Stiftungen als gleichberechtigt anerfannt finb. S)ann

mufj bolle Klarheit über SBefen, Red;t unb etröaige ©renken ber broteftantifcfyen £et;r=

g-ortentüüdelung ber ßufunft fic öffnen" (XI;. 2). 2luct) ber ©d;riftbud;ftabe barf nid;t

&ur g-effel gemalt werben (%$. 3 u. 4). ©tatt bcr mancherlei „fog. ©runbroal;rl;etten unb

20 ©runbttjatfadien" ift nur ©ine unbebingt mafigebenb : „ba§ ©bangelium ber Siebe unb

©otteSfinbfcfyaft, rote e3 bon (Sr)rifto felbft nid;t allein gelehrt, fonbcrn in ihm berfönlicr)

bargcftellt, burd; fein Sehen unb Sterben beftegelt ift" (%f). 5 u. 6). ©er Sebrer ber

ir)eoIogtfcr)en SBiffenfdiaft bat nur bic 2Bürbe ber ©a*e ju roabren unb fict) bon

leichtfertigem ©bott fernzuhalten (3^. 7) ;
„bagegen ift bie greifyeit bc3 58oIi3ler)rerg unb

25 ©eelforgerä nod; begrenzt burd; bie bäbagogifdje Rüdfid;t auf ben Silbung^uftanb unb

baS Sebürfnig ber ©emeinbe unb burd; bal unbcrbj:üd;lid;e ©efe§, nirgenbg ju ^erfrören,

ohne

unb

m.
30 ber gegebenen 2lntroorten erllärte ber ^roteftantentag feine ßufiimmung ju btefen Xfyefen,

unb nod; 189G bertraten in Berlin ©rimm unb Süf>r im roefentlidjen benfelben ©tanb=

tounft. ©a^oifcfyen roar bie $rage Der 39efenntni§freifyeit aucr) auf bie Xageäorbnung ber

$roteftantentage bon 1869 (Berlin), 1872 (DSnabrüd; Referenten: Räbiger tuSipftuS)

unb 1878 (#übestyeim) gefegt roorben, unb äl;nlid;c £t)emata Ratten 1881 (in Berlin)

35^olften unb 1890 (in ©otfya) £anne jun. unb SDrefc/er, ber SSerfaffer bc£ 33uct)e§ „Un=

bogmatifdieö g^riftentum" (1888), (jener: „35ie brot. ^ird;e unb bie tr>eoI.
sÄiffenfd;aft" r

biefe beiben: „©ad ©ogma") bcbanbelt. 2lusfd)nttte aug ber ©efamtfrage, bie Stellung

beg ^roteftantenbereing jur gegenroärtigen grage nad) bem b,iftortfe^en St)riftug (Referenten

:

^olfemann unb Saumgarten) unb bie Autorität ber 33ibel (Ref. : £annc fen.) befdiäftigten

40 bie ^roteftantentage bon 1867 (
s3icuftabt a. §.) unb 1868 (Bremen). SDabei ging man

natürlich feinesmegg barauf au§, einen „liberalen" Se^rjmang an bie ©teile bcS ortl;o=

bojen ©ogmag gu fe|en, fonbcrn ernannte gu mieberbotten SJlalen bie belle 33erecr)tigung

„bbfitiber" SKitglieber mie Wl SSaumgarten im Vereine an unb lehnte z§ (in ©ifenaef

1865) ab, bie bon bem geifteäberroanbten Seitogiger ^ilbfob^en Sf)r. $. 2öei^e fonnu=

in Herten ©ä|e getoiffermafjen aU SSelenntniögrunblage beö SSereinS anjunefnnen.

©ine braJtifd^e ©begialfrage, bie fid) atö ber 2lner!ennung ber Seb/rfreibeit unb ber

gorberung boller 2Ba^r|aftigteit in ber Slird;c (bgl. gifc^erg Vortrag auf bem §am=

burger ^roteftantentage bon 1899) ergab, ift bie nad; ber redeten 2lrt bei Religiongs

unterrichte. Sffiar ^ol^mann auf biefe fdion in ber ©rörterung ber ©d;ulfrage mit ein=

so gegangen, fo mürbe fie gum felbftftänbigen SSer^anblungigegenftanb in §eibelberg 1876

(Ref.: 2Benbt unb £ö#etter) unb in ^aiferilautern 1891 (Ref.: §Bom u. gjicblborn)

gemalt, naebbem fie bereite 1868 bon ©Wellenberg (
s3Jtannl;cim), ber u. a. ein biblifebev

Sefebud; für ' notmenbig erllärte, in bie Debatte über bie ©ebriftautorität hereingezogen

roorben mar.

55 ^icbrerc ^roteftautentage befaßten fid; natürlich aud; mit ben fragen ber Kird;cn=

berfaffung (^olt)inann, Seibgig 1873, im altgemeinen; mit fbe
(

ucllcr Se^ugnabmc auf bie

breu^ifd;e Kird;enberfaffung Rid;ter, Breslau 1875, unb ©d;mciblcr, ©otba 1880), ber

©emeinbeorganifation unb be3 fird;lid;eu SebenS (@. 3ittel u. ©d;meiblcr, ©otba 1890:

„2)ie lird;lid;e Drganifation unferer ©täbte"; befonberä ber ©rftgenannte foroie Ro^bc,

60 Hamburg 1899, in feinem Vortrag: „2)er gegenioärtige ©tanb ber !ird;lid;cn ©emeinbe
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organifation" roarme Anhänger ber bon Sulje fo lobhaft vcrfoducncn ©runbfäfce bcr

©emeinbefeelforge). l'ian toar ficb freiliefe barübet Hat: „Sie Verfaffung fann bct

©emeinbe feinen ©eift geben, abet toenn bcr (
s >ciü bei ©emeinbe ertoa<#t, fo bat et fein

anbereS Glittet, fid& ©eltung ju berfd&affen, als eine Verfaffung (§önig, ,, Tic Arbeit :c.",

©.16). 211S materielle ©runblage firchliduT Veftrebungen hatte Riefet ($eibelberg 5

1876) bie ©infiu)rung einet ßircfyenfteuer gefotbett; übet bie SotmtagSfrage überbauvt
hatte (ebenbafelbft) gammerS, über bie jtoecfmäjjige (Sintid^tung bei öffentlichen ©otteS
bienfteS (VreSlau, L875) ;',incl gefbrocgen; übet innere 9ftiffion beS SßV.S toar auf
©runb einer Don bem burch ßranffyeii ferngehaltenen Ärabolfer gelieferten Vorlage in

hknha 1880 vcrbaubclt toorben. lo

Turch bie ©rroägung all biefet tirdüicbcn SebenSfragen, bur$ Vertiefung in „vuthcrS

Vermächtnis an ^a$ beutfd&e Volf" (9ceuftabi 1883), buiTb Fingerzeige &um VerftänbniS
unb jur 2lbh>er)r ber „religionSfeinblid^en Strömungen ber ©egentoart" cKcinf'c, ,sudc=

mann, Veecf, Hamburg 1899), bureb bie Unterfuc^ung ber ©rünbe für bie i'lbnabnic

beS tfyeologifa)en StubiumS ßß. 203. Sctymibt, SIBieSbaben L874) unb ber Slnforberungen, ib

mclcbc baS moberne geben an bie Silbung ber ©eiftlictyen [teilt (Äiegler, SfaiferSlautem

[901) meinen bie ^ßroteftantentage teils bie Urfadjen bon Äranf^eitSjuftänben unfereS
fachlichen 8ebenS genauer \u ermitteln, teils auf beffen Teilung unb Hebung, inSbefonbere
auch auf bie liffiiebergetoinnung ber entfrembeten ©lieber ber ,\\irchc, Einzuarbeiten. (Vgl.

bie Vorträge bon Wothc in (lifenadj 1865 unb gittel in vwmburg L885.) Semfeiben 20

gtoeef feilte aueb bie 9Bad)fam!eit bienen, bie man allen bicrarcbi)cbcn Veftrebungen ui

toanbte, bie auch in ber broteftantifdjen Mache oft genug ficb geltenb matten. (Vgl.

inSbefonbere Aritfhbffcrv Vortrag „Tic ©laubenSgerid)te ü6cr ebangelifdje $rebiger, Berlin

L881.) 3a* für eine fo befreite unb [0 auSgeftattete Min-be hoffte man toofyl fcblieftltcb

audj bie Svmvatbic freier benfenber .Uatbvlifcn geroinnen ju fönnen. (2(nfyradie beS eng. 25

2luSfd). b. 1870.)

Jluf.er ui ben bis jciu 22 Sßroteftantentagen, bereu einer (1883) jur gutfyerfeier toarb,

hat bie Vereinsleitung auch ben Stnftofj baju gegeben,, bajj 1868 5>d;leiermad)erS

100. ©eburtStag an bieten Orten feftlicb begangen mürbe, unb bafj in Berlin eine Wct
Sentralfeier ftattfanb. ' 30

:!. Sie hat ferner bie rebneriiebe Verforgung ber gtoeigbereine unb bie litterarifäe

Vertretung unb Verbreitung ber ©ebanfen be§ Vereines in bie §anb genommen. Von

1= 35

blau ein Organ fernes ©eifteS; aber beibe Vlätter finb niebt offizielle unb unmittelbare

Söerfjeuge ber Parteileitung, kleinere unb größere Trucffchriftcn finb teils bom SßV.
hervorgerufen, teils roenigftenS tum ihm verbreitet toorben. SaS „^abrbudi", baS aller*

bingS nur 1 Jahrgänge erlebte, enthielt jebeSmal eine ftrc^enbotttifdje :Kunbfcbau, eine

i'lnvihl (tootoulär=)toiffmfa;aftlicfyer 2tuffä$e unb einen gafyreSberidjt über bie 3Bir^amfeit 40

beS Vereins. 3)aS vom bfälgifd^en Verein herausgegebene 2lnbaa;tSbuc§ [teilte Waben
febr verfdnebeuer, nidu blon bem Verein ange|öriger, Verfaffer in Sßrofa unb 5ßoefte ^11=

fammen. Tic „i'rotc[tanteubibcl" enthielt baS 9^ mit furzen ©inleitungen unb ;Hn=

merfungen von vcrfcbicbencn Theologen freierer ^lichtuitg unb lvar in ihrer 3. Auflage
(1879) von einem x'luffat;, über bie Arage:

p/
3Bie lefen ivir bie ^roteftantenbibclr" be= 46

gleitet gur @rleid)terung ber Verbreitung geeigneter ßitteratur himm eine 3«t lang
eine fübbeutfö)e, in ben 80er fahren auc| eine berliner Sdjriftennieberlage unb rourbe

1900 ein Verzeichnis emvfeblenviverter Hdu-iften aufgeftellt, baS bomVorftanb ui begehen
ift. 211s aßanberrebner toar 1S7<; sl> xiavp, bann eine geit iang @rnft ßübemann
augeitellt, beffen „^roteftantengefangbuä;, cntbalteub bie gebräud'lidg*ten beut[cbenMirebcu bo

lieber in zeitgemäßer ^Bearbeitung, folvic eine 2Cnja^I geiftlid)er Sichtungen ber neuen ßeit"
(Bremen 1886) aber uidu im auftrage beS Vereins erfduen.

Von ben gtoeigbereinen tourben bauvtiäeblicb öffentliche VortragSabenbe beranftaltet.

Sinen vertraulid^ereu (iharatter hatten bie Sölitglieberberfammlungen. 3?euerbingS (SBinter

1900 1) ift in Hamburg ein Verfug mit „SiStuffionSabenben" gemacht röorben, bie nie'

ganj öffentlich, aber boeb aud; nicht auf bie 2J(itglieber befchranlt finb, unb bie lvobl

eine gufunft haben.

I. /ytir Theologen, bie lebiglid> Ivegen mangelnber Crthoborie vom .Uircbcurcgimcnt

U;reS 3lmteS entfetu iverben, ift auf bem Sprotefiantentag \u Hamburg (1899) ein Uni
ftü|ungSfonbS begrünbet roorben. 60
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5. (Mnijtlube ßiebeät^ättgfen' ift natürlich mehr bon einzelnen ©liebem bei

Vereins unb bon Setlberetnen, all bom ©efamtberein geübt roorben. Pfarrer 1). ©ulge

bat für) um bte Drganifation bor 8iebeltr)ättgfeti unb ©eelforge in ben einzelnen ©e
meinben große SBcrbienfte erworben, Pfarrer dronetneber in §8remerr)aben eine ÜRaturak

b bertoflegunglftatton, eine 33o8lfücr)e, ein Arbeiterbeim u. a. in* Seben gerufen, in SRaums

bürg tourbe ein herein gegen SKerarmung unb SBettelei gegrünbet (bgl. ÜBerljanblungeti

bei $Ubelr)etnter 5J3rot.=^Cag§). Ter ^.roteftantifebe herein bor Sßfalg befcr)loß 1899 in

Äatferllautern „bte ©inrtcr)tung einer borgugltoetfe SPribatbflege auf bem Sanbe in* Stugc

faffenben föranJentoflege" unb gal)It einen regelmäßigen Settrag an ben 2111g. eb.»brot.

lo 9Ktfftonlberein (bgl. aueb oben 3. 129). Ter SßüB. gu SPforgljeim übergab ben ®affen=

beftanb ber früber bon ihm geleiteten Äranfenbflegeftatton im % 1900 1 an bte bort

neu gegrünbete ©emetnbelrantenbflege.

V. 3lnfeinbungen unb ©rfolge bei 5ßSS. üßon bornr)eretn bat ber herein

btele unb ^efttge ©egner gehabt, befonberö ju feiner WcdUen. (Singeine ©eiftltcr)e haben

15 gegen ihn gefct)rteben, teilroeife gewettert, gange Sßaftorenfonferengen geugntö gegen ifm

abgelegt, $trcr)enregtmente baben ftd; fdnuf gegen ir)n erilärt (fo ber breußifcfye Dber=

firegenrat fdwn 1865 unb toieber 1871) unb ©etftltdje, bte feine ©runbfäfce bertraten,

bon firdhtidien Wintern ferngehalten, berbrängt ober bodj) gu berbrängen gefutft. öanno«

bertfdje Mreisfbnoben baben feine 9JMtglteber aulgefcr)loffen, bte Strogen ftnb ihm für bte

20 ©röffmmglgottelbtenfte fetner Tagungen wicberbolt berroetgert Würben (in Berlin 1869,

in Dlnabrüä 1872). 'Ter ©eneralfubertntenbent 20. $offmann in SBerltn bat in einer

femergeit bielgelefenen ©djrift (Teutfd;lanb @tnft unb $etjt im ßictjte bei 9ftetü)ei ©ottel,

<5. 493) bon „biefer gartet" gefagt: „$Rtmmermet)r fann fte in ber breußifeben Sanbels

firdje all eine gu 9iecr)t beftebenbe unter bem Tanten einer ber berechtigten formen ber

25 Union gebulbet Werben, fte fann nur Wie bie greigemeinben, felbft nur Inte bie gilben

gttr Strebe ftet)n"; „nacftel XUnticbriftcntum" fdirieb bem $33. ber bontmerfcr)e $aftor

Buiftorto gu. SSter Vorwürfe, bte bem $2$. gemacht Werben, gäfylt Trei;er (Bremen 1S88,

^erbanblungen ©. 66) auf unb Weift fte gurüct: „(Er foll bem §errn Sfyrtftul feine

$ronc, ber lUrdje tr)r Seienntml, bem üßolfe feinen ©lauben, beut ©taate feilten ipalt

so rauben.''

Taß eine ftreng am 53ud)ftaben (ber Sefennrntsfchrtften ober ber 23ibel) feftbaltenbe

unb ünt all äußere 2lutorttät geltenb macr)enbe Theologie ben $roteftantenberetn fchroff

ablehnte unb letbenfd)aftltd; befämbfte, ift natürlich, ; Weit weniger felbftberftanbltcb ift ba=

gegen bie ftarie Stbnetgung, auf bie er aucr) bei bermtttelnben ©rubben, ja bei foldjen

35 ftieß, bereu $üt)rer in ihrem Aufbruch, auf Unabhängigkeit gegenüber ber Überlieferung

ebenfo Weit gef/en Wie er (fo bei mand?cn ,,^-reunben ber ß^riftl. ÜBelt"). Ungünftig für

bie ©timmung ber „^ßofttiben" gegen it)n War junäch,ft berUmftanb, ba^ man t^m, nod;

eh,e er feine öffentliche Tl)ätigfett redjt blatte beginnen fönnen, ba§ „ßfyarafterbüb 3 efu
"

be§ ftreitbaren ©d^enfel auf bte 5Recr)nung fefete, gegen ba§ ein fünftltd; erregter s^roteft=

40 fturm ftdt) err;ob, an Weldicm 6000 ^aftoren, aud; außerbeutfcr)e, fidt) beteiligten. Ter

5J53S. legte aber SBert barauf, baß ber ©runbfarj ber freien ^-orfchung, ben er bertritt,

niapt mit ben (Ergebntffen etne§ beftimmten, ju ihm gehörigen unb nach, biefem ©runbfa|
arbettenbeh ^orfc|eri berquidft Werbe.

3SoEenb§ Witt er mcr)t nach beliebigen SJittläufern beurteilt fein, benen bie 33er=

45 netnung be§ Überlieferten mehr am ^erjen liegt al§ bie Sauarbeit in ber Suft fircblidKr

fyreir)eit, fonbern nad; feinen flar aulgefbrodjenen $ßringtbten unb öffentlichen Munb=

gebungen. 2öte Sßeblfb berfu^t bat, „bai bofittbe (ihrtftentum be^^il" in Äürgc bar=

fliegen, fo t)at aud; ber SSerein aU fold;er immer Wicber ju bofttiber i'irdiliduu- Arbeit

bringenb ermahnt, ausbrüdltd; j. 33. in §tlbe§^eim 1878 nacr) ben Attentaten auf Maifer

50 9StIhelm I. unb befonberS fräftig in ber 2lnfbrad^e bei ^Berliner Telcgiertcntag^ bon

1882, bie fiel) aud; gegen bie bon ^altfwff berfuchte ©rünbung einer neuen „3SoII§ftrc§e'
y

Wenbet unb bie Tbatfadie lebhaft betlagt, „baß ber beutfehe Stberaliämul in reltgtöfer

Sejiebung btelfad; inbifferent ober negatib ift."

Tiefe ©leict)gilttgfeit, bie erfrcultcberWeife gegenwärtig wieber im Abnehmen begriffen

55 ift, r/tng u. a. bamtt gufammen, baß namentltd; feit bem
XV 1870/1 bte bo!ittfcr)en unb

bann aud; bte fojialen ^ntereffen in Teutfd)lanb in ben üBorbergrunb traten. 3JJtt beut

^al;re be§ großen Krieges cnbete bal;er and; bie (erfte?) Stütegett bei PB. fttoax t^
anttrömifd;e ^ntereffe geigte ficr) in ber 3eit bei 2Rtntfteriumä A-alf unb beä bon ihm

geführten Äulturfambfl noch, lebenbtg, unb auch bte auf (Einführung einer .^ircbentH-r

60 faffung gerichteten Seftrebungen blieben in ben fahren, in benen ,s>errmanu an ber<5bt^e
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bei breufjif<$en Dberfird&enratl ftanb, auf ber JEagelorbnung imtt bloß bei SßB.; aber

für bie fragen bet religiöfen 2BeItanf$auung War in betten Äreifen ber Sinn ermattet,

unb all infolge bei SKittiarbenjuftromg Weniger eine Befruchtung, all eine Berfumbfung
bei loirtfdMftlicben unb ftttlidjen ßebeni eintrat, fudue man bie §ilfe nidu auf neuen,

fonbern auf ben alten 2öegen : eine ftarl fonferbatibe, ja, reaftionäre Partei gewann in 5

ber >\ircbe wieber mächtigen ©influfj. 35a nun in weiten Greifen idum ber ÜRame bei

SßB. erbitternb Wirfte, fo äußerten lieb bereit- is;<; einige Stimmen in biefem felbft

babin, er fofle fid\ nad&bem in mebreren Deutfcben ßänbern, barunter aud^ Sßreußen, eine

beffere Äir<$enberfaffung eingeführt fei, uuniuebr auflöfen (Wie ber beuti\be\Vaiionaloerein

uacb i'iuiricbtung bei $)eutfc§en Deiche!), bannt bie bon ibm vertretenen Beftrebungen lo

uiebt weiter burdj bai mit feinem tarnen berfnübfte Vorurteil beeinträchtigt mürben.

2)oct) finb biefe Stimmen vereinzelt geblieben.
v

x
\m gamen überwog bai BeWufjtfein,

baß ber herein auf gutem 2Bege fei, bar, nidu nur feine (Sebanfen Weithin „zum Turd*

brueb, unb -,ur iHuerfennuug gefommen feien", fo gefliffentlid) man aueb ,,ibreu brote=

ftantenbereinlict)en Urfbrung ignoriert" (Treuer, Bremen L888), fonbem bar, er für bie u>

>\irdn- ber ©egenWari aueb noeb feineiWegi überflüfftg fei. 3Bal ber Gsbangelifcfye Bunb
erftrebt, ift idnm bon ilun in Angriff genommen Worben; bai von ibm gehegte ,\^ea(

einer beutfdjen broteftantifcfyen üftationalfircfye erinnert Wenigfteni einigermaßen an bie bon
anberen Seiten angeregte ©rünbung eine! beutfdien ebangelifdjen Kirct)enbunbei, beffen

Aufgaben allerbingi bon feinen jefcigen Befürwortern febärfer benimmt unb enger Begrenzt 20

Werben, unb »War unter auibrüalidjier gurücfWetfung einer Wirflicr)en Union. Tan in

mandben beutfeben ßanbeifird&en bie Sfynobak unb $reibr;terialberfaffung eingeführt unb
bie ©leicbjberedjtigung ber berfefnebenen tfyeologifc^en Dichtungen braftifd) buubgefet.u

Worben ift, bai ift Wenigfteni zu einem guten £eil ber SBirlfamieit bei$J5B. utzufebreiben,

bureb ben aueb) in manebem ber Religion unb ^trcr)e ©ntfrembeten Wieber gntereffe für 35

fte unb Vertrauen zn ibnen erWecft Worben ift. ©benfo bat er „all ein aufrichtiger unb
Warmer Berebrer be-> beutfeben Staate! bie ©efetje beifelben oft genug öffentlich auch)

gegen bie Bebenfen unb bai Dturren ebangelifcfyer ©laubenigenoffen erfolgreich) berteibigi

ober ibnen in ber öffentlichen Meinung ben9Beg bereitet (6ibilftanbigefe£ bon L875 nach)

ben Ber^anblungen bei Sßroteftantentagei in ßeibjig 1873; v
\efuitengefet$ nach) ben Ber= 30

^anblungen bei $roteftantentagei bon ©armftabt 1871)". (Devolution bon 1888.) Unb fo

burfte ber berbiente frühere Schriftführer bei Bereini, 20. §önig, am ütobeltage ^mingli*
l
^s auf bem Sßroteftantentag zu Bremen feinen ^ierteljahrbunbertberiebt mit ben ebenfo

befonnenen all juberfia^tUc^en SSÖorten fü)Iießen: „Tie föabbeler Stunbe ift für un! nod?

nidu gefommen; aber Wenn fte Jörne, Würben Wir getroft |abnlid^| Wie gWingli fpreeben: 36

(^ebeu nur unter allßörber, fo leben Wir fort al!©eift; Werben Wir erorücft all Berein,

fo fteben nur auf all unsterblicher ©ebanfe, als unberttlgbarer ©runbfa$, fterben Wir all

bie Gegenwärtigen, fo fommeu Wir Wieber abi bie ^ufünfticten!" D. 50. Wcfjüjorn.

NB. Ter
v
\nbalt bei 22. ^roteftantentagi (Berlin, Cftober 1904) lief, fici> bei ber

Morreftur nidn mebr in ben bor|er abgelieferten iHrtifel einarbeiten. SW. 40

^rotcftantiSmuS. — ßitteratur: gm allgemeinen bie Sebrbüdjcr ber Sombolif,

jumal in ilner neueren ©rmeiternng jur SonfefftonSlunbe. SSgl. Cebler (lSTio, '_'. z)(ufl.

üon Id. Mcvinaitn, 1890; ü. Säjeete 1881; \\ rcbniibt 1S90; ®. g. ftarl Windei (©rlangen)

1896; S«ö§gen 1897; Sßütt (1875), l. Slufl. Don SBitt. Stfmlfce i'.' 11 -': ba§ SBer! von ßoofS

(1.
v4^ 1902) ift [eiber noch nidit 6i§ jum 5ßrote)tantismu3 gefommen. 3n meiner Tar- i

-

,

fteüung ber SonfefftonSfunbe (1.93b 1892) bin id) nur erft in berßage getoefen, 91nbeutungen

Jg{. aiul)

„Bnnibolif".

Unter bem Salinen bei ^roteftantivimiv ift in ber (
s ')enbiebte ein Weitere! (Gebiet v>on

Srfcfjeinungen ju oerfteben, all nur biejenigen Äirct)enbilbungen größeren unb fleineren

Umfang!, bie ber Deformation entfbrungen finb. Ter 1'roteftanticMnuc- ift auigeWac^fen 56

-,u einer ßulturbeWegung mannigfaltigfter unb umfaffenbftet 2trt. (^HeidMvobl ift er in

erfter ßinie al« tirdüidn', ober minbefteuö ab> religiöfe Bewegung ut würbigen. Süßer c

berfäumt, Wirb ibm nidn geredu Werben. 3lur all eine äluffaffung unb Tarftellung I

(5brifteutum-> Wirb ber l'roteftantivinuv beftebeu bleiben. SDie Deformation bangt naturlicb
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mit allgemeinen ^erbaltniffen ibvcv gcü jufammen, mit ber Sftenaiffance, ber boütif^en,

fokalen k. Sage ©urobai, borab 3)eutfdjianb§. ©o bat ber ^roteftcmnimuS tum bome=

berein eine Aülle bon ^Be^ie^ungen „weltlicher" 3lrt. Stber feine eigentliche Sßurgel liegt

auf religibjem ©ebiete. ©r ift ausgegangen bon einer blofjen iHbficbt auf (Erneuerung

b bei römifü) tatholifebeu .sUvcbcntuniö im ©inne bei Urdjriftentumi, bei „©bangeliumi".

Sföod) immer beftebt bie üRibalität bei 5ßroteftantiitnui unb 9tomaniimui in ber inten«

jtbften Aonn. Sie ift niebt auf einen ©egenfa| bon beschriebenem .suttturintereffe ju

rebuyeren, fo fidler fie mit einem fokben berfnübft ift. Meiner ber beiben ©egner ift an

fieb begro. böllig lulturroibrtg, aber fie bertreten roeit boneinanber abüegenbe .Uulturibeale.

10 o 11 ' boHen Umfange jur 2tnfd)auung ju bringen, maS in ber ©ntroicfelung ber Golfer

nad; ber Äutturfeite mit bem Sßroteftantiimui ali folgern, feinem üBerftänbnii bc*(5briften=

tumi, uifammenbängt, tann niebt bie Aufgabe bc§ nacbftetienben 2lrtifeti fein. @i bat

fchon 2dmüerigr'eit genug, im Umrifj ein löilb bon ü;m als @rfc$einung innerhalb bei

ßfyriftentumi %u geben. @r ift ja ali fo!d;e temeiroegi einheitlich geartet, ilird;en bon

1 5 oerfduebenem ©ebräge baben Um in ber ©efdncbte repräsentiert unb finb nod; mmbefteni

i)öd}\t bebeutfame formen feiner ©jiftenj. ©ie ju fdulbern, tr)re ©runblagen unb mid;=

tigften gefroren ftar^ulegen, mufj bie nächfte Aufgabe fein. Sie ©egentoart ift in gc=

mtffer SBeife für fid; ins 2luge ju faffen. Slber in tf;r ift alle<o fo febr im $luffe, bafj

ei nnbermeiblid; ift, aud; einen 2ängiburd;fcr)nitt ber ©ntroicfelung ju bieten, ba nur

20 bamit anfcfyaulicb ju machen ift, toel<|ei bie lebenbigen "iriebfräfte bei ^roteftantiimui

finb. SßSenige StrtiM in biefer Dealcnct;fIobäbie iuerben fo fet)r bon fubjeftiben Urteilen

bei Referenten getragen fein als ber nad;folgenbe. Senn faft jeber einzelne $unft, ber ju

berühren ift, unterfte^t nod; ber Süfuffion.

I. §8egeic^nungen. §• -frer-pe, Urfprung imb ©efd)id)te ber SBejetdjnungen „refor=

25 mierte" u. „lutljerifdje" ftirdje, 1859; $. SBecfev, 3)er roefentlidje Slnteil 9lnt)alt§ an ber geft=

legung ber Seseidmung „reformiert" ali Straßenname in Seutfdjlanb, £fj©tS 1901, @. 242

6i§ 269.

©er ^roteftantiimui bat feinen tarnen bon ber „9ßroteftation", toeldje bie meiften

ber auf bem gtoeiten 3f?eid;stag ju ©befyer bertretenen ebangelifcfyen ©tänbe, b. I;. bie

30 roicbtigfteu ber Deformation jutgetbanen dürften unb biergefyn ©täbte Seutfdjlanbi, am
19. bejm. 25. 2lbril 1529 toiber ben SöcfdJlufj ber fatbolifeben Majorität einlegten, mo=

nad) mit SBejug auf bie Deformation minbefieni ein ©tillftanb eintreten, bie SReffe überall

freigegeben unb Käufer unb ©aframentierer (^boinglianer) jeglicber ©ulbung beraubt

iuerben füllten. @§ mar ein bo!itifd)er ^Begriff, menn in ber näcbften ^cit bon ben ,,^>ro=

35 teftierenben" gerebet mürbe. Dtdjjt bie dürften 2C. felbft, bie ben Sßroteft erboben Ratten,

nannten fid) al§©rubbe fo, bielmefyr traten e§ ib,re ©egner. SerDame ging balb in einen

allgemeineren, roenn audi, fo toeit id) fe^e, triebt bäufigen ©braebgebrauü) über. Sluf3cr=

balb ©eutfcf)Ianb§ tourbe er mefyr als in ©eutfebtanb üblid). Äatbolifcn, bie bon ben

©egnern all ^roteftanten rebeten, Ratten jum 'Seil eine 2lbfid)t, fid; ber ©ebäffigfcit %u

40 enthalten. Sie Se^eid)nung mar eben an fid) eine religiös farblofe. <Bü überfdireibt

&. (Saffanber ein ©utad)tcn al§ Consultatio de articulis inter Catholicos et Pro-

testantes controversis (1564). %ixx bie ©bangelifdum hatte bie 35ejeid)nung einen

SUang, ber fie ale mannhaft unb tapfer erflehten lie^. ©ie ift mit ber ;]eit, menn id;

mid; fo auSbrüd'en barf, ber „meItUd)c
;/

9Jame ber 2ln|änger ber Deformation geworben.

45 2118 „^roteftantiSmus" beiuabrte fid) ba3 ebangclifcfic ßbriftentum and) in ber ^\t ber

2(ufflärung bie ©tymbatfyie roeiter Greife, gerabe aud; ber fird;Iid; inbifferent ©eioorbenen.

Ser Dame berbürgte Dielen, ba^ biefeS ßbriftentum ein §ort ber „greibeit", be§ inbibi=

buclten ©emiffenS, ber felbftftänbigen ©laubengübergeugüng, ber ^olerang für immer

Dcue§, für jeben religiöfen gortfdjritt fei. 2öer nicht geborener Matfoolif ift, fonbern

so einer ebangelifd;en Denomination entftammt, nennt fid; oft nod; gern „SJSroieftant", felbft

menn er faum noeb ©emiebt barauf legt, für einen (Stiften ju gelten, ^m 19. ^al;r=

f;unbert mürbe bie Sejeiduutng als „broteftantifd;" baö Sdubboletb ber „liberalen" fird;=

lid;cn unb tbco!ogifd)en Stiftungen. DeuerbingS ift e§ allen cbangetifd;en Greifen mieber

geläufig, fid; „^roteftanten" ju nennen. Sag 2(ufdnoel(en ber bolitifcfyen SfJcac^t bei

55 tlltramontaniimui l;at beutlid; merbenbc Äraft für biefen Damen als Selbftbe^eicbnung ber

@bangelifa)«n gebabt.

Sie ©elbftbegeidjnung ber Sln^änger ber Deformation mar urfbrünglidi am liebften

bie als evangelici. Ser Äatboli! Seobolb Sid )>rid;t 1525 bon bem vulgus nebu-

lonum, qui se sub falso pietatis praetextu Evangelicos dilatrantur perverse.

üo
s4>aoIo ©arbi bezeugt, baf3 ficT* in ben ^abren 1526 unb 1527 in Italien bie „2ntbe=
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rancv" „qui avoient pris le nom d'Evangeliques", befonberS ausgebreitet hätten

;

©rasmuS fügt feiner abfertigen 9tebe bon ben „evangelici" biuui: „sie enim apel-

lari gaudent"
(f.

£ebbe, 2. 2f.). Tic §Bejeid)nung, bie bie &atr)oIifen ifyrerfeitä ben

©bangelifct)en gaben, bar mii Vorliebe bie atö Lutherani, Zwingliani, fjpäter Calvi-

niani etc. tick Setitelung follte |xe fogleid) ab> „2cttc", alä 2lnr)änger eine* §äre= 5

tiferS, im 6eften ,vallc aU blojje „2duüc", beren Säße nidu mit bor ber „Kirche", ber

ber „catholici", ui bermifcr)en fei, biuftcllcn. ®d bat bon 3lnfang an bon bon „Vutbc

ranern" gerebet; öfolambab lehnt foldje 93ejeicr)nung all böSroittig ab (nos . . . toto

orbi, quantum in te est, suspectus facis nos Lutheranos appellans, $ebbe

S. 3). >t Streite ber ©bangetifdjen unter fieb rourbe ähnlich bon feiten ber ©cfyroeijer, 10

aber and) ;. 8. 33u$er3 faftiöS bon „Lutheranern" gerebet, umgefer)ri nbaltcn biefe auf

bie
r
,3rohtgIianer". Jn ber Sluguftana, roo bie xHbfidn ift, ben ^roiefbalt hieben ber

Deformation unb bem SRomaniSmu! nact) 9Jlöglidt)teii fo ,ui formulieren, bau ber2tnfbrudj

ber @bangelifdj>en auf guge^öriglett jur tatbolifchen (einen) .Svivchc gerechtfertigt erfdjeme,

rcbcrWclancbthon nur bon „ecclesiae apud nos" (im beutfd)en %qd fagt er noer) färb* 16

[ofer: „bei uns toirb gelehrt"), üftacr; L530 lommt ber 2lu§brud „Serroanbte berSlugS

burgifajen ßonfeffion" in Sraucr). $r\ ber Urfunbe be3 2lugSburger A-riebeuö tritt biefe

S3eäeict)nung als bie offizielle für bie ©bangelifd)en auf (bon ben Uatbolitcn ift bie 9tebe

afö ben „ber alten Religion anhängigen Stänben"); mir baben eS bier roie bei ber 93e=

jeic^nung ab> „9ßroteftierenbe" („broieftierenbe Stänbe") mit einem, bielmehr nun fange 20

3eit bem politiicbcn tarnen ber @bangeltfcr)en im deiche ju tbun. gn A-rantrcicb tarn

bie 33ejeicr)nung ber 2lnr)änger ber Deformation als „Huguenots"^utf. 2ßie icr) bon

.s>cppc (<S. 10, 9lnm.) entnebme, berietet 33eja, biefer Sßame fei aU Spottname in Sourä

aufgebraßt unb folle befagen, bafj bie @bangeUfcr)en (bie nur naebts jufammen!ommen

tonnten i, ein 9tod)tgefbenft, le roi Huguet, beret)rten. 20

Tic 2clbftbcu,idMtuna, einer ©rubbe giebt metft einen Inhalt für ibre brinjibietfe

Selbftbeurteihmg. Unter biefem ©eficr)t§jmnft ift e3 nicr)t unroidjtig ui bemerfen, baf? bie

@bangelifir)en nur jögemb bon fici> als Mirdv mit einer Sonberbefttmmung ut reben be=

gannen. Sie rebeten mnäer/ft tum „ber StmiK", ibreu 2Herfmalen, ibrer Vebre, ibren

'2aframenten u. bgl., inbem fie nur ben fritiiehen 9Jtofjftab feftlegten, roonact) ÜKenfcr)en 30

für) al§ „Min-he" beurteilen tonnten. Tic ©egner fbraefen burchauv bon fich ab „ber

Kircr)e". Vutber beftritt ibnen febr balb unb beftimmt bal 9tecr)t, fo ut reben. 2lber

bon fid) unb ben Seinigen rebete er feinelroegS umatfebrt in ber gleidjen Tonart, rote

bie $ömifcr;en; e3 genügte ibm ut fonftatieren, baft auch er utr Kirche „gebore". ,\n

einem ©riefe an 3JMancr)tr)on bon 1530 (»riefe ed. @nber§, §Rr. 1682, 8b 8, 2. 44)35

fagt er: si nos ecclesia vel pars ecclesiae non sumus, ubi est ecclesia

Y

3lber mit foldjen ©eban!en biß er nur ben Seinigen ben3Rut unb ba§ ©eroiffen ftärfen,

nidu aber ein bogmatifct)e$ Urteil vvaufiereu. (i
-

-? ift bor allem naß feiner 2luffaffung

nidu etroa erft unter ber 3Birtung feiner Sßrebigt babin gefommen, baf, bie Mird^e entftanben,

ober auß nur „mieber" entftanben fei. SBie e§ für ihn bei bem (Glauben bleibt, bar, e§ w

nur eine Äirße nebe, fo atut bei bem, bafj biefe ut jeber ^eit beftanben habe. Ter (Ge-

baute einer „neuen" ^irße ift für Rüther ein gänjliß unbollüebbarcr. xHiu'h ber (
v
»e

banfe, ben roir jetu mit bem 3tu§brud „^artifularfirche" meinen, bleibt ihm fremb.

2o baitbelt eS fid) in ber Sfteformation^eit iet3tlicli bodMtm ein aut-aut: entroeber „nur"

ober bie :KöinifdKm ftnb bie Kirche; Vutber ftubet eine 2lrt bon SDlittelgebanfen iit ber 15

SBorftettung, baf, ev auch „unter bem ^apfte" (ihriften gegeben habe unb noß nebe,

mennakich ber ^apft felbft ber 2lnticr)rift fei unb fein §errfßaft§gebiet nidü, roie er be^

anfbrud)e, baä regnum Christi, fonbem bag SBiberfbiel baut. Ter btret'te ©ebanle,

baf, bie ©bangelifefen, bie „vutherauer", bie Äirße feien, ift erft im gufammen^ange ber

Deutung ber Kircbe all einer „2^ule" entftanben. Tie duf.ere ©ntroidelung half mit. so

Sbrad) man uterft bon „nostrae ecclesiae" untfere ©emeinben), fo ergab fich nad) ber

Ronfolibierung ber Sanbesftrßen unb ihrer gufammenfaffung unter einem mehr ober

toeniger emr)eitHct)en „SSefenntniö" auch ber x'luvbrud „nostra ecclesia". Ter äluöbrud

ift an für) noß unberfängliß. -Jllleiit er rourbe nun auß ui bem 2ar,e auigebilbet:

nos sumus ecclesia. Jreilid) rebete man bann von fich felbft bod) nidu unbebingt all
""

„ber" ecclesia cathnliea, apostolica, orthodoxa, fonbem nannte ftet) lieber nur ec-

clesia vere catliolica etc.

Ter älulbmd „Luthertum", Lutheranismus, ift bon Vuther nidu fdüechtbiit ber=

toorfen toorben. -.Kur ben SÄuSbrud „(utberifdH- Kirße" hatte er fidn-r broffribiert, loenn

er ihm ui feiner ,',eit idum begegnet märe. 2tber feine römifeben ©egner brauchten ihn «
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natürlich niebt unb feine xHnbänger nacb bem foeben 33emerften 6egreiflt(^erVt>cife noeb

nicbt. ^iVlandubon fdueibt in ber SBorrebe jur 3. 3lulgabe feiner loci (CR ©b XXI,
602): sequor et amplector doctrinam Ecelesiae Witebergensis et conjunetarum

ba$ bebeutei nidü etioa, bafj bie ©bangelifdjen fteb je all „Äird&e bon SBittenberg"

;. be^eidmet hatten, el banbelt [vfy ba nur um bie „©emeinbe bon SBittenberg" all eine

2lrt bon 33orort. 33ielme§r ift bie erfte 2Beife, toie bie @bangeltfcr)en bon ficr) unter einem

&tftorifcr)en ©onberbräbifat allÄircr)e [brauen, „reformierte Stirere" getoefen. Triefe 3elbft

be;eicbnung ging wefentlidi ber (Snttoicfelung bet Siebe bon „nostra ecclesia" jur©eite.

Ste berrfdu and> nod& in ber Monforbienformcl (f. fogletcr) bie ©inganglerörterung,

10 ed. ^i'niler 2. 569). Söenn in biefem 2Berfe Rüdjidü genommen Wirb auf ben ^wie

fbalt, ben es erlebigen miß, Wirb aud;» nidü bon ber „lutberifdKm .Hirche" gefbrocfyen all

ber &trcr)e, ber el infonberbeit gelte ut ibrem Recbte ya verhelfen, fonbern bon ben

„reinen Mird>en nnb 3dutlen" (puriores ecclesiae et scholae). S)a! bat nie einen

jEitel begrünbet.
x
\m Greife ber ^onforbiften ift el nun bodj balb naa) 1580 babin ge=

15 fommen, bafj man bon ber redeten Sfteformationlfirdje all ber „lutberifeben Mircbe" fpradb.

§ebbe geigt 2. 24
ff., bafj biefe 2lu!brucf!toeife fbejiell bon Württemberg, gafob 2tnbreä

nnb feinen ^reunben, aulgegangen ift, unb jwar währenb bei 1 585 entbrannten Streite!

über bie Ubiguitätllehre, in Welchem noch fpejififd) Sutfyer! Autorität ju ©unften ber

SBrengfd^en Segre toiber bie bei boeb aud) „lutberifeben'' (Shcmnitj betont mürbe. Tic
20 befonbere Streitfituation tieft ben Xitel noch immer nidü populär werben, ©ine längere

ßeit fanb er auch bei ben 9ln|ängem ber Äonforbienformel nur partiell Entlang. 3)erSRame

„ebangeltfdje" unb „reformierte" Strebe blieb bieten ber liebere, (i'rft in ben geiten Deg

Dreißigjährigen Kriege! berftummt ber lc£te 2Biberfbrucr). Sie SÄulbilbung be! 3)ogmal
bon ber vocatio Lutheri mar mit ber $eit ba! §aubtmittel jur SSeruIjigung barüber,

25 bafj bie ^Benennung nad; einem 9Kenfcr)en ein Dbium begrünben tonne.

äßäljrenb bei großen Krieg! bat el fich auch firiert, bafj bie ©rubbe bon @bange=

lifdjen, bie mefentlid^ ber calbinifcr}en ober philibpiftifcbcn Irabttton folgten, infonberbeit

mit bem tarnen ber „Reformierten" bejeidutet Würbe. 2cbon um 1600 ift man, Wie el

fdjeint, in biefer ©rubbe geneigt getoefen, fidi fbejtetl biefen Tanten ju referbieren unb
30 ben gegenüberftebenben ßbangeltfdien im tarnen „Lutheraner" ju geben ober ju laffen,

£eppe <&. 40. Qn bem äftafee, all leerere in ber 33jat fich, an biefe üBegetdpnung ge=

Wohnen, fällt ben erfteren bie anbere gu. 3U folenner ©eltung ift biefelbe für fie burd)

bie Urfunbe be! toefifälifdjen ^rieben!, 1648, gelangt. £ter ift in Slrt. VII, § 1 bon

ben @bangelifcr)en all einer ^Wetbett bie Rebe, benen, bie fd)lecr)ttoeg all Augustanae
35 Confessioni addicti bcjeidinct ioerben, unb bon foldjen Mqui inter illos Reformati

vocantur". i3- 33eder bat ben 3Rad)toei! angetreten, ba$ el iuefentlidi unter bem G*tn=

fluf, be! aufjerbeutfeben 5Proteftanti!mu! babin gefommen, bafc biejenigen in ©eutfdjlanb,

bie niebt „Sutberaner" toaren, }\d} htr^toeg „Reformierte" nannten, ^n g-ranfreid\ §oI=

lanb, Gnglanb roar el üblidi geblieben, baft bie (Sbangelifdnm ibre Ätrdjen all „eccle-

40 siae reforraatae" bezeichneten. 2tn ben bort berrfd^enben formen bon ^roteftantilmu!

fanb aber biejenige, bie in 2)cutfd)Ianb loiber ba! fpejififclie „Sut^ertum" reagierte, 3(n=

le^nung. SSedEer madbt glaublitt), bafj el niebt Raffau unb Bremen maren, wie §eppe

meinte, bie in ©eutfdilanb ba! ^ßräbifat „reformiert" jum ©onbernamen ftembelten, fon=

bern 2(nbalt. — 2luf englifebem Soben finb nod§ weitere firdfilidho Flamen entftanben:

45 the established church, the presbyterian church etc. Sie erf'läreu jxet) burd) bie

befonberen ^erbältniffe. 3)te SBejeidjnung all „reformierte Kirdjen" nabrnen alle bort gleicb

fe^r in 2tnfbrud). $on ^ntereffe ift nur, bafj feine biefer Kirdfjen fieb nad) einer ^erfon

benannt bat (aud) feine ber fog. ©elten).

II. ^iufjere Gntwid'elung unb gegenwärtiger ^eftanb. - - %m allgemeitien

50 finb bie Sel)rbüd)er ber neueren Ätrd)engefd)td)te tjeronäitjieljen, letber finb bie Don SRöüer*

Äatoerau 1899 nnb $. SKüHer (Tübingen) 1902, nod) nid)t über ba$ 3Jeformation§äettalter

tiinnu§gefommen. SBgl. für biefe§ aud} Slanfe, Sejolb 1890, egetbaaf, 2 £be 1889 u. 1892;

9R. bitter, S)eutfrf)e ©efd)id)te im Zeitalter ber (Gegenreformation unb bei 30jäl)ri^en .Slrieq-?,

1555—1648, I. 1889, II. 1895, III. 1, 1902; g. «ßippotb, §anbbud) ber neueften Stvdien =

55 gefd)id)te, 3. Stuft., 1880 ff., bef.SBblu.4; $enfe, teuere fttrdjengefdj., 93b 3 (btl 1870), ^rlg.

bon Mai] 1880; Soffmane, Slbrtfe ber ffirdengefdj. b. 19. 3at)rl)unbert§, 1887. Siüfomiueu

finb 8oof§' ©runbtinien ber Sirdjengefdjidjte in ber 5-orm oon 3)t§pofittonen für feine Sßor=

tefungen, 1901, bie bie- in bie ©egenttjart retdjen. ©a§ grofee ©ammeltoerf „Ter 5)5roteftan:

tilmuS am ©nbe bei 19. gafjrfiunbert!", ^eraulgeg. oon Ci. SQSercEl^agen, ift faft in allen

60 8luff8fcen, bie e§ eutljält, inftruftiü, 93b II gilt fpegiell bem legten 3a m1)iinbert unb aeinälirt

ein fetjr ooüftänbige! SBitb ber Verbreitung unb Drganifation, gumal and) ber Sfrbeitlbetriebe
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bcc-
v4>votcitaiiiivimiv. SRandjeä Humide SRaterial (bejonberS ftatiftifdjeS) finbel [idj in bem

„?roteft. 2a)'d)cntu;di" ljerau§geg. öon D. rtublidimibt. 1904. 9SgL ferner ft. Seil, SSerlufi

unb ©ewinn ßroteftantiimuS an bei 3ab,rb,unbertwenbe, l! (tiefer, Xie

veditli.l. Stellung ber eoang. Sirene Icuidilanb*. 1893; i;
. Bdjoen, 35o§ eoang,. Sirdjenredn

in $reufjen (
3. ©b 1! ISfel öortrefflidj im einzelnen erfennen, wie bic 2anbe§firdjen in 5

$reufeen äufammengefefct finb . pr ftatiftifebe fragen aller Hrt f. ben jemeüen neueften

fog. ©ort)aifd)en öoffalenber unb D. \\ öeograp^-ftatift Tabellen, je&t tjerauSgeg. öon

,">. ü. 3urafdj (nSg. 1904). 8tie.ycll für Teutidilanb ifi toertöofl bac- „fiirdil. 3abrbudi"

öon 3. 2rir. i
ner befonberS £. Pieper, Rirdjl. Btatiftif S)eutfct)=

Ionb&, L899; £. 8. Stroty S.J., SonfefjtonSftotiflil £eutfd)lanbä, 1904. 8für 2Jmerifa \\ «. 10

garroll, The religioue forces ol the ünil States - rol. 1 bei „American Church

History", Midtf jugänglidi mar mir ba3 Statesman« 5 k. IjerauSgeg. r>ou

5cott£eltie, iärjrlicl) in £ erfdjeinenb, beffen ftatift. Sftitteilungen noeb erbeblid) vcU =

ftfinbiger fein foüen al§ bie im ©otfj. ©offalent ß. ©rewS bat unter bem Xitel: „©Dange*

lu'cbe Äirdjenfunbe 5)a§ firdil. Seben ber beutidien eöang. SanbeSfirdjen", ein Sommelwerl v,

\u fdjaffen begonnen, treidiec- ein fonfrete§ SBilb ber guftfinbe be§ beutidien $roteftanti§mu§

nadi aflen Sticötungen, eine „6tartftif" im meiteften Sinne gemäbren foü: erfdiienen n"t biSjer

eine StarfteHung ber Serbfiltniffe ber ftirdje be§ 8bnigreid}§ Saufen (Bon S)reto§ felbft,

unb ber fdilcindien ftivdie (öon SR. Sdjian, 1903). Sohtje SBerfe tfiäten für aüe Sänber,

in benen ber SßroteftantiSmuS SBurjel gefafet bat, not. Sie mürben eine mtri'enfcbaTt liebe 3bee 20

Sdileierr.' Dertöirtlidjen helfen.

1. Um 1600, ober auch noch bebn beginne beS brrifjigjäbrigen ÄriegeS 1618, ftanb ber

livoteftantic-inuc- auf bor §öbe femeS erften anlaufe. Oiidn a\ä ob bic reformatoriföe

Setoegung innerlich febon allenthalben nun Abfcbluffe gefontmen getoefen — in Crnajanb

toar bic grofje ^uritanerbetoegung noch erft im änftiege — au& nidn, al§ ob bic ©egeiv 25

reformation nod^ gang ebne drfolge getoefen toöre — in ©eutfcblanb toar ber ,Uatboli=

ctemuS m ben geiftUcb gebliebenen Territorien, aueb in Satern ftbon toieber fofeftigt,

nidn minbet im meientlicben in ben babiburgtfeben iHlpcniänbern, meliacb aueb in 'Holen

<ra,l. -Jlrt. t'clen, Deformation unb ©egenreformation 35b XV S. 514 ff.),
um mm "stauen

aar nidu ui reben - -, aber eä mar um btefe 3ctt bod& )o, ban in Teutid^lanb bie ttoau 30

jicliicbeit Htänbe bie OJiebr;abl bilbeten unb bie mdebtigeren maren, baf, bie .ntuicnotten

in Aranfreidi furd1 baö (i'bift oon ÜRanteS eine -,iemlicb ejciicberte i'ofition erreidn batten,

eine i: oütion, taie jte üc idmn unter rKid^cücu jum Zeil toieber einbüBtcn, baR bie nörb=

lid^en Oiieberlanbe ibre Arcibcit critrittcu batten, ba^ für ©ngfotib bo* nur baS nofr

emitlicb fragltcr) mar, ob bic Staat3fh$e ober baä
v

iUiritanertum ma|gebenb merben 35

murbc, unb ba§ ber ifanbimumebe Sorben ein böttig burcr)gefüb/rteS ^utbertum battc.

Icr bTOfeigjär)rige ^rieg braebte bann bie idMrerfte Grichütteruna, für Xeuticblanb unb

baä ©ebiet, in meinem bic ^absbitrger bie ^tadn befa^en ober geroarmen, inbireft aueb

für Aranfrctd\ gn (rnajanb bebeutete bic :Kcftitution ber Stuarts nod^ eine Mrife. 9)ie

ejermaniieben ßanbe bebauincten lofr faft färatliö), menn aud^ in ^erfebiebenent '^la^c, m
ben ©rtrag ber Deformation. %üx ^cim\tlanb bebeutete ber meftfaliftfc triebe im

^rinjrb mebr all ber alte rHcligionsfricbc bon SfagSburg 1555 a\jl. bic ronbcrartifcl über

btefe beiben ^rieben). (!e ift irrig, toie tiefer B. 122 ff. richtig jeigt, toerm man febon

fem lewcrcn ftaat^rednlid1 eine epoebemacbenbe Sebeutung beilegt, nämlicb olä ob
J.mn bic Turcbbrednutyi beö mittelaitcrlidien ©runbfa|eg ber SWeingüttgfeit beä iß

römiid^fatholiiaxm 6r)rrftenrum€ inncrbalb beä beiltam Dcidn^ bebeutet battc. Crr toar

im ©egenteil ber leRtc ^criud\ an ber biSb^rigen rrinupicllcn öetrad^tung fcftuibaltcn

unb ben i'rotcftantcn bloße „Tulbung" ut getoä^ren. 8tu§ bieiem trieben ließ fieb :

:Kedu ber ©egenreformation be€ Raiferä ableiten, fobalb fid1 bie ©eTegen^eit baut bieten

mürbe. 3)er l; arft bat biefen Arieben aueb nicht bcanftanbet. ^raftifdj mar er ja für 50

ben ^roteftantiemuv iebr ioertooil getoefen. Crr fdmf bieiem borläufig ehre ©ufcerung

unb eine rednltcbc Serftattung ber Ausbreitung, fernere blieb nidu blon auf bem 'l\v

viere. Unter bem Bcbutje beS Ariebenv von 1555 bat ber 5ßroteftanti3muä erft feine

toeitefte territoriale 2(uSber)nung inXeutfddanb erreidn: bie vfaluidnm Sanbe tourben erft

in ber utädifteni ^eit nad^ ibm ebangelif^eri unb in 5Rorbbeutf(r}lanb brang bie :Kefor= 55

matiou jet.u erft in mannen Territorien befinitib burd), felbft eine^teibe aeiülid\r 8an

tourben tr^r, beä Reservatum ecclesiastieum bier notrj bem ^roteftantiSmuS, toenn

aueb mit :i{edueufttonen, uuiefubrt. Xer toeftfälifd^e triebe getoär/rte bem verfuruen 93e=

ftanb bei ^roteftantiSmuS aber 00& aan; anbere ©arantien alä ber augSburgtfcpe, benn

er iduif eine exaeta mutuaque aequalitas, b. b. bie „Rarität" ;mii\ten ben ibm

gehörigen Stänben unb ben fatholm-bett, unb erlebigte bamit inTeutidManb füi ?id)

alv folcbeS bie ©eltung beä tanonifeben 9ter)t$ beä mittelalterlichen Äatb^oIiciSmuS. Tiefen
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^rieben hat auch ber $ätoft (ftnnocena X. burcb bte 33ufle Zelo domus dei, 26. üfto

bember L648) für „nichtig" erflärt. äßie bcr triebe bon 1555 fcbuf ber bon L648 im

Sßrtmib nur Reicr)8recr)t. Ta* jus reformandi ber „©tcinbe" fear nunmehr befmitib

anerÜannt, auch würben bte ©bangelifcfyen i c t \ t botlftänbtg in ben entfbred&enben Anteil

Bau ber SRetcfySregierung unb ber RetcbggeridjtSbarr'eil eingetoiefen (bgl.bant b. 21. „Corpus

Evangelicorum" 8b IV S. 298 ff.
unb „Rarität" 33b XIV ©.689 ff.). SDte subditi

Blieben, bte auch &ubor, ber @ntf<$Uefjung ber Dbrtgletten binficbtlicb ihrer ßonfeffion

unterstellt. 3Rur getoijfe brtnjtblofe (braftifety freilich burebau* nicht bebeutungälofe) 2luS

nahmen Würben ftatuiert (fo bie, bafc alle, bte in einer beftimmten Reit, in bem fog.

lo ^an-maljahr 1624, unter einer f'atbolifcbcn ober ebangelifdjen Dbrigteti atö Tiffibentcn

eriftiert hatten, ein Riecht auf btejenige 2lrl bon ReligionSübung erhielten, bte fte bamah?

genoffen Ratten), ^nbent feftgelegt Würbe, baj3 bte Reformierten ben Vulberancrn gleich

m achten feien, würbe ber „firchliche" sßroteftanttemuS bollcub* ber ßonfolibierung feiner

^crbaltniffc entgegengefüfyrt. $n ber Ihat blieb bann feine Sage auch in Teutfclilanb

L5 fortab hiv uun '^ufammenbrueb be§ Weiche*, L806, im ftaatvrecbtticbcn 'Zinne bie gleite

unb auch hinfichtluh beä äußeren 33eftanbe§ toar cS im wcfentttcl;cn fo. Sie einige $on=

berfion eine* großen Aürftcnbaufc*, biejenige Murfacbfen^, bie an fiel; gefäfyrlicr) genug

loar, gewann prafttfd> nicfc)t bie in Dorn unb in SBien erhoffte Monfcqucn.v Sie hatte nur

bie wiebtiae golge, baft ©acfc}fen aufhörte, bie SBormacfyt be3 beutfcfyen $roteftanti§mu3

20 ut fein, unb Sßreufcen in biefe ©tettung gelangte, Übcrbaubt erhielt fiel; ber in bcr

uneiten Malfte be* fieb^ehnten :

v
\abrbunbert3 erreichte ßuftanb btö in bie erfte beS neun=

zehnten faft böHig. $n (Snglanb fiegte bie 6taat*1ird;c, bod; fo, bafj bie SDiffenteraite

bon 1689 beut $uritani§mug ein 9Jiaf? bon Ded;t unb Freiheit fid;erte. Scr MatboIU

ct§mu§ blieb hier au§gefä>loffen, tote aud; in ben norbifd;cn Reichen. Itmgefefyrt brad;tc

25 bie Aufhebung be§ @bift§ bon Wanten 1685, nicr)t unmittelbar, aber in einerntenden*

alter ben ^roteftantiSmuS in $ranfreict) beinahe
(

utm (Srlöfchen (mit 33ejug auf bie „ftird;c

ber Sßüfte" f.
bie 2lrt. „ßourt, 2Inton" 33b IV ©. 306 ff.,

unb „Dabaut, $aul". $ie

größten Serfufte erlitt ber $roteftanti§mu§ burd; bie Gegenreformation unb Wäbrenb

beS breifugjäbrigcn Kriege: im Often in ^olen unb Dfterrcid). £n ^olen mit feiner

so ftfwadum ®önig§geWa!t unb 2lbcl3fretbett l;atte ber ©runbfaü cujus regio ejus et re-

ligio zeitweilig bem $roteftanti§mu€ bebeutenben, freilid; immer unseren (Sinflufc gc=

geben. Um §u erlernten, Was bont $roteftanti3mu§ fner erl;alten blieb, mufj man übrigens

bebenfen, bafj bie mid;tigften ebangelifer) geworbenen ©täbte (Gängig, 3#om u. a.) unb

Sanbfcbaften (Sitauen) mjwifcben an $reufcen gefotnmen finb. Sie l;ab6burgifd;e
sDiacM

35 betauten Böhmen, ©Alefien unb Ungarn ju fbüren. Sic Sllbenlänber Waren fd;on re=

!atboliftcrt. 2lnt Weiteften bermoefc/te fid; ber unganfdie ^roteftantt§mu§ m falbtercn.

2. 2?on größter SSebeutung and) für bie äußere @ntwidelung be§ $roteftanti§mu§

Würbe bie litfflärung. ©ie fd;uf bie Solerangibee, unb in fortfd;reitenbem 3)caf5e eine

©rfebütterung be§ Sanbe§!ird)entum§. ©ie Deformation hatte ben ©ebanlen bon ber

40 einen d;riftlid;en 5lird)c, bem einen regten dh.riftenglauben nid;t aufgegeben. Sic War

au* mit ber ©d;Wierigleit, biefe Strebe unb biefen ©lauben embirifd; ju fonftatteren, in

tbrer SBeife fo gut fertig geworben, Wie ber (Gegner, bie alte Uircbc, bamit längft fertig

War. Sutl;er faitb uterft einen 2ßeg traft feiner ©eWif^heit, ba§ ©bangeliunt in ber 33tbel

Wiebergefunben 511 haben unb c* allen G5emütern fo berftänblid; madien unb fo nahe

15 bringen
(
ut tonnen, 'baf? eine willentlid;e entfd;eibung bafür ober baWiber möghdv unb

notwenbig Werbe. „2Sort ©ottel unb ©aframente" Waren il;m bie embirifd;en notae

bcr .Uird)'c unb bc* ©lauben*. Unter aiieland^omS Beihilfe l;atte er bann fid) überzeugt,

baf$ biefe notae in feften articuli fidei red;tlid; gefaftt unb auf ©runb it;rer für bte

Cbrigfeit jum Organ ber Unterfduibung be§ Wed;tö unb Unrcd;t§ ber miteinanber ftrei=

50 tenben Parteien, bie beibe bie ^tirebe unb ben ©tauben ,ut rebräfentieren bebaubteten,

werben tonnten. ©§ War aud; Sutl;cr§ Überzeugung, baf? bie d;riftlid;e Dbrigteit für baö

©bangelium eintreten muffe. ©0 blieb unter feiner guftimmung im $roteftantigmu§ bcr

mittelalterliche ©ebanfe bon bem Wed;te allein „ber ^ird;e" unb ihrc<§ ©tauben^ als*

WeidH3grunbgcfct3 befielen. Galt unter ben ^roteftanten bie Dbrigteit als berbfltdjtet,

55 bie Reformation gu betreiben, fo mujj man fid; nur tlar mad;en, baf? ftd; ber ©ebanfe

ber bem „Staate" gebübrenben advocatia ecclesiae, in bem 2l>cd;felfbtcle ber Gräfte«

berteilung jWifd;en ben beiben bie Üird)c unb ben Glauben für fid) in 2fafbrucr) ncb=

menben Parteien im ^){eid)c, bon feiten ber ^roteftanten fo Wenig nach allen netten ber=

Wirfltd)cn lief;, als bon feiten ber KathoUtcn. 9lud; gab e§ Xetailfragen, bte mit beut

üo ©runbgebanfen nicht f ofort iit jcber Richtung flargelcgt würben. $\\ ben Unteren geborte
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bic nadfi ber ^cbaubluna. ber einzelnen (jartnädftgen >\cl;,cv. ^n xHu^ebuvyi 1555 toar e3,

tote SRiefer jeigt, ba3 fpczicllc gntereffe ber fatholiichcn 2 täube ba$ jus reformandi,

toenn e$ benn überhaupt frei gegeben toerben mufjte, nur ben Dbrigfeiten mjugeftefyen,

benn bie dürften toaten Unit nu-br ber alten .uirche antyänglid) geblieben, afe ber „ge*

meine zl'iann". Uma.cfebrt hatten bte broteftantifd&en Stänbe baä $k\ im 2Iuge, bajj 5

ntrgenbi bte ^rebigt be$ ©bangeliumS berboten toerben bürfe, fie tonnten bann hoffen,

bar, bev ißabtörnuä mit ber ;-> c i t in Tcutfchlanb bon felbft fdEjtoinben toerbe. 3)te sia-

tbolifcu fiepten, bte Sßrotefianten mußten bamit borlieb nehmen, bafj ben „Htänbcn"

berftattet tourbe, je nach eigener ©ntfdjeibung ihre Territorien EonfefjtoneU zu geftalten.

Ter buunbfan cujus regio ejus et religio tarn ber t'onfretcn Sage nach, fotoeit man 10

porauvfcbcn tonnte, mehr bem .Matboliciömu* als beut SproteftantiSmuS zu gute. „Tole=

rant" totber einanber toar man prinzipiell toeber hüben noch brühen.

Ter toeftfältfd&e A-rieben brachte in befcheibenem 3Jlaf}e Tolcran.zibeen zur 2lntoen=

bung; beim er ftatuiert, bafj .Uatbolifen unb SJkoteftanten fict> nidu mehr atä „Met;,er"

aniehen „follen". xHuch im SReformationgjeitalter toar ber .Uct;,crname im fpezififchen 16

Sinne, toenigftenl bon feiten ber Sßroteftanten auf bie „Heften" befdfjränft toorben. Tic

Vutheraner perfuduen ihn auf bie „^uüiu^lianer" unb „(ialpiniaucr" mit auvzubcbncn,

hielten ihn aber bon ben „^apiften" fem. 2öte baS zuiammeubäna,t unb ficf> bamit

bertrug, bafj fie boeb aud& gegen bie (enteren leine prinzipielle Toleranz übten, ift nicht

furz bargulegen unb barf hier auf fich beruhen.
(
\m meftfälifcbcn ^rieben toirb nidu 20

auf tbcolo/uiobcr, aber jurifttfeber ©runblage ber Hefterbegriff felbft mobifijiert. Tazu
lommcu bie SBeftimntungen, bie im SSlicfe auf bie Tiffibcntcn innerhalb ber Territorien

getroffen tourben, toobei noch fpeziell zu ermahnen ift, bafj für proteftautifd'e Territorien

eilte Sefttmmung aufgenommen tourbe, toonadj (utberiidie 2anbe3ttrtt}en bor einer .Uon=

berfton in reformierte unb umgefeljrt, hei ettoaiger berartiger Mouperfion ber dürften, 25

a,ciduuu fein foilten. (i :-« tourbe bamit rcicb*a,cfct5lid* feftgelegt, toak Johann Sigi3=

munb bon SBranbenburg bei feinem Übertritt bom Luthertum uir reformierten Wircbe

(1614) feinen Untertanen fcfyon freitoittig erlaffen hatte. 3Bitt)tig am mcftfaliichen

A-rieben ift im übrigen noch, bafj er jtoar im ißrin&ib immer nod) alle „Letten"

bon bem Wedue auSfdjIofj, aber ben Territorien bock eine getoiffe Avcibcit in ihrer 8e= 30

hanbluua, liefz. @3 ift nirgenbS ben 2 tauben jur "}>flidu gemalt, „nur" Tiifibcnten ber

einen ber beiben „^Religionen" zu bulbeu, bagegen bie Heften ui „berfolgen". 3)ie Crr-

laubnil uir Toleranz toar ihnen ftittfdptoeigenb geroabrt. 3hxx biejenige ^ßribilegierung,

bie je nach ben Territorien für eine ber beiben (ober „bret") großen ,\\onfeffionen er*

toartet (bod& iuid^ nidfjt eigentlich anbefohlen) tourbe, burfte ben Zeiten nidu zu teil:;.-,

toerben, unb lein „3tanb" burfte fich felbft ui einer „Hefte" toenben. Ta* „rKcidV'

hielt an „ber Kirche" feft, z% blieb ba3 „heilige" :)(eicb unb fanftionierte nur, ba| $}Jro=

teftanten unb .Suitbolifen ajeicbermaüen fiel
1

» aly „cbriftlidH
1

.Hircht" unb „tatbolifche (Sbriften"

betradueu bürften. 2lber toenn eö fid> felbft nod§ in biefem baritätifd^en Sinne bie ad-
vocatia ecclesiae uir SßfUcfyt madne, fo boa) ben lerritorialberreu nicht, gm 2lug§6urger ki

A-rieben toar d bie Sorauife^ung, bau gerabe aud; biefe für bie „loahre Religion" ein=

jutreten hatten, fo toeit fie eben tonnten, jet.u fiel biefer ©ebanfe am>.

Ter petiämui unb bie tbeoloa.üchc ©nttotdelung bradne reicblid^e (Gelegenheit, baf,

fidi Die Obrigfeit in ben protcftainifcben Sänbern barüber befann, toie toeit fie für „reine

i.'ehre" einuiftchen prattifcb ein gntereffe habe. SReue Theorien über ba^ Ser^ältnil bon 1:,

.Uird'e unb Staat führten ut bem ©ebanfen, bafj ber Staat über bie Kin-bcn mit ©runb
nur ein ^Infftdu^vodu beanfpruclHii tonne, eben be^halb aber auch ju perfdueoenaninen reli=

giöfen ©emeinfd^aften im ^rinup eine gleid^artige Stellung einnehmen bürfe. ^aä für
ben mcftfaliicbcn jrieben unbeutlicb im vnntcra.ruubc ftaub, mürbe |e|t bom üRaturredjie

aus begrünbete, afierbingä EeineitoegS alöbalb ober bottftänbig in bieSprarte übergeführt
Theorie (bgl. 5Rie!er S. 226 ff.;

auch }{. „ÄottegialiSmuS, >\oik\iiaiioftem"
v^b X S.642).

Tie 5iieberlanbe toaren baä erfte ©ebiet, in bem unter ben Proteftanten theoU\iifche

Toleranz geübt tourbe. Sie bulbeten aud> fdum im 17. ^ahrhunbert nidu nur bie 9te
monftranten, fonbem ebenfo anbere „©emeinfd^aften", bie ben tibarafter bon Heften hatten.

An Teutfchlanb toar gftiebridj ber ©rofee ber erfte Jürft, ber ÜJlennoniten, Unitariern u. a. .

Aiciheit gab. Um bie befonberen formen Der „TulbuiuV' zu Perftebeu, ift bie breifaefe

ittbftufung bon ©raben ber ^SReligtonSübung", bie ber loeftfalifcbe triebe untericheioci,

ine- 2luge »U raffen, publicum religionis exercitium alä tak eigentliche 'KedU ber

„VanbevfirdHm", privatum relig. rxerc. unt devotio domestica alö „empfohkr
Aoriuen pou „Tulbuiuz" für Tiifibenten (aber nidu „Heften" !). Turch baS Religion
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bon I7ss unb bai „Sßreufjifdje ßanbrectyt" bon 1794 fiel in ißreujjen für alle Sanbei*

teile mit SBejug auf bie fatbolijcbe Mircbe bie blofje aoviu ber SDulbung fort unb töurbe

für bie Beiben dniftlicbot ßaubtfonfefftonen, bie beioen „$ircr)en", aud) im territorialen

Sinne jjunäd)fi bie „Rarität" berftinbet. 'Die bon ber franiöftfcr)en Rebolution am
6 3. SRobember L789 broflamierte libertö de tous les eultes rotrfte inSBentg auf Tcutfdi

lanb foefentlid) baburd), bajj grojje Gebiete bier, unb jroar meifi t'atbolifcbe, unter fran*

jöfifdje §errfd)aft famen. Unter biefer er[t tonnten fieb $. 95. in ben geiftlicr)en (Gebieten

am ")(bein, fbäter in Sßeftfalen, ebangeüfd)e ©emeinben „öffentlich" tonftituieren. %üv
\>a\ Wbcinbuub [tefj üftaboleon umgefetyrt alle bon ibm aufgenommenen broteftantifc|en

10 dürften l'exercice du culte catholique garantieren. Die beutfcr)e 33unbeiafte bon 1815

überläfu ei itod) einmal ben Territorien, lote [ie fid) $u ben „.Uircben" [teilen rootten,

nur bie ^nbibibuen roerben bon ihr überall mit „Rarität" auigeftattet, nämlicb in ftaat&

bürgerlichen Regierungen, ^n le^terer Sejiet)ung aueb „©eftierer" fiebor jju ftellen, blieb

bem ©efefee bei SRorobeutfcr)en SSunbei bom 15. ^uli 1869, beffen §8efttmmungen aud)

15 in bie Retd)iberfaffung übergegangen ftnb, borbebalten. Die Reicfyifombeteng reicht an

fid) ben Territorien gegenüber mit SBegug auf $ird)cn unb ©eften ntebt toeiter ali bie

bei ehemaligen beutfd)en 33unbei. Dod) ift de facto überall, roenn aua) mit Stbftufurtgen,

bie Rarität ber „.Svirebcu" aud) in ben „Sänbern" proklamiert. %üx bai Detail bgl. ben

9lrt. „loleranj". 2Bid)tiger ali alle birelt ftaatifird)lict)e ©efe^gebung ift für bai 'iser=

20 bältnü ber Äonfeffionen in Deutfcblaub bai ©efe£ über bie ^reijügigleit (1. Robember
i8(i7, bom 'Oiorbbeutfdien SSunb auf bai Reid) mitübergegangen) geroorben. Sine eban«

gelifd)e ober fatbolifcfye „Diafbora" bon betriebener Dtd)te bat fid) feitber burd) alle

Territorien berbreitet. (33gl. baju bie SCrt. ,,&onifatiuiberein" 33b III ©.306, „©uftab

2tbolfi=©tiftung" S8b VII ©. 252, „©otteifaften" 23b VII 6. 26). @3 giebt freilid) immer
25 nod; ©ebtete, roo eine ber beiben .^onfeffioueu fogar mit mehr ali 99 ^roj. bertreten ift

(bie ^onfefftonifarte bon Ärob/e giebt fein gang gutreffenbei 23ilb, ba fie nid;t genug be=

tailliert ; bgl. ju u)x Tabelle X !). Der ^roteftantiimui roäd)ft relatib etroai ftärfer ali

ber $atr)oliciimui. %üx ben ßbarafter ber ebangelifd)cn Sanbeifird)en ift feit 1817 gu

bem SBegriff ber Stttberaner unb Reformierten ber ber „linierten" hinzugetreten (bgl. im
so einzelnen ben 3lrt. „Union"). Sfrtbererfeiti bat fid) eine Reibe bon „$reiftrd)en" gebilbet

(f. 2trt. „Sutr)eraner, febarierte" 23b XII 6. 1 unb ,,Rteberfäcr)ftfd)e ßonföberation" 33b XIV
©. 46). ©o ift bai 23ilb bei Sßroteftantiimui in Deutfcblaub jur ^ett ein böd)ft fom=

bli&iertei. 3Sgl. für bie einzelnen ©ebiete bie ©onberartifel.

Severe aud) tonnen allein ein 33ilb geroäl)ren bon ber Sage unb ©eftalt be^ ^xo-

35 teftantigmu^ in ben anberen Säubern. $a[t in alten cbriftltcbcn Säubern ift im Saufe

be§ 19. ^al)rl;unbertö bie 3;oleranj, roenigeni mit §Be$ug auf ^ßroteftantiimui unb ^atl)o=

tici^mu§, meift bod) aud; mit 33e^ug auf alk 2trten bon ©eften, alte unb neue, jum
ftaatlid)en SSerfaffungiartüel gemacht. Da^ ^rinjib bei ©taatö* ober £anbe§!irct)entum§

ift bafnit niebt übertäubt berlaffen, fonbem nur reftringiert. @ine Trennung bon ^ird)e

40 unb ©taat ift in Guroba nod) nirgenb§ boüftänbig burcbgefüf)rt, ibenn aud; in berfd)iebenen

Sänbern mel)r ober toeniger borbereitet. Dagegen giebt ei in ©uroba jur ßeit mebrfad)

in ben Sänbern juglcicb broteftantifd)e unb fatf;olifd)e Sanbeiürdjen bejiu. bribilegierte

^ird;en. Daneben faft überalt „greifirdjen" (f. bie 3Crt. „granfreid;", „Stalten", ,,.s>DtIanb",

baju für bie fd)ottifd)en unb fd)roeijerifcr)en uircben biefer 2Irt im befonberen ben 2Crt.

45 ,,^reifird)en" in S3b VI ©. 246). ©änjlid) frei bon allem ©taatifirdjentum ftnb bi&

lang nur bie ^Bereinigten ©taaten bon 9torbamerifa (f.
über bie bortigen §aubtbenomi=

nationen ben Slrt. in «b XIV ©. 1C5 u. ©. 784, 33b XV ©. 815).

@l)arafteriftifd) für bie neuere ©ntnnctelung bei $roteftantiimui ift bie faft allenthalben

bemerfbare Xenbenj auf ^ufammenfdilu^ ber ©rubren, roenn aud) in loderen formen.
50 Die englifdjen ^ird;en galten in beftimmten ßeiten ibre großen „Äonferenjen", auf benen

fid) alle Kolonien unb Sänber, in benen fie bertreten ftnb, begegnen. $cd)te über bie

$irdj>e befi|en biefe bifd)öflid)cn x. Serfammlungen nidit, finb aber bod) fet)r roertboE,

ntd;t nur toeil fie ba§ ©efül;t ber 3u
T
amnienSe^ öri3^c^ aufrecht erbalten, fonbern aud;

roeil fie in freier 2Betfe bieleö braftifd) regeln fönnen. ^n 2lmerüa ftebt ei mit ben

55 berfd>iebenen Unterabteilungen ber einzelnen ttrcr)Ucr)en ©emeinfdjaften bielfad) analog.

SBai Deutfd;lanb betrifft, fo ift bie beutfd;=ebangclifd;e Diafbora im 3lu<otanb in ioeitem

Umfange an ben Oberfird)enrat ber altbreuftifc|en Sanbeitird)e herangezogen roorben.

SSgl. für Detaili bie 3eitfd;rift„Deutfdnebangelifd;", bie feit 1902 erfd)eint.

Der im % 1903 geftiftetc „Deutfdie cbangelifdie kird)enauifd)uft" entfbrid)t bem

go »oeitbin embfunbenen Sebürfnii an eine Äonföberation ber Saubeefirdien unb an ein
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Drgan vuv Vertretung ihvcv gemeinfamen gnterefjen. Sgl. übet ibn unb feine 5Bor=

formen Stirbt, „Ter .'miammenubluf, ber ebangelijdjen 8anbe3firdb,en $>eutfctyianb8", 1903.

3uni äußeren Silbe be$ SßroteftanttemuS gehören auch [eine ja$lreia)en 9lnftalten

für -Dtiffton nacb aufeen unb innen. SKeift frei ^ineingefügt in bie ßanbeSfira^en, rebr&

fentieren fie eine Julie bon braftiföerßraft be8 SßroteftantiSmuS. Sgl. 31. „ÜJUffton, innere", 5

„Sölifffon unter ben Reiben, broteftantifäe" unb „ÜJMffton unter ben Juben" (in 33b XIII).

Jn 33ejug auf bie fog. äufeere äftiffton ftebt unzweifelhaft ©nglanb im Sßorbergrunbe, in

SBejug auf ä;aritatibe 2Berfe ebenfo unberfennbar ba§ ebangelifäe ©euttölanb. Xa*Tia=

fönen unb 3)iafoniffenWefen bat bier feine 3ReubeIebung erfahren. SRidpt ui ignorieren ift

bei bem ©ebanfen an ,, innere O.iiiiüon" allerbing* aud> bie Salvation Army, bie übrigens lo

beutltct) ben llnteridueb ber beutjiteu unb angelfäctyftfdjen religiöfen 2lrt »errät. SSgL 3t.

„tiafonen unb Itafouiffenbaufer" (39b IV 2. 604) unb ,,.s>eilvarmee" (93b VII 3. 578)

3. (im Überblid über ben gegenwärtigen Seftanb beä l'roteftanti*imiv ergiebt, bafj

bie ©ebiete, bie jum reformierten 3tybu3 gehören, uumerifd' ben ^aubtteü bilben. Tiec

gilt jumal bann, wenn man bie mit ibm im gufammen^ang ftebenbeu Selten ui ibrem 15

:Keebte lommeu (äfjt. 2Bie immer man tbeoloa,ifeh bogmatii\-b einen Unterfdueb Don

„.Hirebe" unb „Sehe" fonftruieren mag, fo ift ein fold^er biftorif* fonfret nur in bc=

fetyränftem 9Jta|e buutüibrbar. Teutlu-b ui banbbabeu ift nur ber alte juriftifä)e Segriff,

ber in Ieut)\tlanb babin ging, bafj alle fiutlu-ben ©emeinfajaften, bie nidu burd) ben

älugSburger ^rieben Dulbung empfangen unb burä) ben meftfalifchen unter baritätifcfyeS 20

:Keicbvred>t gefteüt waren, Seiten feien. Tiefer 93egriff War aueb in ben anberen euro=

bäifä^en Sänbern, bie baS Vutbertum ober ben SalbintömuS ab> 8anbe§fir<$e reeibierten,

ober boeb ui freiem :Keligioueererutium juliefjen, mutatis mutandis anWenbbar. ,\n

(Snglanb gab bie established church ben üöiafjftab ab. 3)ort War ©efte, totö anber«

WärtS ebangelifdje vanbe*t'irdum bilbete. ©ang gegenftanb§Io£ Würbe ber SBegriff in ben 25

Staaten SRorbamerifaS, bie feit 1783 bie „Union" bort bilben unb ba*, Wenn aua) nidtt

gang einhellig, feit ben Anfängen in ben einzelnen Territorien befolgte Sßrinjib ber Un=

abijängigfeit ber SMigtonSübung in ibre SSerfaffung aufnahmen, ©ort baben ©enteilt*

idMften, bie in limropa alS Selten gelten, jum Xcil au<$ eine foldn- xMm>bebnuug ge=

Wonnen u.
v

^. ber •AKetbobismus), bafj eS unWiflfürlt(§ Wie SBegriff^fünftelei erfdnuut,

fie nidu an bem Crbrenuameu bon „hinten" teilnehmen ju (äffen. iDie facfylicb toiebtigfte

90

ntum .suiitaba bat einen erbebitcben q5rojent|a| von Jtatooitten in jemer äöeooirerung

(2
1
/« ÜJtittionen unter 5600000 in§gefamt). -JtatürlidE) ift ber Mathoüci^muS and) in ben

United States \n grofjen oiffem gelangt. ,C\ R. Sarrofl fteüt aber feft (a.a.O. S. :>'i),

b(r| er trot) feine* enormen 2Bad)§tumg in abfoluter Ziffer bod1 in ber Union „is in

übatiaebe aul ber (^ekbidue beö 5Proteftanti§mul im let)ten ,\abrlumbert ift feine breite

§ineinlagerung in SJtorbamerifa. Ter >\atbolieivmuv beberrjdu in 2lmerüa noch immer

bie alten ipamfd^portugteftfdxu ^efinuugen. 3lud^ ba€ urfprüngli* franjöfifc^e domi-

nium Jtanaba bat einen erbeblidn-u ^rojentja^ wn .Uatbolifen in feiner SBeböIferung 35

<-

United

b«.

no State in ascendant influence". 2Iucb g)be§ (3uUot, Le Bilan social et poli-

tique de l'Eglise, 1901, bemerft 1. 64, Nif?" (nidu ^roteftanten, fonbem) „febr ernft= 40

hafte" ,\\atbolifen fonftatiert baben, baf; ber Matboliei^miiv bier bei ^eaduung bcö tbm

mut ©inWanberung unb tn>votbetifd>en ©eburten ali SRefuItat beä 19. oabrbunberte „ge=

bübrenben" xHnteilv an ber SBeböIferung grofje SSerlufte \n uer^eidmeu babe. @§ gab

1900 gegen 10 2Jtittionen .Hatboliteu in ben bereinigten Staaten, bie Verite de Quebec
meint, fie mußten ftatt beffen etioa 25 ÜRiöionen Labien. ÜJlh erfdieiut biefe 2Ba^r= r,

fd>einlu-bt'eitöra1num^ jWar Wenig glaublich, aber baS Wirb boeb nidn ju 6e*WerfeIn fein,

bafj ber ^voteftaiutvimiv in Eräftigerer 2tuSbreitung ift; bie ;Vibl feiner xHubdnger ift

nidu genau ui beftimmen, ba bie Mird^en nur bie „communicants" ;ableu. SarroÜ

teilt (a. a. CS. XXXV) mit, bafj er ü* überzeugt babe, bie Ziffer berfelben fei etioa

mit :',
'

,
ju multiblijieren, um bie wirtlid^en „adherents" feftjufteßen ibie .Hatbolifen so

näbmeu 85 „ communicants an, fo bafj ibr Kontingent in ber Sebölierung fixerer

itebti; bana^ erbalt man für baS v
\abr 1890 (SarrottS Vdua) legt ben Senfuä biefeä

,\abrev uim ©runbe) etioa 50 ^ullioueu foleber (ibriften, bie man alä „i>rotei"tanteu"

betrauten barf, für 1900
(f. über ben (ieufuo biefe*

v
\abre* SarrottS SKitteilungen im

Christian Advocate, rebrobujiert in Christendom in A. I>. 1901, ed. by W.Gran
1902, I, 530f.) etwa 65 <;i; .iiüll. (bei einer ©efamt^a^I ber SBeböIferung bon 79 3Jtttt.

— ein größerer 93ruä)teil balt fi* offenbar ui gar feiner religiöfen ©emeinfe^aft). v

x
\ü

biefe Ziffer uitreffenb, fo rebräfentieren bie ^Bereinigten Staaten fduui [efet bal 8anb mit

ftarffter vroteftautifdu-r Sebölferung uberbauot. Denn baS bereinigte Königreia^ NroiV

britannien unb TeutfdUanb, bie ©ebiete, bie nadutbem bie größte ;-,abl bon 5JJroteftanten eo
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bcfaifcn, hatten 1900 |ebei noch nicht H> AU* illioncn : (Großbritannien (fclHilutngvmcife,

brägife ßiffern [inb nicht gu erreichen, bgl. bie xHrt. (Snglanb, ;\rlanb, ©cbottlanb)

37 SWiHionen (©efamtbebölferung l_' ,. äftittionen), Deutfdjlanb ettoai über 35 "Dillionen

(©efamtbebölferung ftart 56 üDcitlionen). DB (Großbritannien ober Trutfcblaub, man
6 müfjte fchon mein- fagen @ngtanb=©c§ottIanb ober 5ßreufjen, in böberem 9Jtajje für ben

Sßroteftantiimui ini ©etmdjt fallen, ift taum feft^uftellcu. ,,\n ©nglanb ift bie ©taati

tirite freilich „romfrei", aber bon einer SCrt, baß fie einen befouberen i£r;bui unter ben

aui ber Deformation ^erborgegangenen Kirchen rebräfentiert ©ie ift „reformiert", null

aber niebt proteftantifeb „beißen" ; nur ber Tiffent in ©nglanb (ber üb-tgeni fiel; in bie

lo ebangelifd^e Sebößerung mit ber ©taatifirebe faft in gleichem SSer^ältnig teilt) ift beji«

biert „proteftantifcb".

S)a bie SftealenctyJlotoäbie nur ben einzelnen Staaten bei Xeutfdnm Deicbei, nid;t

beut Deiche felbft einen Strttlel getoibmet bat, mag ei bon IJntereffe fein, mit §8e$ug

auf Teutfehlanb einige jjufammenfaffenbe ftatiftifd;e Zotigen hierher ju fetten. @i bangt

i5 mit ber politifcben ©ntim'cfelung aufammen, baß l;ier eine %idk bon gegenemember gän&H<$

felbftftänbig organifierten 8anbeilircr)en heftetet, in ben einzelnen Sänbern, niebt bloß ben

großen, jum Überfluß noch betriebene, bie niebt einmal immer nad> ben Kategorien

iutherifcb, reformiert, uniert auoeiuanber gehalten finb, fonbern nad; b/iftorifd^en 3Ser^ält=

niffeu zufälliger XHrt. (SSon allen ,$reifircr)en" fck idi abl) $ür ^reußen ift bai oben

20 (©. 139,4) ermahnte 2Serf bon ©ct)oen ein gutei 3ftittel -utr ^nftruftton, ei berfolgt

turj bie berfcr)iebenen tompaft geworbenen Kird;en in ibre kftorifdien §8orformen, bie bon

betn 33eftanbe ber „Sanbeifircfyen" bei ^önigreicfyi erft bai toirflid) lebenbige 33üb ge=

mäbrcn unb fbegieß bon bem Anteil ber £utr)eraner unb Deformierten erft eine SSorfteßung

bieten. @i finb alfo im gangen folgenbe Kird)en gu unterfekiben : 1. in Preußen: a) linierte

25 Kirche ber alten Sßrobingen, bei roeitein bie größte in ©eutfd;Ianb, runb 17 sDiüüonen,

b) £utberifd;e Kirdie §annoberi, c) Deformierte Krabe §annoberi, d) Kirdje bon ©d)lei=

nng--.s>oiftein, lutkrifd;, e) Kirck bei ehemaligen Kurfürftentums Reffen (im Regiment

bereinigt, gerfällt in reformierte, lutr)erifct)e unb unierte ©emeinben), f) Kird}c bei ek=

mal igen Daffau, uniert, g) Kirche ber ©tabt granffurt (lutr)erifcfy unb reformiert, im

30 Degiment berbunben), alfo im gangen fieben £anbeifirct)en; 2. Kirche bei Königreidj)i

©adifen, lutberifd;; 3. Kird;en in &t)üringen, fämtlid; lutberifd;: a) ©ad)fen=3£cimar,

b) ©ad?fen=©o4a, c) ©ad)fcn=Ho6urg, d) ©ad;fen=9JJeiningen, e) ©acr)fen=2Ütenburg,

f) Deuß ä. S., g) Deuß ). 8., h) ©djroargburg=9tubolftabt, i) ©cfyröarg&urg^onberityaufen,

tnigefamt neun £anbeifirct)en; 4. Kird;e bon 2lnbalt, uniert (reformiert); 5. bon

35 9Jtedlenburg=Sd>merin, lutr). ; 6. bon 9Jiedlenburg=©trelh), lutr). ; 7. bon 33raunfd;meig,

lutb.; 8. bon Hamburg, liitt;. ; 9. bon fiübed, lutr).; 10. bon Bremen (lutt;., reformierte,

unierte ©emeinben, objte gemeinfame Organisation); 11. bon Dlbenburg: a) bei ^>er=

gogtumi Dlbenburg, lutr)., b) bei $ürftentumi Sübecf, lutl)., c) bei ^ürftentumi 33irfen=

felb, uniert; 12. bon 2ibbe=£etmolb, reformiert; 13. bon £ibbc=©d;aumburg, lutl;.;

40 14. bon äBalbcd, uniert ; 15. Sar/em : a) red;tirl;einifd), lutbertfd;, b) linfirbeinifd), ^falj,

uniert; 16. äöürttemberg, Iutl;erifcl) ; 17. Serben, uniert; 18. ©roßf)erjogtum Reffen,

uniert; 19. @lfafe=Sot^ringen, a) lutb., b) reform. Ded;neu toir alle Organisationen gu=

fammen, fo ergeben fid; 37 Kird;en mit meb/r ober roeniger cint;eitnd;em 6f>aratter bon

Sanbeifircr)en.

45 ©ine Überfid;t über ben Seftanb ber lutberifdien Kird)e auf ber (Srbe ergiebt neben

ben beutfd;en Kird;en, unter benen bie linierten fad;Iid; bei meitem jum größeren 3^eil

für fie mit in Slnfbrud; genommen toerben muffen, fo baß fcl)ät3iutgimcife ettoa 32 9JUlIionen

©lieber anjunel)men finb, ali£>aubtgebicte: ©d;iueben unb Doriuegen, an 7 V, Elutionen,

Täitemarf, an 2 x

j 2 93iillioiten, ^inlaub unb baltifd;e ^robinjen (bejiu. übertäubt ©eutfd^e

50 in Duß(anb), jufammen too^l 6 3Jlittionen, %ük bon Ungarn, etma VU 9)iilIionen,

bereinigte ©taaten, runb 6 tliillionen. Dednicn mir bie jerftreuten Keinen lutberifdien

©rubrum (in granfreidi, Dfterreid; u. a., gumal bie fog. ©iafbora außerbalb ®eutfd;=

lanbi mit ein, fo mag' bie Qafy ber 2utf)eraner fid; auf 56 Millionen belaufen.

g-ür bie reformierte Kird;e' ift bie ©tatifti! fd;mieriger. Detnnen mir bie anglit'anifdie

ööKirdie für fid), fo befaßt fie in (Snglanb (fd)ä^ungiroeife) 16—17 s)Jtitlionen, in grlanb

unb ©djottlanb gufammen V--—*U 9Jiit(ionen, in ben Kolonien (^nbien, Sluftralien mit

Deufeelanb 2c., Kanaba, ©übafrila) iuobl ftarf 4 sJDiillionen, baju fominen in ben 9Ser=
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8b I ©.525: 3Kc (Slure, Historical Church Atlas, IS coloured maps, 50 sketch

maps in text, illustr. history of |eastern and western christendom until refor-

mation and of| the Anglican communion until present day, L897).

Tic bireft mit bem ßalbiniSmuä in Sßerbinbung ui bringenben Ätrdjen unb „<5eften"

finb in @uroba aufjer in ©rofjbritannien, too fte mfammen 20 -21 lUillionen rebräfen

tiereu toerben, in Teutfdmmb, too id§ fie unter ti'infdüuf', ber in ben linierten .uireben

für fie anjunefymenben
;
\aMcn, auf ''> üDctllionen tariere, noeb in Der Sü)toeia mit ftarf

2 Millionen bertreten, in §ollanb mit ftarf 3 9Rifltonen, in Ungarn mit ettoa 2 1

, 2Jtü

Konen, iu Arautrcid^ mobl '

.. ".IKillion (Cfterreicb ift im Slugenblict faum ui beurteilen,

aber bie ©efammtjiffet ber ©bangelifd)en bier totrb, troti ber 8o3 bon :Hom Setoegung, 10

faum luel tiber '

, "AUillion bmau-jadum unb Die reformierte Miid^c ift febmäcber au ;-', a b

l

ab> bie lutberiube), alfo in ©uroba im gangen 32 33 Millionen.

^n Slmerifa finb mmbeftenS -ü 9JftlIionen anuiuebmen (nad) Garrolbö ßiffem in

bem 3. I 1:3,55 bezeichneten Söerfe finb für bie IKetbobiften [mit 17„bodies"| allein mein

alö i*ii 2Jtiffionen ,ui bermuten, fie finb bie ftärffte aller .Uircbeit, uädiftbem fommen bie is

SSabtiften mit etma n; ÜDiilltonen). 3iocb mag man bebenfen, bafj unter ben englifd&en

Kolonien ßanaba ftarf 2 IKillionen (faft jur -valfte llcetbobiften, bann ^rcebiueriancr,

bann Sabtiften), Stuftralien mit Sinnejen an l

1

,

v

)Jiillionen, $rii>im getoifj 1V2 -äJtilltonen,

Sübafrifa (too bie bisherigen ©urenftaaten mit ibrer nieberlänbifcb=reforinierten .üirdv

allein mobl auf
:

, OJiillion ,ut tarieren finb > runb l3JUttion, jufamtnen etlua (I lUillionen 20

Einzubringen. AÜr meberlänbifdjj gnbien fmbe id§ bei .s}übncr='3urafd)cf bie 2lngabe:

„(jbriften 385200", toobon bie IK'ebnabl „reformiert" fein toirb.

Aür 21nglifaner unb Ealbmiften (jeber Schattierung), alfo bie reformierte .Utrd>e im

toeitefien Sinne, finb bernnad^ im ganzen an^ufeüen: 120—121 SSJiittionen.

Um bie (^e<amt uibl ebangelifd)er (5briften feftutftelteu, muffen noc§ bie Ziffern ber •_•:,

2Riffion3firä)en berüchtigt toerben. (^. 2Barnea giebt in ber 7. Auflage [eine! SlbriffeS

ber brotefi O.liiffioneu, L901, 3. 375 bie Rafy berfelben auf LI 323 000 an, toobei aber

bie ebangettfdfjen 9legerc§riften 3tmerüa§, bie er auf 7 225 000 „beredmet" (übertoiegenb

ÜRettyobrften), einbezogen finb, bie alfo bier au3gefa)altet toerben muffen, ba bie amerifa

ntfd)en Ziffern fie miteutbalteu. So bleiben ftarf I äftiffionen ,ui ben obigen 31nfä|en 30

^injugufügen. 211$ Summe ber ißroteftattten erbalte icb bann 180—181 9Jlitlionen.

Söarned; teilt 3.:'>7s in einer Slnmerfung mit, bafj „nad; ben relatib fidjerften 2lngaben'-

1.85 üDliltionen ^roteftanten anjufe|en feien. Sa er feine ätnfäfee niebt mitteilt, fauit

idj faum mutmaßen, too er bobere giffern annimmt aU idb, (toofyl für 3tmerifa?). 3)a

\d) bie offiziellen ;-)dbluinien, bereu let.ue überall um 1900 ftattfanben, jum ©runbe gelegt 35

babe, gilt mein :Kefultat übrigeng nur unter StuSfdjIujj beö 33ebölferung§gutoad)fel ber letuen

^abre. Xen 185 SDiittionen Sßroteftanten ftellt SBamec! 230 SDlittionen römii\'be Matbo

lifen unb 115 „anedüfdidatbolifdK (Sbriften" (incl. fog. bäretifd^e .N\ird>en''> jur Seite.

x
\m Bullet, de l'Institut international de Statistique, tom. IV, 1889 beregnete

Aournier be Alair (2
e livraison, p. L46) bie Ziffern, toie folgt: Eglise catholique .10

230866533, Kglises protestantes 143237 625, Eglise orthodoxe 98016000. (
\u

einer neuereu ^rofduire „Statistique et consistance des religions ä la fin des XIX
siecle", ^'ariv, Verour, 1901, bon ber irij jebiHt nur bttrd> bie ^ieeeufion von (vrunbe

manu im ©eogr. 2itteraturberid)t für 1903, fyerau§geg. bon 31. ©uban, S. 91 f., ÄenntniS

babe, nimmt er fonberbarermeife nod) bie gleichen Ziffern an. ('min^onann beanftaubet 45

biefe :Hedmun^, Die für ba3 @nbe ber ad^tjiger ^abre bie richtige getoefen fein mag, um
L! aber für bie proteftantifdH-n .Hireben in ber Ibat ebibent uir,utreffeub ift. ^.Sßagner,

Vebrb. ber ©eograp^ie 7
, 1903, 3. 179 giebt alo :Kefultat feiner Sered^nung ber 5ßrote=

ftanten in ber@egentoart 179320 000 an. 35aä ftimmt faft a,man mit meinem :Kefultat.

®r teilt feine @m*elanfä|e niebt mit, bodi fann mau fieser fein, bafz fte unter SerüdE

fid^tigung aller Hilfsmittel aufgeteilt finb. Jür bie>uitboliteu feitSBagner an: _'ii:'. 1=60000,

für ,,orientaln\te Cibriften" : L26 200000. (AÜr bie ortboboren unter ben letueren babe

id? in meinem 3lrt. „Orient. Äirc^e" SbXIV 2. L45,39 nur „ettoaS über Um IKiüiouen"

angegeben. %d) batte ba bon Armeniern, x'lbeffiniern k. abuiieben, aud; tum allen „linierten",

für :){uf',lanb aueb bon ben SRaäfolnifä, toie ;ablreicb lentere finb, toei§ niemanb autben 5

tifd'). üftoc^ jtoei ftatiftifdH' Berechnungen, bie ju beachten finb, teile icb mit. gunädjft

bie bon \\ geller in bem 3luffa|e „Sßergleid^enbe 9fteIigion3ftatiftif" (3llTg. 3JliffionSjeitfä)r.,

b. SBarned, 30. .\abra,.), L903, Z. 70: Tanacb giebt ev L65830 Protestanten affer

x'lrt, 254500000 römifä)e .Uatboliten, Int; 1-- orteutalifcbe .Suitbolifeu (=„Drt^os
bore" | 8 1301 M M

1 „anbete Cibrifteu" | orientalifebe OiebeutirdH-n ). Aerner bie wn $. 31. >Uobe tu

WtaUdntytlop&blt für Z^eotogic unb Xirdjc. 3. H. XVI. [Q
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S.J. in bem Staffage „Tic SSerbreituna ber wicbtigften SReltgionlbefenntmffe gur $eit

ber ,\abrbuntvrtmcnbe" (©ttmmen aul Maria 8aad), 65.39b), 1903, ©. 16 ff. u. 187 ff.

A>icv fmb fcbv genaue (Stnjeltabetten mitgeteilt, wobei [eiber bei bot Sßroteftanten nur gu*

weilen bie einjelnen ßtrd)en unterfd)ieben finb. SDal Micfultat lautet (
!2. 204): s^voto

5 ftanten 166627109', römijcbc Matboliicn 264505922, gried)ifd)e ürtlwborc L09147272
(fd)ilmarifd)e Orientalen 6554913, föaliofoifen 2173 371).

IIT. Tic ibeellen ©runblagen. fr (£&r. 33aur, ©egenfafc bei ßattjoltcilmug
unb Sßroteftantilmuä nad) ben prinzipiell unb §auptbogmen ber beiben Seljrbegrtffe. SDMt be=

fonberer 3tüdfidjt auf §errn Dr. Wöbin-> Sömbotif, 1834, 2. Stuft. 1836; 3. Sl.Storner, $)a8
10 Sßrinjty unferer Rirdje nad) bcm Innern S3er§filtnt8 feiner jtoei Seiten, 1841 ; 2). Sdjentel,

5)a8 SBefen be8 ißroteftantiStnuS aul ben Quellen be8 3ffeformation8äeitalter8, 3 33he, 1846 ff.;

ben'., JDa8 5ßrinjip be? Sßroteft., mit befouberer SBerüdEftdjtigung b. neueften hierüber geführten
SSerlj anbiungen, 1852; §unbe§ljagen), Ter beutfdje SßrotefiantiSmuS, feine SSergangenljett unb
feine heutigen Sebenlfragen, 1847 (erfter Slbfd)nitt: „$ur SDjeorie be3 SßroteftantiSmuS")

;

16 St. iftitfd)!, Heber bie 6eiben prinzipiell be§ Sßroteft., 3®© T, 187«, ©. 397 ff , nud) in ,,©e=

fammelte Stuffä&e", 1893, 6. 234 ff.; S. Stange, St. BMtfälS Urteil über bie Beiben ^rin
(
y=

pien be8 ißroteft., Tl)~tM 1897, @. 599 ff.; fr Sieffert, Ter reformat. Sirdjenbegriff unter
ben Prinzipien bei $ßroteftantilmu8, SEljeot. Strbeiten au§ b. rtjein. Sßrebigerüerein, S3b 3, 1877.

Saum eine neuere Stogntatif, bie fid) nid)t über baSSßrinstp ober SBefen bes $roteftanti§mu8
20 Sufjerte. Sd)Ieiermad)er8 gaffung be§ @egenfa$e8 0011 ^roteftantiSmuS unb SatljolictSmuS

finbet fid) in § 24 ber ©laubenlte^re, 2. Stuft.; Dgl. in ber 1. Stuft. § 28. Sgl. fünft etwa:
9i 3t. StpfiuS, ßetjrb. ber ett.=fcrot. ©ogmatit, 2. Stuft. 1893, §180 ff.; ferner 3. Loftan, 2>a8

3Befenberd)r.9teItgion, 2.Sluft. 1888, 2.Slbfd)u.4.ffap. eine Ueberfidjt über bie ©ntwidelung ber

grage bei fr SKifcfdj, Seljrb. ber cr>. ©ogmatif, 1. %l, 5. Slbteit. (ift nidit fo inftrut'tin, in'ie ju
25 nn'infdien wäre). St. öarnaef, Sie SBebeutung ber Deformation innerhalb ber aüg. 3?etigiong=

gefdjidtfe, Gtjriftl. SBeit 1899, audj Debeu unb Sluffä^e II, 294
ff.

1904.

@l war ein grojjer $ortfd)ritt beö biftorifefren SBerftänbniffel, all man in ber Reit

bei Sftationatilmul begann, bie ^onfeffionen nid)t mefyr blofj an ben Ginjel^etten tfyrel

©ogmal 51t meffen, fonbern fie junäd)ft all £otaterfd)einungen für fid) aufutfaffen unb
30 nad) tbrem „©eift", „

s^rtnjip
/;

, „2Befen", „©runbartifel" §u unterfud)en. 9Jtan begriff,

ba^ jebe Äonfeffion ak fid) enttoidfelnbe, bbd;ften§ in beftimmtem SJla^e fertige ©röfce ju

bergegenwärtigen fei, aud) ba^ fie in ben altgemeinen Kufammen^ängcn bei gefd)id)tlid)en

Sebeng beobad;tet Werben muffe. $m einjelnen ha§ 2Bad)stum ber grageftettung 311 Der=

folgen, fübrt bier ju Weit. 2lm angefe^enften mürbe bejüglid) bei ^Proteftantilmui bie ^|eorie

35 non einem formal* unb s)3caterialprinjip, Wobei man jenes in ber bl. ©d)rift, Wtfv. in ber

Seb^re bcr 3(IIeingiItigfeit biefer für aflel in ber$ird)e, unb biefel in bcm ©ebanfen Don ber

5)iedüfcrtigung aul bcm ©tauben fanb. SRüfd)!, ber befonberei ©einteilt barauf legte, baf;

ber ®ird)enbegriff berüdfid)tigt Werbe, t;at jene üblid)e 53et;anbhtng ftärfer 51t biefrebitteren

Derfud)t, all berechtigt War. ©ie blieb freilief) bei ben meiften mit großen Unklarheiten

40 behaftet. Unb el War ein ©runbfebler, baf5 man, ftatt bal fonfretc t;iftorifd;e Material

311 fiditen, fid) aufl $onftrttieren legte, nur ju oft bie $rage banad), Wie bcr $roteftan=

tilmul fid) tbatfädjüd) in bcr ©efd}id;tc barftcllc unb Wie man ifm fclbft baben möd)te,

bermifdienb. 6ofern ber ^ßroteftantilmul primär eine 2Tuffaffung bei (Et)riftcntuml ift,

mu^ er nad) ben retigiöfen unb fitttid)en '^bem, bie er in ©artg gefegt b^at, gewürbigt

45 Werben. ®r Wirb in biefer ^Bejierjung Wobt Ic^tltcb, auf eine gefcbloffcnc 9Bettanfd)auung

angelegt fein, bod) fragt el fia), Wiefern er t^atfäd)tid) eine foldie fd;on t;craulgebilbct

t)at. 93iir febeint el bal s
Jiid;tige, auf £utl)er, ber boct) unzweifelhaft im ©runbe allein

ber Urheber bei ^rotcftantilmul ift, jurücfguge^en unb feine ^beenwett furj ju füngieren,

um öon ba aul ben Übergang gur gefd)id)tlid)en Gntioideiung bei -I]roteftantilmul gu

50 finben. 2Bir bürfen bie ^rage bireft auf Sut^erl „fwcbjtc" ^becn rid)ten. 9ciemanb War
ja Weniger al§ 2utt)cr ein „aulgeflügelt Sud;", ©eine ^becnWelt Wogt auf unb ab.
sJ?atürUcb Wirb barüber §u ftreiten fein, Weldicl feine größten ©ebanfen Waren. Tic „33c=

lenntniffe" in ben SSorbergrunb §u ftellcn, wäre nidit bal Siicbttge. Eeine ^onfeffion fann

fo Wenig mit ben blofjen Mitteln ber „©tymboltf" aulreid)enb erfaßt Werben, all ber

55 ^roteftantilmul. @l fommt barauf an, für bie Sefenntniffe mit ben 3 lt
f
aminen^anö

gu eruieren, in Weld;em fie it)rc SBebeutung gewonnen fyaben.

2utt;erl ref ormatorifd)e ©ebanfen. — ©a ber "j?trt. „Suttjer" bie Spejiallitte=

ratur ju feiner Stjeologie nid)t oer§etd)net, fdjeint eS bered)ttgt, fie t)ier, wenn aucl) wefcntlid)

nur bie neuere, ju notieren. S- Sbfttin, Sut^erl Stieologie, 2 $8be, 1863, 2. Stuft. 1901;

60 £rj. 4?arnacf, Sut't)er§ Geologie mit befonberer 83e
(
yel)ung auf feine SSerfö^nung§= unb Qcr«

löfunglle^re, 1. m 1862, 2. 23b 1886; @. Sommo^fd), ßutfjerä Sel)re öom etl). retig. ©tanb--

punfte aul unb mit bef. S3erürtfid)tigung feiner 21)eorie oom ©efe|5, 1879; ir,. gering, Sie
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SKnftil ßutrjerä im 8ufammenfjange feiner Etjeologie, L879; 21. öarnacl, ßeljrb. ber Sogmen

gefducbte, 3. 8b ', L897, 3. Sud), l. Map.; 3*. Seeberg, ßefjrb. ber ©ogmengefd). 2.8b, L898,

::. Sud), l. Map-: SoofS, ßeitfaben b. ©ogmengeftr).
8

, § 77 ff.;
V

.H. ;)iitjchi, ©efd). Stubien jur

djriftl. ßebre oon ©ott, 2. 2lrt., ?sbll) 8b XIII, 1868, aud) in ©efammelte 2tbtjanblungen,

Sß.fr. L896, S. 65 ff.; beif., fie^re oon ber 5Red)tf. unb SBerföfjnung I
2

, 1882, ©. 141 ff.;
'<

ß. 3chuln, ßutfjerS 2tnfidjt oon ber ÜRetljobe unb beu ©renjen ber bogmot. 2lu3fagen über

©ott, [}S© CV, 1880; J. ßejiu§, Tic Anbetung ?sefu neben bem SBater. ©in Beitrag ju

ßutrjerS ©ebetSIebje, L892; ©. SS. üon Sügelgen, ßutt)er3 21uffaffung ber ©ottrjeit ©brifti,

1901; %. ftattenbufd), ßutrjerS ßetjre Dom unfreien SBillen unb oon ber Sßräbeftination, 1875;

*J. vierrmanu, Ter Öerferjr be§ ©tjriften mit ©ott im 2lnfdjtufj on ßutfjer bargefteflt 1886, 10

t. -Jiufl- 1903; berf., Sie öufee beS eoanq. Triften, ;UbÄ I, 1891, 6. 28 ff.; SR. 21. ßtpfroä,

ßutijerä ßeljre bon ber SBufje, 1892; 21. Wallet), Tic SSufeteljre iJuti)ovc- unb irjre Sarfteflung

in neuefter ßeit (Seitrftge jur Sljeotogte, tjerauSgeg. üon Sdjlatter unb SremerlV, 2), 1000;

,y. urooatfdicd, Ocfant u. ßutb>r (ib. IV, 1), L900; ©. gifdjer, 3«r ©efcrjicfjte b. eoaug. Seilte,

I. Tic falb. S3eid}tpragi§ Bei Seginn ber Reform, unb ßuttjer§ Stellung baju in ben2lnfängen 16

feiner SBirtfamfeit, II. SRiebergang unb SReubelebung be§ 5Betdjtinftitut§ tu SBittenberg in

beu 2Infängen ber ^Reformation 1 Stubien jur ©efd). b. Sljeol. :c. oon Sonmetfd) unb Seeberg

VIII, 2, L902 11. IX, 4, 1903); J. fiattenbufd), ßutr)er§ Stellung ju ben öfumenifdjen @ttm=

Bolen, 1883; 3. Äunje, ©laubenSregel, ^eil. ©djrift unb EaufbefenntniS 1899, fpejieaS.476ff.;

fi. $reufj, Tie ©nttoidelung be8 Sdjriftprmätpg bei ßutfjer 6i§ jur ßeipjiger £)i§puta= 20

tion, 1901; 0. Sdjeel, ßutrjerä Stellung &ur beil. Sdjrift, 1902; 28. Kaliber, 2)a§ ©rbe

b. [Reformation im Kampfe bei ©egenroart, 1. §eft: 2). ©laube an ba§ SSort ©otte§, 1903;

R. JDimtne, ßutljerä Stellung jur Ijeil. Sdjrift, 1903; «. Säger, ßutljerS religiöfeS Sntereffe

an feiner ßeljre oon b. SRealpräfena, 1900; ®. Stieme, Sie fittl. Iriebfraft be§ ©lauben§.

©ine Unterfucbung ju SutberS Geologie, 1895; ben"., ßutrjerS Seftament roiberSRom in feinen 26

Sdiiiialfalbtfdnm 2lrtifeln, 1900; 3. ©ottfdjicf, Sie ©rfarjrung ber fiöflenfd)recfen unb ber

Efjriftenftanb nad) bem Urteile ßut&er§, ^Ibft I, 1891, S. 255; berf., ftateebet. ßutficrftubien

I, Sie Seligfeit u. b. S)efaIog,'ib. II, 1892, ©. 171 ff.; berf., Propter Christum ©in 93ei=

trag jum aSerftSnbni§ ber S8erfö£)nung§Ieb;re ßut^erS, ib. VII, ;897, S. 352 ff.; berf., $auli=

ni§mu§ u. SReformatton, ib. 5. 398 ff.; berf., Sutb,er8 ßefjre oon ber fiebenSgemeinfcbaft be§ 30

©laubigen mit ©^riftuS ib. VIII, 1898, ©.40(3 ff.; beif., S)a§ 9Sevf)äftni§ oon ©ieSfett§ unb

3enfeit§ im Erjriftent. ib. IX, 1899, S. 136 ff. fpe^ieÜ S. 147 ff.; berf., Tic ßeil§geroi^eit

be§ eoang. ©Triften im 9tnfd)lufj au ßut^er, ib. XIII, 1903, 3. 349 ff-; 3ft. Cito, Xie 2ln=

|d)auung üom beiligen ©eifte bei Rüther, L898; IR. ©rü|mad|er, 2Bort u. ©eift, 1902, S-8—47;

R. ©ger, Tie 2lnfd)auungen ßut^er§ 00m SBeruf, 1900; 2l\ Kapp, Religion unb Floxal im 35

©ijriftentum Sutber§ 1902; gr. ©. Warb, ©arfteltung unb SBürbigung ber 2tnfid)ten ßut^erS

00m Staate (in Sammlung oon nationaiöfonomifcrjen jc. 2tbbanblungen, herausgegeben oon

3. Sonrab, S3b 21), 1898; g. ßejiuS, ßutfjer§ SteQung ,yt bai fojialen fragen feiner Seit

(in ben 9Serl)anbtungen b. 9. eo. }a,v Kongreffe§), 1898; 3t. Seeberg, ßutrjer§ Stellung 5U b. ftttl.

unb focialen SRöten fetner Seit, 1902; ©. SSranbenburg, ÜR. ßutfjerä 2lnfd)auung 00m Staate w
unb oon ber ©efeüfcbaft, Sctjriften b. SSereinS

f.
SReformationSgefd). 9?r. 70, L901; W. MLUjler,

ßutber unb bie Kird)engefd)id)te I, 1, 1900; berf:, «Reformation unb .siet',crpro;,ei;, 1901. T)a§

oben 3. I39,a be^eidmete SBerf oon fi. SRiefer, fpe;,ieü S. 40
ff. ;){. Sobm, Sirdjenredjt I,

1892, 2. 460 ff.; 21. SRitfdjl, lieber bie Segriffe: fid)tbare unb unfiditbare .Sltrdie, Tb^t.sir,

1859, S. 189 ff., aud) in ©efammelte 2lblianbiungen 1893, S- 68 ff., fpej. S. 75 ff.; 3. ©ott= \r>

ftbid, ßu§, ßutberS, 8roingli§ ße^re oon ber Vcirdie, gt© VIII, fpej. S. 543 ff.; ft. lUüller

tbingen), SBefen unb SBebeutung ber ftirebe für beu einzelnen ©laubigen nad) umher, ßefte

jur ,,©br. geßelt" SRr. 16 L7, 1895; 3. ©ottfc&icf, ßutberg 21nfd)auungen 00m dinftl. ©otte§=

bienfte unb feine thatfäd)!. «Reform besfelben, 1SS7 ; ©. ))itetfd)el, Rüther u. bie Orbination*,

1889; berf., fiefjrbud) ber ßiturgif I, 1900, passim; ©. lihr. "Jidu-ii», ße^rb. b. praft. iheol., 50

2 ©be l
, 1898, passim. Tie arbeiten über ßutf)er§ „Anfänge" f. bei ßoofä § 7T u. 7s.

1. Sibel unb öfumentfd)e Symbole alv formen beö ©laubcnS. ßut^er

bat fid) im tarnen ber Söibel, al§ ber einzig jrDeifellofen C.ucüe bor ERebe ßtotteS

fclbft, oon bor römtfe^en Se^rtrabitton über ba« gbrtftentum gelöft „Tonn tote fein nti

mehr fdutlbtg ju glauben, obn toal uni ©ott in bor 2cbrift ju glauben bat geboten, 55

roiU-bcr SRtemanb jutun w6> abbrechen foH, tote 3JlofeS lehret unb ^aulirö" (@2127,289).

t beut ©ebanlen ber Jnfptration ber 2cbrift ftebt er auf beut gleiten Soben, tote bie

tömifebe Strebe. @r ftnbet aber, bafe btefe beu Inhalt ber Schrift nicht ju ihrem :Kcduc

bmmen [äffe. Jm Streite baruin, ob er fieb loirtlicb auf btc Schrift berufen bürfe, ftcllt

er bie boppelte ^cbauptun^ auf, bie bie eigentlich „vroteftanttfebe" ^ofitton getoorben &

ift, einmal, ban bie Bduift nicht bttnfel fei, tote bie rbiutfcbe.^irdie lehre, fo bafj fieburd^

bie SBäter „glofftert" toerben nmfue unb nur mit bereu „StuSlegung" richtig berftanben

toürbe, fobann bar, fie tttebt uoeierlet Sinn habe, einen „biftorifeben" unb einen „geift

liefen", fonbem nur [enen, beu einfachen „litteralen", ber mit §Ufe ber „SmadHit" un^

*<* Ccrftänbniffe^ für je jutoeilen gebraudne „Slutnen 993ort" ober „lateimfcb Figurae" 65

10*



148 $roteftentt8trttt8

\u ermitteln fei. IDaß bie 3cbviü nicht nach ben „Leitern" ju interpretieren fei, auch

roenn man ihnen ©eiftbegabung jutraue, erlebigt Vutber mit ber Söemerfung: ,,.v>at ber

©eift in ben SSätem gerebet, fo bat er bielmebr in feiner eigenen Schrift gerebet" (@2I

27, 244). Daß bie ©c§rifi mit „Haren ©prüfen" baä SßerftänbniS be8 ©bangeliumS
5 m\ bie §anb gebe, roelc^eS er bertrete, bat er für fo unberfennbar gehalten, baf? er eS

nur auo 6öfem Seilten unb berftodftem Sinn erflären tonnte, roenn man ihm in bem,

roorauf eS anfomme, rotberftoreefce. oitmal „(Sbriftui" mar ihm eine in ber ©ebrift un&roeis

beutig &erbortreienbe©röße; roer über ihn jröeifelfyaft fei, tonne minbeftenS burdp ©t. Sßauhtsi

mit oireften SBorten evfabven, roai er bebeute. SBieberum, baß baä „Sßafyrfyeit" fei, roaS

io man ba, roo bie Schrift „(fbriftum treibe", lefe, roar für Vutber eine ©eroißfyeit feiner

„Erfabmng". ältterbingS roar er auü) bereit, blinblingi ber Stutorität ber Sdirift ab?

„©otteSroort" >u folgen, allein man roürbigt feine Unterwerfung unter bie Bloße 3luto=

rität jefoeifö einei ©cfyriftroorti (ettoa in ber Slbenbrnabltflebre) ober einer, rote er meint,

niebt iu [eugnenben, unb ibm boeb febredbaften, rätfelbaften Sd;riftlebre (etwa über bie

15 bobtoelte Sßräbeftinatton) nur bann richtig, roenn man ert'ennt, baß er babei bod; in irgenb

welchem ©inn unb 2ftaße auf „Erfahrung" rekurriert ober rennet (fei ei auch, böKig erft

im eroigen Seben). SBenn auch er unter Umftänben gu jeber 3eit (biejenige bor bem
Streite ift natürlicb nicfyt heranzuziehen) attegorifiert unb ttybotogifiert bat, fo ift bai meift

bloßer lusus ingenii bei Sßrebtgeri geroefen, ber feiner „Sadje" gewiß fid; nid;t be=

20 fonnen bat, baß er in gctabclte C^cpflo^eubciten bei ©egneri gurücffatte.

Ei ift im böcbften SSKaße bebeutfam für ben $ßroteftantiimui geroorben, baß Sutbcr

bie bfumenifeben Smnbole, mit if;neu bie altfird;lid)cn ©ogmen bon ber ^rinität unb

ben jmei Staturen ß^rifti, runbum anertannt r)at. Sie genannten Dogmen ftnb ilwt nie

zweifelhaft geroorben unb er bat fie überall in ber Sdirift beftätigt gefunben. Sitte feine

25 Sdütberungen bc§ „üfflenfüjen" Gbrtftui ali bei 2lnf;alti für ben ©tauben l;aben zur

felbftberftänblichen ä3orauife|ung feine „©ottbeit" ali bie anbere „Statur" an i^m. Er
Zeigt nur, baß man an bem „

sDienfcben" (Sfyrtftui erft ©ort in feiner Wahren Strt ju

„roirfen" lennen lerne, unb betont, baß ei bie 2lrt bei ©Iaubeni fei, nidit über ©ott

„an fid>" ju „fbefulieren". Ei ift fyerborzub/eben, baß für ben ^ßroteftantiimui gcrabe

30 aud) bie ^Jtetbobe Sutberi bom ,,'JJieufdien" Efyriftui aui gu ©ott burd^ubringen, Wichtig

geroorben unb nid;t erft neuerbingi. @ie Ijat ju jeber geit in geWiffer SBeife bie 33ibel=

leftüre in ber ebangelifd^en Mird;e reguliert, bai „fragen" auf ben „braftifd)en" SBeg

geroiefen unb ©rbauung unb ^^eologie bei ben gefd;id;t(id)en beneficia Christi, beim

„^reuje", ali 3JiitteIbunft ber „Srfenntnü" feftgefyaltcn. Unter ben öfumenifdien ©t;m=

35 boten ift Suttyer bai 2tboftoIÜum am roidjtigften geroefen. @r t;at in it)m nid;t eine

neutrale Safts ber Sefyre groifa^en ^atbolicümui unb s^rotcftantiimui gefeiten, fonbern

ein au§ bem Slltertum I;erübergerettetei ©ofument feinei Iserftänbniffei bei ©bangeliumi.

2tn it;m fonftatierte er u. a., baß er nid;ti „^euei", fonbern nur bai Vuabrbaft „Sitte"

trüber bie „bäbftticben" (Sntftettungen bertrete. ^mmcrl;tn bat er gelten taffen, baß bie

40 öfumenifdien <Si;mbote ein 33anb jroifdien bem „Jtieid^e bei ^Sabftei" unb ben ebangelifdien

ecclesiae bitbe (©d)tnalf. Slrtüet). ^a er bat biefei Sanb ftärfer embfunben ali bai

gleichartige, ha^ beiberfeiti bie SBibel ali infbiriertei ©otteiroort betrad;tet rourbe, 3)enn

in legerer 33ejiet;ung embfanb er ben ttnterfcbieb ber $>ebanblung tiefer ali bie gemein*

fame ©runbtbeorie. Umgelegt \ai) er in ben Dogmen bon ber Srinität unb ben itoet

45 Naturen, ben „Slrtifeln ber t;oben SERajeftät ©ottei", ein 9ftaß bon gemeinfamem 35tbeö

berftänbnii, bem ber s^abft nur feine ^onfequeng gebe, ©i mar in ber bamatigen $e\t,

bie 33ibel unb ©ogmcngefdjicbte tnftorifd; gu roürbigen noer) utd)t in ber Sage roar, ein

SSetoeii religiöfer Xaftfid^er^eit, roenn Sutfyer foioob,! bie ^nfbiration ber 33ibel, ali and)

bie SDogmen ber „SSäter" feftt)ielt. 35eibei mar noeb, unerfe^bar.

so 2. QaZ fetbftftänbige ©eioiffen ali @rfd;cinung ber persönlichen ©e =

bunbenbett im ©lauben. SBenn Sutber ben „Erfahrungen" traute, bie er mit SBegug

auf bie ÜBibet unb „ßbriftui" machte, unb ftet) entfd)loffen nüber bai feierte, \v>a§ bie Äird;c

feiner $e\t anberei Ief;rte, roenn er uingcfebrt burdi nidui bon bem fid; beruhigen ließ,

)x>a§ bie ^ird;e ib;m in feiner ©eelennot im Softer traft tt)rer Slutorität anbot, fo folgte

55 er einem S3etoußtfein bon ©etbftberantioortticbfeit unb innerer Nötigung, bie roir feit ihm,

fbejicll feit feinem tro^ig=bemütigen „^d; fann nicht anberi" in SBormi, ali „cbangetifcbev

©eioiffen" ju hejeich^nen biegen, ©er Reformator begegnet fid; in ber Unbeugfamfeit

unb Unbeirrbarfeit feiner berfönlic^en religiöi=fittlid;en Überzeugungen mit bem Grafts

betoußtfein ber teitenben ©eifter ber üftenaiffance.
<

£>a$ ift früh erfanut roorben unb jetgt

60 ficfycr, baß Luther bon einer großen biftorifeben 2Belle bei ©eifteileben§ getragen ift. 3)al
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SBemufjtfein bei Jnbibtbuuml bon einem :Kccbte auf für) felbft unb bor Troft beS (Sin*

»Inen miber bie ganje 2Belt bei fiergebracr)ten, bei EonbentioneD ^eiligen, ber äußeren,

felbft ber efyrmürbigen Slutorität, ift ein (Sbarafterutg, ber lieft vielfältig Belegen läfjt bot

unb uin ibn (bgl. 2B. 3)Utr)e9, Sluffaffung unb älnaltyfe bei 2Äenfcr)en im 15.unbl6.$flfy*s

bunbert, 2Ircr)ib f.
^bilof. 8b V, L892, fpejietl 2.:; U,3 l'.i ff.). 37tan fann boeb 8utr)er unb b

fein SBerf niebt einfach einreiben in bte (i'ricbeinungen bev Wenaiffanee. Tenn er jeigt

fein AreibeitvbeuuifUfein burcr)aul in anberer Jorm all bie ÜUcamter ber "Kenaiffanee. gn
einer Slullegung bon 1 Mo r> bom ,\abre 1534 beaeugt er, baf; ber „Billig berfubret"

toerbe, ber ben „jmeen
v

i'rufefteinen", bie d für bie 2Batyrr)eit gebe, „getoiffe Zcbrift unb

auct) @rfar)rung", nidU „null glauben" (@2l 51, L03). §ier tritt eben berbov, bafj ibm m
„@rfat)rung", unter Umftänben „©emiffen", niclu alle* ift, fonbern baf; „gemiffe Scfrift",

bal ©bangelium, ber ertannte ©ort, für ihn all objeftibel Korrelat fubjefttber ;-$uberficf)t

in 39etract)t Eommt, wenn (ei.uere nidu trorj allem „^erfübrung" bebeuten foü. i'utber

bat el begriffen, baf; bal du-iftlicbe ©emiffen eine Kombination bon Autonomie unb Tbeo=

nomic ift. Tie 9tenaiffance mar burebauv in ber Micbtung auf bie Autonomie begriffen, \
r
>

aber auf bie Autonomie bei rein embirtfer) gegebenen, ebenruett fel6ftfücr)tigen, xtnftttttcr)en

gnbibibuuml. Butler bat aul bem „2Borte ©ottc*" bie J-äbigfeit getoonnen, ben „9J?en=

f(t)en, ber nacr) ©ottel Sbenbilb erfdjaffen", ui erfaffen unb bal Chriftentum all 53e=

frehmg unb Smbung in (rinem $u berfteben. li* ift bon ir)m ber bem s}>roteftantismul

unberlöfcr)licr) minbeftenl all Problem erbauen geBlieben, ©ubjeftibilmul unb feftliegenbel, 20

„gegebenel" ©laubenlobjeft, /yreibeit bon ber SBelt, bon ben 9Jtenfcr)en, and) ber &trd>e

all menfcfc)li(f)er Organifation, all Vertreterin Blofj ctncl „9tecr)tl", unb „Weborfam" gegen

©ort in A>inaabe an feine „Offenbarung" jufam menjufäffen unb bte ioafyre 2Öürbe bei

©emiffenl in feinem $nr)alte, in concreto in bemjentgen 8nr)alte, ben bal „©bange*

lium" ober bal „©efefe (ibrtftt" ir)m giebt, m begreifen. Luther fennt febr Wofyl bie 25

Zdu-anfc Der ©emiffenlbeurteilung tum einer ißerfon jur anbern. So überlädt er ktyüd)

jeben „©Ott". 2lucr) bie „.Hefter" bat er immer ©Ott überlaffen motten, ioofern fie nur

„fcf)meigcn" motten. 3)er©ebanfe an ©laubenlinquifition f>at ibm ferngelegen, audj all

er Die Söeftrafung offenbarer, b. b. agitatorifcr)er unb in „bürgerlichen" ©ingen ungebor=

famer .Uener berechtigt unb notmenbtg ju finben begann. 3Son ftdt) felbft metfj er, bafj 30

er ftdt) bem Sbangelium „fd)ulbet". Seine ©elbftftänbigfeit in Wtaubensbina,en mar ibm

nur beuutf;t, all eine tiefftc ©eBunbenr)eit <\n eine Storni, bte ben „neuen MKenfdHm" in

ibm gegenüber bem „alten 9lbam" all allein berechtigt binftelle. So tue! ^(edubaberci

im einjelnen er auob im tarnen feinem ©emiffenl betbätigt bat, fo ift tr}m boeb nie bal

Sdutlbbeuutfufeiit abbaitben gekommen. Unb burdi SEBort unb £bat bat er Kar gemad)t, 35

n\v> im Zinne bei (Sbriftentums bie luirflidie 2lrt bei ©emiffenl ift.

:;. Ter ©ebanre bon ber ©Iaubenlgerecr)tigfeit all ^robe etnel neuen
©ottelgebanfenl. Safe ber ©ebanfe über bte „

sJ{editferttguug", ber ibm an ber 53tbel

aufgegangen mar, ber .Hern unb Stern aller Serfunbigung, attel „^ntereffel" ßut^erl

mar, brauebt meber feinen Jreunben, uoeb feinen geinben erft gefagt 51t ioerben; in ben 40

Scbmallalbifa^en 2trtifeln II, 1 erfldrt er, bafe „man bon btefem Slrtifel nicr)t! mctd;en

ober nachgeben tann, el falle .s^imntel unb ©rbe unb mag ntdd bleiben mitt . . . Unb
auf biefem 3lrtifel ftebet attel, mal mir roiber^abft, Teufel unbSQ3elt lebren unb leben".

Vutber blieb, menn er befinierte, bei bem Zinne bei Stulbrucf! justificatio fteben, ben

bie attyiuftinifd^fcbolaftiicbe Trabhiou ibm jugefü^rt batte unb ber burdi bal (ateiniidte 1:,

Zruadviefuld angemiefen mürbe: justificatio = ©erecr)tmacr)ung = llmbilbung bei fün-

bigen '.Ih'euicbeit ju einem geredeten. Irr ber)aubtete nur im llnterfcr)iebe bon ber fatbolU

idien SUnfrfiauung, baf; biefelbe -,uiuege fomme bureb ben „©Iauben" unb jmar burd^ ibit

„allein", nidu irgenbmie burcr) äßerfe, buret) „SSerbienfte". Ter ©taube entreife bie bon

©ott angebotene ©nabe, entnehme aul ibr, ba% bte Sünbe bergeben fei unb toerbe 511=50

gleich ;ur Pforte, bur* bie ber ©eifi ©ottel gugang ;um ©eifte bev SERenf(i)en getoinne,

fo Daf, er ben ^enfcfyen umgeftalten, „erneuern" tonne. Oiacb vutber ift biel let.uere eine

:'tf;beit, bie fo einfacb Had^e ber t'iducia ift, toie, baf; ©ort gnäbig fei. Vutber be

toegt fid\ mo immer er ber justificatio gebentt, in ber Zvbdre fddiebter SSertrauenls

bejie^ung ju <
v'>oü, beffen ©efmnung unb Haltung <\ta,m bie "l'tenuben alo „favor" ihn 55

buret) (fbriftuv berbürgt ift. Taf; er ein unbebingtel ßutrauen ui ©ottel „öulb" ge=

mann, ift Der l'uuft, bon bem aul ibm ;ulet.u bie ganje römifcr)e Slrt bon C5briftentum

Uveirelbaft mürbe.

gunäcr)ft mürbe er utr Dbbofttion gegen bie ße^re bom Sufjfaframent in ber ber-

ßmmlic^en Aorm geführt. Tie justificatio, auf bie nadt) rbmiuber Slnfd^auung nkbt eo
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anberS alä berjentgen Vutbciv im 6r)riftentum alle* anfommt, ba ber ©runbfa^ gilt:

nemo beatus nisi justus, toirb bom .Suitbolifen erlebt unter ben „©nabenmittetn bei

.\vircbc", muacbft unter ber SBtrfung ber laufe, bann für alle, bie fieb tro| biefer in

jEobfünben berftriefen, unter berjenigen bei SSujjfaframentS. laufe unb Suf;fatramcnt

ö gemähreu eine Vergebung unb $ugleidj eine Straft ber ©rneuerung, jene borerfi unb grunbs

legenb gegenüber ber (Srbfünbe. 2Kan tann nacb fatbolifchcr Vebre bie erfte SSergebung

unb ©nabenfraft, bie ber laufe, berlteren. Vuthcv mar fieb im Softer bcHntfU, bafj er

fie verloren babe. So manbte er fieb mit befonberer ^nbrunft beut sacramentum poe-
nitentiae ui, roeld)e8 ibm je nacb 33ebürfni8 Erneuerung ber ^aufgnabe beriefe, ätttein

10 bier hatte bie befonbere Sefyre über bie XHvt, rote biefeä „groeite ©afratneni" jum $iele

führe, eine unerwartete, ben .siatbolifeu noch big beute eigentlich niebt begreifliche 3Birfung.

2)ie 3ftetr)obe nämlicr) ber ©nabenanerbietung im Suf.fat'ramcnt, bie 2tufricfc)tung -ut=

nädift febroffer unb ftrenger §8ebingungen ber Slbfoluiion, bann braftifet) ber ©rmdfjigung

faft aller traft ber 33oHmacr)t ber .Utrcbc ober bei SßriefterS, Wirfte auf Sutber in un
15 ubcrminblicher SGBeife teile-, einfcr)üct)ternb, teile-, jmeifelerregenb. ©ein ©eroiffen beftätigte

ibm bie SBeredjtigung auch ber barteften 33ebingungen ©otteS unb roarnte ihn, ben bc=

ruhigenben 2tu3t)ilfen ber Sßriefter &u trauen, Ürft aU er bei $aulu£ erfuhr, bafj ©Ott
in äBirflicr)feit feine ©nabe nirgenbä an „Sebingungen" fnübfe, fonbem ohne SBerbienft

auf blofjen ©lauben an fein gufagenbeS SBort bin geroäfyre, fanb er '^rieben unb tiefe er

20 gelten, auf justificatio hoffen pi tonnen, ihrer vielmehr roirllicr) teilhaftig 311 fein. SDa§
letztere, bie 3uberficr)t auf „bleibenbe" Rechtfertigung, auf eine für ben ©lauben fietS

vorhanbene, nicht intermittierenbe ©nabe mufs nodi befonberö m3 Stuge gefaftt toerben.

Ter üJSiberfbruct;, nicht gegen ba£ ähtfsfaframent übertäubt, aber bie regierte ^orm be<§=

felben, mürbe für 8utt)er and) jum Siberfbrud; gegen bte römifcfye $uftifiration§Ier)re

25 überhaupt, nämlicr) fofern btefelbe bie ©nabe jtoar für fein ©tabtum bc3 Seben-3 au§=

fdjaltet, root)l aber überall beengt, inbem fie auf „©rufen" it)rer gutoenbung reflettiert

unb beraubtet, bafj ber 9Jlenfd), um in ioacbjcnbcm 9)iaf3e ber ©nabe teilhaftig ju luerben,

auf jeber Stufe tbun muffe, „roa§ an ir)m ift" (quod in se est), um ftd) ber ©nabe
mürbtg gu ertoeifen. Sutber giebt bielmet)r ber 3uberficr)t 2tu3bruc!, bafj bie ©nabe „gu

30 £auf" über ben 9J£enfcr)en romme, gar nicr)t ober ganj, in 31sirflid;fcit über allen, bte

„©lauben" haben, ftefco unb obne 9J?af3 malte.

Qu btefer Raffung aber bebeutet Sutt)erS 9fted)tfertigung§ler)re mcr)t§ ©eringere§ all

einen neuen ©otte^gebanfen gegenüber bemjentgen, ben ber $tatb
/
oUcicmtU'§ hegt. Sutber

bat an (Sbrifti S3etr)ätigung gegen bie ?Dlenfd;en, bie ja bie 33etbätigung ©otte^ felbft in

35 ber gorm ift, bafj er ben 5Dcenfdben geigt, roer er in 9Strflid;feit unb olme betrrenben

„©diein" fei, ben ßtnbrud" geiuonnen unb ftnbet c§ aud) burd) „gemiffc Sporte" beö ¥1%$
beftätigt, bafe ©ott Siebe fei, baf? bte Siebe für ©ott „

s)tatur" fei. ^m fat[ioItfd;en

©otte^begriff feb.lt ja bie Siebe feine§ibeg3 unter ben (Sigenfdjaften ©ottei, aber fie ift

eine unter anberen, fie ift nid;t ber ^ern überbaubt feinet 2öefen§. ^b^r borgeorbnet in

40 ©ott ift beffen „g-reifyett" unb „SlEmad^t", beibe an fict) nod) fittlid) neutral gebadü.

%üx Sutber ift ©ott gu oberft unb §u unterft, fo roie er in Sb.riftu8 un§ offenbar ift

unb roie er nod) berborgen ift, alfo baf$ er un$ aud) tro^ äl;riftu3 nod} gum %til

lote ein hälfet entgegenftarrt, fidier unbebingt guberläffigcr Sicbeömitte. ©eine Siebe ift

nur gröfjer unb mäd;tiger unb gefyeinmteboller, aU ba| toir it;re Sßctbättgung überall

45 ergrünben tonnten. Sei Sutber giebt c§ für un§ mit SBejug auf ©otteg Siebe fein Wady
rennen, fie ift in jebem ©inn über bte „SSernunft" erbaben. Slber er bat fie bor fiel)

ali ©otteö s^]erfond;arattcr, unb fein ©ringen barauf, baft man fid; nur an 6fyriftu3 ein

33ilb bon ©ott mad;e, bebeutet im ©runbe, baf? er ib]n nur unter feinem ^erfondjarafter

gebaut miffen toitt. ^n (SFjriftu-S, bem ©otte in ^Jienfcbengeftalt, ber aEe§ für bie 3Jicn=

50 fdien tt)ut, ber fid; felbft für fie miber lob unb leufel, mtber ©d;ulb unb ßorn cinferit,

ift c§ berbürgt, bafj ©ott nidit fo fleinlid; unb fo fübl ift, roie bie f'atbolifd;c ?Hedü=

fertigungslebre ibn erfreuten lä^t.

35en unmittelbaren ©emütgertrag feiner (Sntbedung be§ ©otteö, ber allc3 erträgt,

nur nidjt, ba§ er in fetner Siebe „Sügen geftraft" roerbe, ber baö für bie eigentliche

55 ©cbmad) anficht, bie sDicnfd;en it)tn antf;un tonnen, baf; fie ihm unb feiner ©nabe nicht

„glauben", hat Sutber in ber „$reifyeii eine-o Gbriftenmeufdjen", b. b. fetner ©eloif;bcit

ber „©eborgenheit" roiber alle bie fet/r realen ©efabren, bie ib,n umringen, gefunben unb
in ber berannten ©dn-

ift bon 1520 gebriejen. 3Ber begriffen I;at, bafe er gu einem brin=

Vbiellen ©ebanf'en über ©ott gelangt ift, ber benjentgen be§ Äatt)oIiciimu§ tuie einen

60 profanen, einen unfrommen, bon sD(cnfcben ^urccbtget'tügclten, ihnen mobl nur bon ©otteS
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ger)eimniSboH furchtbarem A-cinb, bcm Teufel, eingcfluftcrtcn embfanb, begreift aud\ baß

ihm bem föatfyoliciSmuS gegenübet gewiß mar, niü)t baftieren ut Dürfen, äßat feine vebre

bon ber Wlaubcuvgereduigfcir ihm ber lirponcnt feines ©runbberftänbniffeS bon (
v >ott, fo

mußte fic eS fein, an ber fldr) für ihn überbautu bie SSJege fdueben unb an ber er meinte

mahlen tu muffen }toifd)en (ilniftuc- unb bem l'lntiduiftcn.

I. ÜReueS SBerftänbniS beS Unlieben Muten unb ber Selig fett. Luther

hat eS für unbegreifliches 2ftißberftänbniS angefeben, trenn man miber feinen "KcdufertU

gungSgebanfen eintoenbe, bau er unliebe varbeit begrünbe ober boeb geftatte. ^bm mar
umgefebrt Rar, bvin berfelbe bem ftttlicfc/en lirnü unb ber ftttlicr)en Jreubigfeh" erft mahr=

hafte* geben unb Seftänbigfeit gebe, iKidu bon ben SBerfen befreie ber ©laube, fonbem to

bon bem Söaljne über fic : non libori sumus per fidem Christi ab operibus, sed

ab opinionibus operum (de libert. clir.). Luther bat ebne theorctifdic (irfaffung

braftifer) bie SrfemttniS bor Slugen ober in (ebenbiger, unmittelbarer (i'mpfmbung, bar,

ftttlidt) geartete Serjeifmng eine braftifdf) hilfsbereite ßuroenbung beS J8er§eir)enben jum

Sctjulbigen, unb umgefebrt roertgead)tete SSerjeüjung eine Umftimmung beS SBüTenS beS 15

2duübigcn gegenüber bemjenigen, an bem er fieb rvrfeblt bat, inbolbiert. 2Bem eS übcr=

bauvt etroaS bebeutet, für) in aliciocg im ©Iauben eines gnäbigen ©otteS berfer)en ui

bürfen, ber bat baran uigleict) ben fräftigften ^jnvbulS „35it§c ju tbun", b. b. bie Sünbe
ui flieben unb „gute 2Berfe" ju oerriducn. ©S ift Butlers ©egnern ftetS unberftänblict)

gemefen, tote er bie römiferje Sußmeifyobe ;u lar finben unb bann boer) bem ©ebanfen 20

eineS bebingungSloS gnäbigen ©otteS "Kaum geben tonnte. i£t)atfacr)e ift, baß eS für

Vutber feftftanb, bar, gerabe biefer ein beiliger ©ort fei, ber bie attert)öcr)ften ftttlicr)en

ftorberungen ebenfalls „bebingungSloS", b. b. fo ftelie, baß er nicr)t3 babon abmarften

laffe, ber feineu Tillen, baS „Wcfcr,", aufredet erhalte unb feine 2ün^ anberS alS auS

Sangmut unb auf Reit ertrage, Butler feitnt einen bobbelten Ausgang ber 3Jlenfcr)en, 2:,

eine (Seligfeit unb etne ÜBerbammniS. (Sr fiebt in©otteS unbebingter ©nabe gegen „uns",

bie 3ftenfd)en auf ©rben, nur baS ftcr)erfte 9Jctttel ©otteS, unS tror3 ber Sünbe für baS

©Ute ;tt getoinnen. 3lvfyt bie Aurdu, fonbem bie ©anfbarfeit ift füri'utber baS ftärffte

9Kotib, fict) ©otteS 9Bttten ui erschließen unb tu ©chorfam ju ergeben. Zofern aber ber

üDlenfcr) ftttliaper Kraft bebarf, fo ift eS für 8utt)er Kar, baß ber gnäbige, bergetyenbe ao

©Ott gerabe als ber heilige fie getoät)ren toirb; er form fein 2Berf nidu balb tbun, nicr)t

Areube am Wüten wcütn unb bann boct) baS Vermögen berfagen. Luther fteflt befanntücr)

fogleid) in ber erften feiner ü"» -Tbefen baS ganje CSbriftenlcben als „93ufje" bin. @r
iann fi* fä)on bamalS nidu borfteüen, bar, fie als baS, maS fie ja aucr) nad^ fatbolifdHT

SSorftelttung ift, eine innere OJot unb :'(ufriduunej, blo^ ein jetoeilen nötiger (itir,elaft fei 35

(unter ebangelifct)er ttmbrägung ber xHtte tonnte er immerbin fortfahren, ein
r
,S5uMarra=

ment" alS feierlichen 2lft aufredet ju erhalten), er fiebt oielmebr in ihr eine burd^ baS

gange Beben t)inburctjger)enbe ©rfatjrung eürerfeitS bon mortificatio burch immer roieber

neu bemufumerbenbe eigene Uniiuirbifjfett, onbererfeitS unb befonberS tum vivificatio

burd> ftetigen .Hampf gegen bie 2ünbc unb baS Tsleifct) unb tiüüigc eifrige Übung in 40

„guten SBerfen".

gnbem Luther mit bem Äat^oIiciSmuS baS fittlitt^e gntereffe teilt, überbietet er nun
aber nidu nur beffeu '.l'tethoben, bem Wüten eine vKtmftätte unter ben (ibrifteu ju ftd)ern,

fonbern atut beffen SBerftänbniS beS ©uten felbft, feiner Sebeutuug unb feines ^ubaltv.

gn beiber Ziehung ift es fein neues SöerftänbniS für ©otteS 355efen, meines ihm i\u-= is

fpeftiben eröffnet, bie beut SJJroteftarrtiSmuS baSjenige anbere ftttlid^e ©ebräge gefd)affen

haben, baS jeber, ber beibe .Uoitfeffionen in ber Wefdudue überfd)aut, bemerft.

ai x?tuf ber einen Seite burd^bridn Luther ben äußerlichen (ibarafter ber Autorität

beS ,,©efe|eS", ben ber ßatrjoliciSmuS ttidu ju überroinben bermag. C5"e ift nidu bloß

ein „Söitte" ©otteS, ber für un-^ ohne innere ratio nur ihm alS eine „Offenbarung

baftebt, baß man fid^ bem ©uten hingiebt. Vielmehr ift eS in ©otteS ,,")iatur" begrünbet,

baß er ben SBitten beS ©uten bat, bar ju feiner Offenbarung au& ^m „©efe^" gehört

"•Jn'i vutber bahnt jtdjj eine Umbilbung ber SeligfeitSibee an. Oiidn als ob ihm ber Unter=

fdueo \)vn jroei :)(egionen, beS „2)ieSfeitS" unb „^enfeitS", je gleichgültig geroorben toäre,

unb nidu als ob ihm ber ©ebanfe be-ö „^immelS" aufgehört hatte, baS §eiISjiel bani

fteüen. 3QSot)I aber gewinnt ihm ber ©ebanfe ber Seligfeit beS ^immelS eitt neueS Q

tuage gegenüber bemjenigen beS Matbolieiymuv, bem visio Dei ber Inbegriff berfelben

ift unb bem ..gute äßerfe" auf @rben nur bie „Sebingung", im heften Aalle eine negatibe

Vorübung auf bie Seligfeit ftnb, nämlid) als ©etbätigung bon eontemptus mumli.
Tic visio dei beatitn-a ift ba>> fehr begreifliche ßiel eineS 6r)riftentumS, bem ©ott ui <30
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oberft „überfittlicbe" 2Befenfyeit, uncublicbc ©ubftang unb tri beren ©emtft felige Sßerfon

ift.
v
)iacb Vuthcr i|"t ©otteS Seligkeit, unter Vorbehalt burdmuS aud; einer unbefebreib

lieben, wunberbaren „Merrlichteit" feiner li'nftein.Weife, eine Scligfeit ber Siebe, eine üfeonne

im Wüten ab> feinem SebenSelement. ©Ott ift nacb feiner „Kultur" feiig unb btc Siebe

ift feine „Oiatur". Sfßor)! ift ihn jju „febauen" für ben ^lienfcben bie Scligfeit, bie bem

v
\cnfcitc> ranbebalten, aber mau febaut ibn ba erft in feiner ganzen Siebe. Unb Wo mau
auf ©rben bie Sßrobe feiner uncrfdnittcrlidKn unb uncrgrünbltcben Siebe erfährt in ber

Vergebung ber Sünben, ba „ift" auch bereits „Seben unb (Seligfett", ber SBorfdjmacl beffen,

toaä bcrvumincl böllig bringt, %nx ben Matbolifen ift bie
v

))it;ftif, bie effiatifcfye ©djauung
to ber §8orfcfymacf bei ßimmelS auf ©rben. Sutfyer l;at ber 3J£r/fti! zeitweilig grojjen (Imfluf

auf fein reltgiöfeg «eben berftattet, aber er bat nie (Stauungen unb 33er§ücfungen uad)=

getrautet unb mm ber
s
)Jinftif nur eine Anregung auf SSerinnerlid^ung unb Konzentration

©Ott gegenüber entnommen, ftet) genügenb la'ffenb an ber 3ubcrfid;t, in ©otieS Siebe gu

ftchen unb traft ihrer and) ju warfen im ©uten. $n ber ^auSpoftillc füt;rt er einmal

L5 ouS (6
a
, S. 133), baf? man foll „baS ftimmelreid; alfo berfteben lernen, baf? e§ fei bie

unten auf Grbcn . . . benn mit unS (Sbviften r)ic auf ©rben gebet es alfo, baf? nur fd;on

mebr benn bie Hälfte im ^immclreid) finb, uämlid; mit ber Seel unb bem Weift, ober

nad; bem ©lauben . . . unb ift allein barumb 51t tt;un, baf? unfer §err bie 2ßanb ab-

breebe unb Wcgtbuc, bie nod; ba&toifdjen ift, baS ift, baf? Wir fterben, fo Wirb'S aisbann

20 eitel Fimmel unb Seligfeit fein". Sin folgen ©teilen ift natürlich nicht ju überfeben,

baf? ber .<pimmcl nod; eine Realität neben ber @rbc ift, zugleid; aber, WaS für Sutr)er

baS (5harafteriftifd;c ift, baf? ir)m TieSfcitS unb ^jenfcitS gufammentreten in bem, toa§

man im ©lauben bat. @r fäl;rt a. a. D. fort: „$n fold;cm SReid; (bem .fnmmclreid;

aufÜrben) haben mir baS Seben in ber Hoffnung, unb finb, bemSöort unb ©lauben
25 nad) 511 reebnen, rein bon Sünben", finb erft ber „alte Sad unb baS faule ^leifd;" Weg*

getban, „aisbann foll e§ mit uns eitel Seben, ©ered;ttgf eit unb ©eligfeit fein".

Turd; ben neuen ©ottcSbcgrtff unb bie neue ScltgfcitSibce Wirb begreiflich, baf? unb

Wie Sutber bon einer „£)eiISgcWif?l;cit ber ©laubigen" rebet. (SS l;anbclt ftcf> babei um
baS certum esse de gratia Dei. Sutber betont eS immer Wieber, baf3 Wir nad; bem

30 ©bangclium ber ©nabe ©otteS als üßergebungStoille unb .^tlfsbcreitfcbaft „geWif?" fein

„bürfen", baf? ein Glmft barüber aud; geWif? „fei". @r betont babei aud;, baf? ber Slrtifcl

bon ber Rechtfertigung aus ©naben nur in ber Theorie leidet §u faffen fei; „baf? fid; bef?

ein jeber für fid; fclbft geWif? folfe annehmen", baS fei unb bleibe bem ©laubigen in feinein

Sd;uIbbeWuf?tfein ein fct)toereS 3)ing. ©ennod; t)at Sutr)er bem (Shriften bie 3uberfid;t auf

35 ©otteS ©nabe unb jWar als eine, bie über il;m „bleibe", ir)n aud; jur (Seligfeit beWabre,

,^ur
s^flidit gemacht. @r burfte cS fraft feines ©ebanfenS über bie Siebe als ©otteS

9iatur, unb er fonnte cS ol;ne fittlid;er Sa^eit SSorfdjub ju leiften, Weil ir)m ©otteS Siebe

als fittlidieS ©ut, als eine Sürgfcbaft bafür, ba^ ©ott ben s
3)cenfd)en, ber fid; nid;t

glaubloS bon ibm Wenbe, in bie ©ereebtigfeit cinfübren unb bamit eo ipso feiig machen

i'> Werbe, bor ber Seele ftanb. ©er ©ebanfe ber immer geWiffen ©nabe ©otteS bebeutete

ibm nid;t ©leicbgiltigfcit unb Sd;Wäd;e ©otteS gegen bie Sünbe, fonbern ©otteS s
)3iad;t

über bie Sünbe, unb bie Scligfeit bebeutete ibm nid)t ein fittlid; neutrales ©ut, fonbern

baS ©ute als ©ut, als SebenSelement beS ^immelS.

b) ©aS ©ute, baS „©efety, gewinnt für Sutber and) inbaltlidi einen neuen

45 C5baraftcr. ^ür ben KatboliciSmuS Ift baS Sittengefet} immer zulegt ein ftatutarifcbeS

©efe|, ein ©ebot unb Verbot ganj beftimmter ©inge, eine 2lrt bon „9tecr)t", beffen Ur=

beber nur nidit 3Jcenfa)en finb, fonbern ©ott fclbft. Stile Mängel beS fatl;olifd;=fittlid;en

^erftänbniffeS bis r)in gu ben Verrufenen 33ejonberbciten ber jefuitifdjen Gtl)if l;ängen ba=

mit gufammen. %nx Sutber Wirb baS ,,©efe^", baS ber „natürliche sDtenfd;" nod; nid;t

50 toerfteht (ibm ift eS, Wie bem «atbolifen, ben ^uben, allen, bie baS „Chmngelium" nod;

nid)t fennen, aud; biefeu in ben Momenten, Wo fie fid) uid;t baS ©bangelium bor

bie Seele balten, ein „©ebot ber Sar^ungen", WeldjeS bem „Seben", baS aus bem

©öangeliutti quillt, Wie blof?er ,,^ob", ber Scligfeit Wie ein ©lement unübcrwinblidier

Sd;red'cn gegenüberftebt!) 311 einer einheitlichen, auf jebeS JnbiOibuum, auf jebeSitua=

55 tion befonberS fiel; an^urffenben $bcc. ®aS ,,©efe^ beS©eifteS", Weldjeä bai (i'oangeliuiu

jum iscrftänbniS bringt unb bem ©ott burd; feinen ©eift jur 3Jiad)t im 3Jienfdjen ber=

bilft, ift fein fo!d;cS ber SfBerfe, fonbern beS „§ergenS": Tic „^erfon" mad;t attel gut

ober fdüed;t. 3fJic|t als fehlte ein objeftwer ^Jiaf?ftab, aber Sutber jeigt ibn an ©ott fclbft

als „9}cenfcb": ein „dbriftuS^ für bie
sDtcnfd;en ju Werben ift bie Aufgabe jebeS Stiften.

60 2Bie ©ott Siebe ift unb mcr)t umbin lann, feine Siebe funb gu geben, fo „forbert" er
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aucfi nur Siebe, tcm „(Glauben" i ft ei Innerei Sebürfmi unb feiiger Irieb, „Siebe" ju

betätigen, ©erfelbe ©laube, ber ben 6r)riften jum freien >>erru über alle Tütete ergebt,

maebt 'ihn auefc) umi Mncdu gegen alle, a.leiebune(jbriftuv ber „ßönig" ift unb bod) allen

„bienet". gn bem ©ebanfen, bafj viebe bai ©anje bei (Muten fei, bat Vutber mit ber

3ebrift de votis monasticis 1523 fieb bom 9Jcöncr)igelübbe gelöft. 33on jenem ®e* 5

banfen aui Würbe ei ihm Rar, bafi bai 3Jcöncr)tum niebt ali eine befonbere Sjßrobe bon

unliebem ©mfl unb ali eine Tarftelluna, ber „\Kollfommenbeit" m gelten babe. ßu^Icicb

bängi mit 8utt)eri SBerftänbnü für bie viebe ali bei ©efefcei „©rfüllung" feine (rr=

renntnii ber xHrt bei ©ewiffeni bei St)riften jufammen.

5. Tie n^u^: SBorftellung von ber.Uircbe unb ben ©nabenmitteln. 10

a) @i Eomrat biev ;uuaebft vuther» Scr)ä$ung ber Mtrebe ali brinjibieH nur einer ^enon

gemeinftr)aft in Setradjt. 3Jcan bat in Sutferi Sinne beibei §u betonen, bafj bie Mircbe

ittir in ^'erfonen befiehl, unb bafj fie eilte ©emeinf<$aft beftimmter ^erfonen ift. 9cur

toerm ei „saneti" b. i. „©laubige" giebt, ift .uirehe borljanben. Tie ©laubigen fteben

in einem EraftboHen ^ufammenhaiuv bei ßebeni, bertniitelt bnrd> (ibriftu* ali ba-3 \:>

„öaubt" beißeibei, au bem fie jeber cht „©lieb" finb. 2)er ©ebanfe bom Veibe (ibrifti

bebeutet für vutber, bafj bie Minie niebt eine Drganifation, fonbern eilt Drganiimui ift.

Sie bat eilt ©igenleben, Weil (ibriftuv eine (gigenfraft bebeutet. Cfbriftu«? ift ali ©ort

Wunberbar gegenwärtig unter ben Seinen. Luther Weift febr mohl ju unterbleiben

jWifcben Sr)riftui unb ber Vebre über (Sbriftu*. ©igentlidji lebt bie .Uirebe in unb mit 20

(ibriftuv felbft; fein „©eift" unb „2Bort" ift bai ÜÖtebium feiner 2Birffamfeit. 90 bai

aiebt ber .sUrcbe ein burebauc- fupranaturalei, Sutbet fagt „r)immtifcr)ei" ©ebräge, fie

„ift" ber .vümmel auf (Srben. Ter Unterfdueb biefer ^Betrachtung tum ber fatr)olifct)en

liegt in ber SSorftellung bon ber xHrt ber Sejie^ungen ^uifebeu (fnriitu* (©ort) unb ben

©laubigen, pr Vuther finb ei Regungen, bie bunt „Beugnijfe" ©otte§ in Sr)riftui 25

bera.eftellt finb, für ben ßatb>Uciimui Regierungen, bie burd; „Reiben" begrünbet Werben.

Aür ben $att)oliciimui ift ei niefu möglich ju fagen, bie SWx&x beftebe nur, Wenn ei

mirtliebe „©laubige" gebe, saneti, für ibn ift fie boüftänbig tmrbanben, folange ei

^riefter giebt, bie in fieb ein sanetum tränen unb traft beffen saneta (sacramenta)

berftellen. Ha}\ Hieufeben bunt biefe ju wirtlichem (Glauben gebraut Werben, bofft er 30

natürlicr) fteti, bebeutet aber fein essentiale für ben Ätrdjenbegriff. 2(ucr) ber fatbolifdje

ßircfyenbegriff ift niebt blof, ber einer ^eiligen 2acba,emeinfcbaft. Slber toai barüber ^inaui-

Itegt, orfeiu^pft fut in ^e(|tiorbnungen. Vutber benft im ^rinjib nur an ©emütiin^alte,

bie lein ')iedu fa|t.

Statt .Uirebe fagte 8utr)er gern „Gbriftenbeit". x
\u ber 2duift „SBon ben ßonciliü 35

unb Mireben" L539 bemertt'er (@2I 25, S. 353): f
,2)iei9ßort Minbe ift bei uni jumal

unbeutfeb" ; im eilten SCeftamente beif,e ecclesia ,,©ottei 9Solf": ,\\\ti mären im ßinber?

glauben (apoft. Sbmb.) folebe 3öorte gebraust, icb glaube, bafj ba fei ein dt)rtftlidt) beiüg

Solf, fo toäre aller gammer leidulieb ju bermeiben getoeft, ber unter bem blinben, tut:

beutlidien Sßort (Mirebe) ift eingeriffen". 3Jlit bem ©ebanlen bom „du-iftlieb ^eiligSBoß" w

ift bie Jrage naeb bem embirifc^en Seftanb ber Minbe angeregt, ^n biefer .s>infid>t

fommen ali „neue" b. b. mm ber t'atbolifeben 2lnfc^auung am [tärfften fieb abbebenbc

©ebanlen Sut^eri biejjenigen in SBetrad^t, bie er in ber Schrift m\ ^i\\ du-iftlidien 2lbel

entimrfelt bat. .s>iernad> ftebt ibm bie „Übrifteubeit" bor Slugen ali georbnet in „<Stänben"

unb „SBerufen". Unb bier vertritt er ben ©ebanfen, ban bie rr>eltltct)en Stänbe mit jum 45

Veibe Ijbrifti geboren, baf^ fie toeber in ber reliamfen Qualität, noit unter beut ©efut)ii=

bunfte ibrev fittlidien jfuni geringere ©lieber biefei Seibei feien, ali bie
r
,geiftlicr)en

Cerfonen", bafe (iluiüiiv auf fie unb ihr üffierf rechne, toie auf bai ber letueren. ,;))lan

fat'i erfunben, bafi Sßabft, Sifcb^of, ^riefter, ^lofterbolf roirb ber geiftlidt) Stanb genennt,

Aürften, Ferren, ^anbh)erfi unb 2lderleut, ber meltlieb Stanb. SSelc^i gar ein fein w
(iomment unb ©leiten ift. Toet foll niemanb baruber febttdüern werben: beim alle

(5brtften fem nmbrbaft geiftlid^i Stanbi unb ift unter ibnen teilt Unterfebieb, beim bei

ÜlmvK- halben ... 3)ai madü aßei, bar, nur eine Sauf, ein (Sbangelium, einen ©lauben

baben unb fein gleidje (ibriften." @2I 21, 281. „Tieioeil bann nun, febliefü V. weiter,

bie weltlich ©ewalt ift mit uni getauft, bat benfelben ©lauben unb gbangelium, muffen v,

nur ... ibr 2lmbt Labien ali ein xMmpt, bai ba, gehöre unb ni'mlieb fei ber ebriftliebeu

©emeine." Tie Drbnung beifeiu, ban mau bie „Stmter" auieinanoer balte; bie öffent*

lid^en hinter ruben auf 3Bar)I ber ©emeine. Sin richtig gewählter 5J5riefter ift Wie ein

„-Jliuvtmaun", Wie ein foleber „iiebt er bor", ift aber aueb abfef.bar Wie ein foleber unb

bann niebtv mebr ali jeber anbete (ibrift. Vutber ivriebt bier ben grofjen ©ebanfen 80
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au§, bafj ,,(iluiftih> nicht bat gtoei noch jlueierlci Körper, einen meltlicb, ben anbern geift*

lieh, Ein $aubt ift, imb einen Körper hat ev." Ta* ergiebt bie Moufcquen,?, baf? alle

gleich febr tauglich jmb &um Tienft an bem, toa§ ber Ehriftcnheit al* ihre Aufgabe in

ber SCBeli bon Ehriftu* augetotefen ift, nämticl; ftd; toecfyfelfeitig an „Setb unb Seelen ju

5 förbern". Luther beult üeineSroegä nur an ^m „3tbet", bie dürften unb Dbrigfeiten, auf

bie er ja feinen 9ltobeII ,?uuäcbft prat'tifcb ^ujpti.U, fonbern au^brüdlid) audb an „©duifter,

Scbmibt, ^auer" : fie alle Jollen e$ nur miffen, bafj fie geiftlidjen ©tanbel finb, „alle

gleich gemeint ^riefter unb 33if<$öfe", bie ein jeber burch „fetnS ^anbtoerfö 2lmpt unb

2Berf" im ftanbe unb berufen finb, „bem anbern nühlicb unb bienftbar $1 fein", bafj er

10 an feiner ©teile ah? ein Ebrift leben unb gebeten fönne. 2öir mögen fagen, baf? Sutber

hier bie „Kultur" einbeziehe in ba§ „Met* ©otteS", freilitt) ohne bollel SBetbufjtfein um
bai Problem, ba3 in foldn'r Kühnheit fted'te. Seitenb tft für ihn ber neuteftamentlidie

©ebanfe bom allgemeinen Sßrieftertum". ©iltbeb bat aber nid;tllnred;t, roenn er (f. oben

©. 1 l

(

->, feine enifä)loffene ^urüä'bämmung ber 2tnftorüdj»e be§ ®teru3 auü) in SBerbinbung

15 bringt mit ber >>ocbgemutbeit, mit ber in ber Wenaiffance bie Präger ber meltlidien Kultur

ftcb beurteilten, mit ber auch ber „
s23auer3mann" begann feine ^Uieufdumrecbtc ju reflamieren.

Sutber fah nur dm in ben Wenfcfyen, bie tfm umgaben, bie alle „getauft" waren, bie

Ebriften unb reklamierte ihnen ihre Efyriftenrccbte. Dabei cntbed'tc er im Vorübergehen

auch eigentümliche, qualitativ gleid;toertigc Ebriftcirpflidjten aller an ihrem Orte. £)a~

20 mar bie Arcifpredutng unb 2tbelung be3 „bürgerlichen Sebenö".

b) Sie obigen Eirate ergehen, baf? Sutfyer nid)t an ftcf; ba€ „2lmt" ber Sifdiöfc ic.

heanftanbete. Er fiat oft genug berborgeboben, baf? er freilief; auch; „firdnfdjc" Sßriefter

nicht neben, aber unter ben „geiftlid;en" $rieftem gelten (äffe, nämlidt) Sßriefier, bie „baS

2Bort ©otte§ unb bie ©aframente feilen banbefn". £>a§ führt auf Sutbcr3 ftoejieEe

25 ©ebanfen über bie Kirche al<§ Kultu§ gern ein be. ©af3 e§ eine foldje innerhalb ber

Ebriftenbeit gehen folte, ift ihm nie jtoeifelbaft gcroorben. Dag sJ?cue bei Suther ift,

baf? er bie Segriffe „Kircfye" unb KultmSgemcinbe unterfcfyeibct. @r betrachtet biefe nur,

baf? ich fo fage, toie eine ^robinj in jener. Er f;at nie baran gebaut, tute ber Katfyo=

Uci3mu3, ben (Staat, ba3 bürgerliche Sehen, ber Kircfye al<3 Kultuggemeinbe unter^uorbnen,

30 ya unterwerfen, aber er bat roohl baran gebad;t, bie 2Mt ber Kird;e aU Seih Gfyriftt

einjuorbnen, fie, mie ben 'ftultuS, ben er letztlich nid;t anber§ tattert alto aud) eine jur

„SBett" gehörige „Drbnung", bem ©eifte ß^rtfti, ber Siebe, bienftbar gu machen.

(Stammt ihm bie Cbrtgfctt, ber ©taat, bie gange 23elt, bon ©ott, fo t;at eg für

ihn uatürlid; feine ©dimierigfeit, bie Ätrd;e af§ Kultuögcmeinfcbaft freilief) aU eine ©tif=

35 tung ©otteS 511 beuten, af§ eine Drbnung Ghrifti, bie bon ifnn mit befonberen (Babm

unb 2ßunbern au§geftattet ift. 3)ie tultuggemeinbe ift beftimmt jur 2fu«hrettung bc§

9

40 S)enn bie bebürfen ber Singe feinS, um meld;er Unffen man auef; mdt)t lebt, fonbern fie

leben um unfcrtmillen, bie noch niebt (Sbrtften feinb, baf? fie um3 ju 6f;riften mad;en".

(griffen f;aben ih.rcn ©otte^bienft im ©eifte: „ein (Sbrift ber 2aufe, bes 2Sort§ unb

©aframent§ niebt barf, ai§ ein 6l;rift, benn er bat'ö fdum atte§, fonbern aU ein ©ünber".

(Seutfd;c 9Jceffe, 1526, @ s
2f 22, ©. 228 f.) Sutf;er fingiert einen 3beald;riften. ©er

45 fäme mit ber Sihef au§, bie er felbft fefeu unb fief} auflegen fönnte. 2lher, roenn er

a. a. D. and) infonberheit an bie „Einfältigen unb baS junge Volf" benft, bie erft „ber

©d>rift gewönnet, gefdüd't, läuftig unb fünbig brinnen" merben füllen, fo ift er bod; niefit

ber Meinung, bafj e« mirflid; fertige Triften gebe, ©tef) felbft minbeftems rechnet er

niebt baju unb rebet mit „mir" bon benen, bie fid; §u ber „georbneten" ^rebigt galten

50 müßten, ©eine §aubtforge ift, baf; man baraug mieber ein „2i>erf" mad)e, einen

fonberli^en ©otte^bienft, ber ati ein „©efet^" bie ©eligfcit bermitteln foffe.

^nbem S. fyerborfyebt, baf? Iet^tere§ bie ^Jteinuug ber „bäbftlicben ©otteebienftc" fei,

fo ift er hei ber Einführung einer rechten ebangelifdnm „Drbnung" mefentlich barauf

bcbacfit, baf? alte Darbietung in ber ©emeinbeberfammlung fief; barauf ridite, baf? baö

55 „Ji^ort ©otte^?" lebenbig roerbe, SSerftänbni^ finbe unb ab§ baö eigentliche ©nabemnittel

§u feiner 2öir!ung gelange; bafe er neben bie „^rebigt" immer in ©ebanfen unb bra!=

tifd; bie „©aframente", infonberheit bie regetmäf?ige A-eier bei 2lhenbmahl^ geftellt hat,

bebeutet ntebt an fid; ein hängenbleiben in fatholifcher Xrabitiou. Tenn auch im

©aframent ift e€ ba§ „2öort", auf mc(die§ ei ifmt anf'ommt. Eher ift ev al§ ^lefibuum

60 fatI;olifchen SBefeng §u beurteilen, baf? er eine eigentliche Rechtfertigung ber ^-eier ber
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Saframente nur au! bet „(Sinfefcung ebvifti" bevleitet unb &roar nicbt anber!, al! meil

er e! eben „befohlen" bot. $erfönlicfc) tonnte gutt/er freiließ bem „geroiffen äBorte

aueb biele tiefe „evfabvunq" bon ifcrofi ober 8Serftct)erung au! ben Saframenten jur Seite

ftellen SDa! rechtfertigt i'bn berfönlict), ebne gerabe „Oiaic*" an feinem 6fyriftentum!=

berftänbni! barjuftetten. ,\n feiner befonberen 2#eorie übet ba! xHbenbmabl bleibt ev

fatbolii\-ben ©ebanlen nabev al! hrgenbroo. Unb boct) in e! ein ©rofje!, bafe ev ben

©ebanlen ber Dbferung mit Harem äBemufjtfein unb großer Jeftigleit auva,efdmhet bat,

fo tote bafj ev amh bem 2Öunber im ^Hbenbmabl, Sc&>anfungen im Streite mit Sroinglt

abgerechnet, feine anbere Sebeutung beigelegt bat, al! ba! jagenbe, fdnilbbemufnc I

roiffen uim (Glauben ui ermutigen. @r feimt feinen Saframenüjauber. %du ba! ro

äufeerli* Übernatürliche, ba! Sßunber, ift ibm ba! 2tnbetung!roürbige im ^(benbmabl,

fonbern nur bte für) auet) biev bejeugenbe unb befonber! beutlict) beroätyrenbe ©eftnmmg

©Otte! al! gratia ober favor.

So innig Vutbev ftet) [elbft uun ©otte!btenft al! Shilru! gehalten bat, 10 bat

ev fieb bod> nie in ibm berfangen. Vutbev bat ev embfunben, ba§ berjentge noct) mebt 1:.

roirllict) bon ber „Mivobe" ausgeflogen fei, ber in ungerechter 2Beife ejfommumjtert

roorben. @r bat immer im SCuge behalten, bau roenn „fivduKbe ^vieftev" einen mdu

mebv bebienen motten, jeber cr)riftltcfc>e Sruber einem ben gleiten Tienit tbnn lönne.

Unb ev bat bte „$rebigt", bie Sater unb 2Jhitter ibvem f>aufe halten bureb ZdntTt-

lefung, ßatecr;i!mu!unterroeifung, ©ebet, ftet! al! eine grgänjung aller hiltifcr)en Sßrebtgt l">

unb ©aframent!barbietung angefer)en, ber qualitativ gleite Kraft mnemobne. -

Tie hevimva,ehobenen fünfte be^eidmen bie gaubtlinien auf benen Sutfyer in neuer

2Beife ein SSerfünbiger be! ©bangeltum! gemefen. Sie motten niebt bafür gelten, ben

ganaen" Vutbev anfd&aultct) &ü machen, ßum Silb be! „ganzen" Vutbev gehört aita)

bie ibm eigene 2lrt, immer roteber mit ben tr)eologifct)en Mitteln ut roect)feln. @r rebet, 25

unb fdneibt immer ad hoc, meift ad personam. Tan er bielfact; bergebltcr) ringt

feine ©ebanlen voll bevaiivuiavbeiten, ift für jeben evfennbav. 3um Teil folgt ev ^n=

tuitionen, bie ev ntdt)t bauemb feftbalt. ev roetfj e! au! tiefftev ©mbfinbung, bafj fein

9ftect)iferrigung!glaube boll ftttlicr)er Sriebfraft ift, aber ev bermag bte flutenbe ,vulte

feiner inneren ©rlebntffe nur burefc) febv mannigfaltige „Theorien" ju regulieren. Der

große ©ebante bon bem einen Seibe ebvifti, ber fo „meltlicr)" mie „geiftltcr/' fei, \)t bod)

niebt triebfräftig bei ibm geblieben, ev genügt ftet) meift an ber 2lnfc^auung (roaä an

fieb nidbtS 5Reue§" mar, fonbern fidt) mit fat|oIifc^=mitteIaIterItcben ©ebanfen begegnete),

bafe bie Dbrigfeit ibm Mitfe fduilbi^ fei, ba bie 93ifdr)öfe berfagten. Aveilid> fduunt mir,

baft ev an ben l'evfoneu mebv irre gemorben, aU an ^n „xHemtevn". Tuvd^ trübe ®r= 35

fabviumen muvbe ibm mieter „flav", bar, bie 2BeIt „2BeIt bleibe". So ift e§ mobl mebv

auo pvaftifdnmi Sßefftmiömug, al§ au§ gemanbelter Übeovie gefa^eben (bie cfrx\U „bon

meltlidnu- Dbrigfeit
1
' 1523 ift uidn ui febv ui urgieren), bafe er bie ©ebiete be§ 3teic|e§

ebvifti unb ber SBelt Ibiebcr gefonbert bat. aBemmenämert bleibt jebenfaüv, bar, er bti

uiv fatbolifeben Sdf;ä|ung ber 3öelt nie jurücfgefe^rt ift. Ten „meltlidnm Cevitt", bte 10

ebe, bie bürgerliche ^antierung bat ev ftet! bbbev gefö>cr|t, aU nur eine „(Sriaubni!

mm feiten ©otteS unb eine ftonjeffion an ba! „gleifct)", ev bat ftet! im Sluge bebalten,

bafe e>> nirgenb! me^r ©elegen^eit giebt, Siebe ju üben, ab> in ben meltluten, natürlichen

Sejie^ungen. ~)iidn nur „llibudnu-ei", fonbem atut giebe!t^ätigfeit in „felbftqemaduen"

Aovmen, blieb ibm „eitelev ©otteöbienft". 3lber bafj ev eine bofiribe fittlute Jreube an r.

ber SBelt gebe, ift ibm nur fetten rioefc) nun SBetoufetfein gefommen. ^lelmebv meinte

ev, ba^ einem Cfbvifteu Twenbe unb Selb ber SEBelt nidn mebv an bie Seele bevanveidn\

So rourbe bie Hoffnung auf ben §immel feine (hübe, roeict)e, fonbem ;ielfvobe _-
ein

ßaubtfaftor feiner §römmig!eit; im ©runbe toar fie ev ftet!, obne fie fanu e! ja aua?

feine dntftlu-be Jrömmigfeit geben. 3Dtit bem ©ebanlen einer auf ©rben nidn auvui w

rottenben ©rbfünbe bat ev ftet) bie evfabvunqen, bie ev am eigenen >>ev;en unb an ben

3Rmfa?en madne, evflavt unb bat im ^ufammenbaua, mit ibm befoubevv bie Bdned'eu

bev (Mefeuev begriffen, gm übrigen fämbfte ev mit bem „©efe^e" ftetv al! ber 3Jtamt,

tev ftdf; am Matbolieivimiv ^erarbeitet batte mie 5ßaulu! am i'bavifäivimiv. em bauernber

A-aftov ber öeunm^igung für ibu mar bev 5präbeftination!gebanfe. 33a! servum 5.5

arbitrinm mar ibm in Sünbe unb ©erec§tigleit eine Realität, ev, bev munberbar

uüllenvmaduiqo 2Wenfa>, batte ben ©inbrucl, bafe ev im ©runb.e gar feinen SBitten benne.

ev berrät ba! al! feine gmbfutbung, ba§ ev eigentlia; nidu „lebe", fonbem gelebt

„roerbe". ^lelleicbt ift ba! ba! ©röfete an ibm. -Denn ev beutet auf eine Mvatt ^ber

religiöfen ©mbfinbung in ihm, mie fie nur roenige ertragen, ev felbft batte mm ^etl 01
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bag Wefübl, aU ob er unter tfncv ^Mtät $u ©runbc gefyen tonne; er tft e§ aud) niebt,

bor fie jebermann jugemutet bat.

IV. £ ut § e v i f cb e u n b v c f o r m t er t e M i r cb e. @i bat junäd)ft nur eine grofte, ju=

fammentyängenbe ebangeüfd)e 33etoegung gegeben. iHbcr fie tourbe balb bon febr maunigfacb

5 gearteten $ßerfönlt<$feiten geträgen. 5Der grö|te9Jtonn bor gett neben Vutber, ber felbftftänbigfte

neben ihn, toar ^uungli. — ß. 33. &unbeibagen, ^Beiträge jur Strcbenöerfaffungigefcbicbte

unb Ktrd)enpolitif mibefonbere bei ^roteftanttintui I, 1864, 9fr. 2: S. 9tefortnationiroer! Ulrtcb

jjroinglti ober bie Stjcnt'ratie in Qürtcb, 8. 125 ff. ; 91. Säur, ßö'iwStiS Stjeolttgie, 2 93be 1885
unb 1889; 9i. ©täbdin, £>ulbreid) 3uuna.lt, 2 S3be, 1894 u. 1897.' ©besiatlitteratur im 9lrt.

10 „3uüngli".

üBergletd)t man Sut^er unb 3n)tnglt, fo möcbte man ei besagen, baj? bie üftatur

aui ibnen nid)t ©inen 9Jlann gemad)t. ©enn jeber bat bai, toai bem anbern fyaubt*

fadüid) feblt. ©te taaren tote berufen, fid) ju ergangen, fid) jebenfatti in bie §änbe ju

arbeiten, ^batfadilicb fttübft fid) an ibr ^ufammentreffen ba§ fd)Itmmfte SBerfyängnü
i5 ber Deformation. Die „<5d)ulb" jüufcben &utl)er unb 3nringli abgutoägen, gefyt nid)t

an. Sie beibe erfd)einen in ben <5d)ranfen ibrer 2lrt, ioo fie in .Uonflift fommen. ©er
©pejialanlafs, bie berfd)iebenartige i'luffaffung bei 2lbenbmal)Ii, fonnte nur fo grofje

Monfequen^en geiotnnen, toeü fiutber ben anberen „©eift", ben er in ßnringli fbürte,

nid}t richtig ju beuten hntfjte. 3ünngli war fein „©cfytoärmer", tote Sutbcr argroöfmte.

20 9JJit feiner Sonberlefyrc über bai 9lbenbmaf)l E>at er nid)t, ober bod) nid)t im großen,

Scbule gemacht. Salbin bat il)n bier überfielt. 2öai bie reformierte Kird)e in ibren £aubts

bertretem mitSegug auf bai 2lbenbmafyl unb überbauet bie ©nabenmittel anberi gelehrt

bat, ali3toingli uno Suttyer, gebt toefentlid) alles auf Galoin jurücf. ©er toabre Unter=

fdneb Oon Sut^er unb 3romÖ^ ift feit £unbeil)agen fyiftorifd) flar gelegt. 3 il,ingli iuar

25 Staatsmann, Sutbcr md)t. ©er letztere £;at oon bem „;£riumbbator unb Imperator"

3totngK gerebet, unb ber letztere bat gemeint, für 2utr)cr fei regnum Christi nur

internum. ^n folgen Sinterungen beurteilen fid; bie großen 3Jiänner in ber $aubt=

faebe richtig; bie §aubtfad)e oerbed'tc fid) beiben nur ba, roo fie fid) gegenübertraten.

SSom ßtoinglianiömuö augfüf)rlid)er gu b/anbcln, Oerbietet fid) in biefem WctxUl um bei*

30 mUlen, ipeil er ein gar ju Keinei ©ebiet bei ^TJroteftantiimui bebauotet tjat ©ie beutfd)e

Scbioetj barf ali bie jtoinglifcbe ^ird)e angefel)en ioerben, aud) fie mit Ginfdn-äniungen.

33ern unb 33afel b^aben nod) ©onbergebräge. ^n fbäterem 3nfaminenl)ang toirb fid) furj

begeid)nen laffen, roai bie jn)inglifd)=reformierte ^ird)e @igentumlid)ei toenigfteni lange

bebalten bat. (Si liegt befonberi auf bem ©ebiete ber äird)enberfaffung, einigermaßen

35 aud) bei kultui.

1. ^>a§ Sutbertum. 3U ^en üor ^em 3. ?lbfd]nitte genannten bogmengejdjtdjtlidjen

SBerlen Oon Soofä (ogl. befonber§ § 84 u. 89) imb Seeberg (§ 74 u. 76—78) füge tcti al§

fpejiette Sttteratur ^in§u: §. öeppe, Sogmatt! bei beittfdjen Üßroteftantüntui im 16. Sabr^.,

3S5be, 1857; berf., Sie ©ntftebung unb gortbilbung bei Sut|ertum§ u. bie Itrcbl. S3elennt=

40 ntifdjriften beifelben 1548—1576 (1863); £. SS. §unbe§bagen, Beiträge (f. oben Seile 6), 5Rr. 1:

3)ai reügibje it. b. fittltcEje Element b. djrtftl. grömmigfett ttari) i^rem gegenfetttgen 33erpitni§

it. bem liiiterfriiiebenen Einfluß beSfelben auf bie 8el)v= unb ^trdjenbtlbung bei älteren 5ßro=

teftanttimui; 91. töttfdjl, Sie CSntfterjung ber lutbertfdjen ttrdje, gÄ(B I, 1876, ©.51 ff.;

Ve. «lürier (Tübingen), Sie ©t)in6oie b. Sutbertumi, ^reuf;. %af)xbb. 33b 63. 1889, ©.121 ff.;

45 gr. granf, S. ££)eol. b. Son!orbtenformel, 4 S3be, 1858—1865; &errttnger, Sie Stjeol. 3JJe=

Ianri)tf)onö, 1879; §f. 9?t|fd), Sutber unb 2lriftotele§, 1883; ©. Sröltfd), 23ernunft unb Offen»

baruug bei ^obann ©erwarb unb 9Mand)tl)on, 1891; 3S. Siltben, Sai natürlidje ©i)ftem

ber ©eifte§tt)iffenfd)aften im 17. ^abrljunbert, 3. unb 4., jutn Seil aud) 5. ?tvttfel :
s)}ieland)=

tbon unb bie erfte ?luibilbung bt§: nntürlicljeu ©üftemi in Seutfri)(anb, SlrcbtO für 33f)ilof.

5o VI, 1893, ©.225 ff., 347 ff., 518 ff.; 91. ftarnaef, WtyP ^eland)ü)0it 1897, jefet in „Sieben

unb 9luffätje", 1904, 93b I, 171 ff.; g. Soofi, $Maiiri)tt)on ab? §umanift unb «Reformator,

Sb©tS 1897, ©.641 ff.; ©. ^atoerau, WeIanrf)tf)ou neben Sut^er ib., ©. 668 ff.; berf., Sie

SSerfudje, 9)Jelaiiri)tbon jur Eatt). Sirdie jurütfjufübren, ©djrifteu bei SSereini für 9kf.=©efd)

,

SRr. 73, 1902; 9{. ©eeberg, 93ielanri)it)oit'§ ©tetlimg in b. ©efd). b. Sogmai u. ber Sogmatir,

55 TdS 1897, ©. 126 ff.; SB Sf)omai, Sie 91nfd)auungen b. SReformatoren oom getftl. 9lmte, I

9Jteland)tt)on, ÖJiefe. Stff. 1901; §• Konter, S. ©ntroicfelung b. ©laubenibegriffi bei SWel.,

SSonnerSiff. 1903; 9lrt. „SUJelanditbon" in 93b XII ©.513 (bier bie weitere ßttt.). &. .'poennide

©tubicu 5itv ahproteft. @tf)it 1902; §. ©d)ntib, S. Sogmatif b. eu.=lutl). Strebe (ein Som=
peubium ber Sbeoi. bei 17. Sabrbunberti; mir jur §aitb in ber 6. Slufl. 1876); W- Socl),

60 Ser ordo salutis in ber ciIMutl). Sogmatif 1899; ©rü£smari)cr (oben ©. 147,34) ©. 47-98.
$ür bie 9fled)tientn)t3elung

f.
bie Sammlung ber eoang. Sträjenorbnungen (bie frcilicb ntdjt

nur bie httt)evifri)en ©ebtete tni 9luqe faßt) Oon 91. 2.' Siebter, 2 S3be, 1846 u. @. Sebling,

1,1 1902, bajtt bie !ird)enred)tl. SSerfe Oon 9?id)ter»Sooe^abl, ©obm, 9Ucfer (oben S. L39,3),
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gür bie Symbole bie SluSgaben öoti $afe (nur foteinifd)) unb von 3. X. SDcütler (tateinifd)

unb beutfdj); und) bie Sonberattifel. 3füt bie tötetet, ßitteratut 1". Sürt. „Satedusinen unb

ftatafjismusunterridjt" i X, fpcj. S. 139 ff., jefct audi ft. ffnofe, I». SKortiit Sut^crS

ÄleiiicrMoteclik-niiic- nael) bcn Slteften ausgaben, 1904, fotoie & 3Jt. SReu, Duetten s- ©efcbictjte

b. fivdil. UnterrtdjtS in b. et). SHrdje S)eutfd}Ianb3 swifdicn ir>:$o 11. 1000 I, 1. l'-i'il: Sab« 5

beutfdie ftatecl)i«iuen (berüctft<f)tigt and) bie niditluth, ©ebtete) ; <£. @teifc, Tic privat beichte

unb SJhtoatabfolution In bet luttievifdieu ftitdje, L854. aüv (Sntroitfelung bei SBerfaffung,

b. rivdjl. UnterridjtS, beS Sultu» gteidjetmajjen SldjeliS (@. L47, 50) passim, be» ÄultuS 3ttetfd}el

(ib.) passim.

$n erfolgreicher 2Betfe bat Ditfdil ficf» bemüht, bem ©ebanfen Eingang ju »erraffen, 10

bafj bie fid> feit ben oben 3. L38,i6 bezeichneten
(
\abrcn „lutbcrijcb" nennenbe ftitctye

im toefentltcben ben Seift bes Sötonnes bertate, beffen Sonbergebanfen fic ausschalten
'

bemüht mar, IKelancbtbo n 0. Cir fab in Dielauchtbon eine Z'lrt bon SBerberber bes mabren,

gtofjen Sutb^ertums, einen 2ftamt, bei \^n ßutbet toobl in borrrefflidjer SBJeife ©hueU

beiten fieb angeeignet unb in 3cbulform gebraut habe, aber für Supers tieffte Stufe lb

fein 33erftänbnts gehabt babe. ©in SSiberfpiel bet ©ebanfen :Kitfcb> begegnet uns bei

$e$)e, bet in OJiclanchtbon ben eigentlichen ©enius ber ^Reformation fab, ben etb/ifdj be

fonbers burebgebilbeten, freien, majjbollen 9Rann, bev bie ^araborien unb berfönlüjen

ßärten Butlers [0 ju milbern raupte, bajj er ber «Reformation eigentlich erft bie toeiten

tabuen erfduof;. ©am redu bat toeber SRitfcbl, noer) öe$>e, immerbiu erfterer erheblich 20

mebr als lenterer. SWelancbtbon all religiöfe $erfönlicbjeit ober auch nur als Geolog

über Sutber J« (teilen, get/t nidü an. 3lber Luther felbft ift biel mebr auf OJiclandnbon

eingegangen, alg SRitfdjl beaebtet bat. Sutbet batte eine betuliche ©mpfinbung füt bie

Sdptanfen feiner eigenen Sßerfönlidjfeit, &umal bas War ihm niebt betborgen, bafc er fein

Drganifator fei, als SCbeotog fein Sbftematifer. Selbes aber mar SRelancbtbon, aueb er 25

in'febr beftimmten Bcbranl'cn, aber innerhalb biefer in bobem s
JJtaf$. Sujets Sphäre

toarbietojel, bie ©eelforge, 3Relancbtboni bie ©elebrfamfeit, bie ©cbule, bie Uroberfität.

kentere unb ihren Lehrbetrieb auf bie SBebürfniffe ber ebangelifeben ^rebigt einzurichten,

mar fein eigentümliches Sbariöma unb fein gan&eS gntetefje. 3n $,n »erbanb ftet) ber

Humanismus ganz anbers als in Luther, ber bie in@rasmus am glänjenbften berrtetene 30

geiftige SRicbtung eigentlich) nur pro tempore and) gelten tief? unb Tic all gefäbrlicben,

negatib toäer ben ^apft, bejh). bie Scbolaftif brauebbaren, jjofitib für bie Sacbe beS

goangeliumS wenig brauchbaren Sunbeggenoffen anfah. 3Relana)tbon fanb bie ^orm,

bofttito ben Mumaniviuuy in ben ©iertft bes @bangelium§ ju (teilen, bie Sutber als heil

fam einleucbtete. Sollte bas 3Q3ort ©ottei, bie JSrcbigt, bie Deformation auöricbten, fo ss

munte man einen ^farrerftanb heranbilben, ber fid; barauf berftanb, bie SBibel riebtig $u

banbbabeu unb ber jugleic^ mit ben an fich religiös neutralen üDläcbten ber SSilbung

ber 3eit A-ühlung b]atte. Xan atut bas 8e|tete nötig fei, baf^ bie „Vernunft" bießeiebt

biH-b\um ©bangelium ein aSerbältnis finben, für es in Xienft genommen toerben tonne,

begann Sutber unter bem Sinflufj DJtelandithonö einjufeben, toenn ihm audi ein 2Biber* w

ftvebeit im \\nnerften übrig blieb, ^n btefem SBiberftreben batte er redü, aber :lKe

landnhon hatte audi recht, nur bajj er SutbetS gb'een außerorbentlid; Pereinfachen, lüeh

mebr berengen mujjte, um recht ju befommen. Tie Situation mar jeboct) bie, bafj

obne grofee ,;Kebuttion" ßutbers ybeen ben SRaffen nicht 51t vermitteln toaten. 2)abon

getoann Rüther felbft einen ©inbrud. Unb nun betounberte er mit SRecbt 3Relancbtbons r.

Aabi^feit, boc^ ben „Mern" ju treffen unb lehrhaft, fduiblouifiert, aber bod> nidu ent

geiftet, ui formulieren. 3Relancbtbon mar nidn ber bürftige 3duilmeifter, rote SRitfcbl

ihn im ©tunbe anfah. ©r toar ein großer, reebter Schulmann, ber es lou^te, toie ein

Sßäbagog borgeben mufj, um triebt ju biele babinten zu (äffen unb boa; aua) ben ©cbülern,

bie bas ©rö&ere faffeu tonnen unb bas ^iel [eben lernen, baS Nötige ju bieten, ©ewife 60

bat llielaitcbtbon bie :Keformationsfirche „Perfcbult", aber obne bas toare fie luahridn-in

lid> ben fid> fammelnben geiftigen SBiberftänben ber alten Strebe uidu getoacb^fen gemefeu.

©s ift ein Sßerbienft bon Irbltfdv hier ein richtiges SSerftänbnis gefa^affen ju haben.

A. Luthers Lehre in :l»i e lanch thons a äff un^. ,\n Betracht tontmt, mal

Ditfdd einfeitig berruu-^eboben hat, bod) aber in ber ib^at eine befonbers folgenreiche

©inengung vutberfche ©ebanlen barfteQt:

a) 2)ie Deutung ber .Uirdu1 als eoetus scholasticus. 3n Det cv,tcn

ausgäbe feiner loci bat 3R. bcfanutlicb gat nichts übet bieÄircbe ju bemerten gefunben.

^ann bat er in ber äuguftana unb ä^jologie, nidu minber noep in bet uoeiten Ausgabe

ber loci 1535 (toenigftens in bem fpeziellen locus de eccl.) (Gebauten über bas SBefen 60

unb bie „notae" ber .seird;e aus^efprocben, bie burebaus Luthers priituvuellen 3Sor*
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fteHungen torrefyonbieren. .vüer ift bie Mivcbc noch nidü brimär bie ®uliu3gemeinfcr)aft

unb hier ftcbt nidu ber ©ebanfe ber ©nabenmittel in tochnifcbci- A-orm boran, fonbern

ber ©ebanfe bon bor congregatio sanetorum unb bon (ihriftibo al§ unmittelbar berfön=

liebem vuiupt feiner ©emeinbe unb ©runblage ihrer (irifteng. dagegen in ber brttten

6 Ausgabe ber loci 1543 finb btefe berfonalen 3J£omente, bie im §tntergrunbe nidü fehlen,

berbetft burcr) bai ^ntereffe an ber Multu^gemeinfdwft unb ihren Ämtern unb fpegififdum

Darbietungen. §ter ger)i 3JI. (CR XXI, 825) fogleich bauen an«, bajj?J3aulu3 febreibe

:

quos elegit, hos voeavit. ©ilt c§ immerhin prinzipiell, bafc bie $ircfc)e bcr coetus

electorum ift, fo trifft man biefen boeb nirgenbi, als im coetus vocatorum. Dtefcr

10 aber ift einem coetus scholasticus ju bergleict)en. llKit letzterer Definition ber

ecclesia glaubt DJ. ausbrücflicb ber bäpftlid)en, roonatt^ bie SWxdjt ein regnum fei,

genügenb entgegen ju treten, benn ein coetus scholasticus berlange fein ftd)tbare*,

einheitliche* Cbcrbaupt, auä) feine 'Duubt, gumal aud) feine „auetoritas interpre-

tan'di legem", ffiidüig ift an ber bäpftlio^en Definition, bafj bie ftirebe jroeifeEoi

15 visibilis ift. $m übrigen fommt ei bei ber fttrd;c aber nur barauf an, baft in ihr bcr

Unterfcbieb inter docentes et auditores gewahrt roerbe, unb baft bai ©bangelium ober

bie 1)1. ©cfyrift allein aU veritas gelte. ©efcr)ier)t bas
1

, fo erfüllt bie Älirdic ben S3eruf,

ben fie bon ©ott liat, ihm eine ©emeinbe ju fammeln, bie feinen ©ofyn erfennt unb in

beffen hereditas eintreten fann. (Sbaraftcrtftifcb ift befonbere
1

, roie 9J£. ben %aU ent=

20 febeibet, mo ein 3ü-1 cifcl über cen Sinn ber 23ibcl enlftcbt. Dann gilt bringipielt, baft

ipsum verbum Dei judex est. 2lbcr, fügt er atöbalb l;ingu : „et accedit confessio

verae ecclesiae". sDtit letzterer 3Bcubung repetiert er einen ©ebanfen, ben er (fd;on in

ber praefatio gur groeiten 3lu3gabe, bann aber) ausfüf;rlid)er in bcr ©d)rift De ecclesia

et auetoritate verbi Dei (1539, CR XXIII, 595 ff.) erörtert hatte, ©cgenüber ben

25 petulantiora ingenia, bie nie gang fehlen Werben, aliquo modo septis . . . opus est

ecclesiae, bie in ben testimonia ab apostolis et certis auetoribus aeeepta gu

finben finb. Diefe testimonia finb nid;t eine auetoritas für fiel), fonbern fie finb nur eine

admonitio begüglicb, ber roat)ren Autorität, bei flaren ^nbalt^ bcr 23ibel. Die Wahre

$ircr;e „befennt" fid} immer gu ben gleiten articuli fidei, gang beftimmten Schren über

30 ©ott, bai £jeil, feine Sebingungen unb üUttttel. Unb fo fcfylicfjt ÜJi. biefc Sehren cinfad;

in ben ©ebanfen bon Gbriftuö aH $unbament ber ^ird)e mit ein: fundamentum non
potest poni aliud praeter id, quod positum est, quod est Jesus Christus, hoc
dicto complectitur (Paulus) cognitionem incorruptam omnium articulorum fidei

(et prohibitionem eultus idolorum — bieg letztere geht auf baijenige in ber ftrd)=

35 lidien ©ittc bei $atl;o!iciimui, \va$ fieb, nid;t al§ „©troh, ©tobbeln 2c." beurteilen läfet,

fonbern Wibercbriftlid) ift).

hierbei ift nicf)ti im einzelnen gu fonftatieren, ü>a3 £utr)er nict)t auch gefebrieben

haben tonnte. Daf3 bie ^irdie eine schola fei, meint aucl) er, unb bie articuli fidei finb

and) it)m in ber $ürge oipoftoltfum !) ber &ebrgegenftanb barin. Slber Suthcr ibenti=

40 figiert nidit bie ,,.Uirc()c" unb ihre „Schule". Unb ba§ „9Sort ©ottes" bleibt ihm nod;

ettüag anbcre3 all eine doctrina. <&o and) finb il)m bie Pfarrer, bie „docentes",

nid)t gang fo iiüd)tig, tute 9Jf. fie l;tngeftellt! 3ludi auf ben consensus ecclesiae in

ber Sefyre legt er nid)t ba§ ©erntet rote Wi., roenigften<3 nict)t auf ben fonftatierbaren,

embirtfd) belegbaren (bgl. bie ©d;rift „SSon ben ßoncitiü K."). @§ ift eben ber „rebu=

45 gierte" Sutr/er, ber bei M. gu 3öort fommt.

b) Der ©ntrourf bc§ ©pftemg. Urfprünglicb hatte 9JJ. mit feinen loci feine

anberc 2lbfid;t, aU ben 33ibellefem eine furge Orientierung gu geiyähren, inbem er eben

n\d)t§ aU bie „loci", bie ©runbbegriffe, um bie fid) in ber SSibel aÖe§ beioege, bar=

biete. Slllel in ber S3ibel ift barauf berechnet, bie beneficia Christi, bie Sel;re bon

50 ber 5Red)tfertigung au3 bem ©lauben, flar unb cinbriuglicb gu mad)en. Der pribaterbaulicbe

groed: be§ 2ßerfö tritt in ben fbäteren Slulgaben (beiben) gurürf . Tdd)t all ob 9K. ba ein

anbered aU ba§ bra!tifcf)e ^ntcreffe malten liefje, aber e^ hanbclt fich je^t für ihn barum,

ein ,,2el)rbud/' für bie $ird>c al§ „©diule" gu bieten unb für biefen ^ü'cd' ben gangen

Sibelinfyalt, foiueit er eben ber fides gum Dbjeft toerben mufj, anfdmulid) gu machen.

55 ^n ber 33tbcl finbet fid;, wie 931 in ber gleiten 2(uSgabe (CR XXI, 341) bemerft,

eine gang beutlidie methodus, et quidem aptissima oeconomia et mira arte distri-

buta. ©ie ift im ©runbe nur bon Ginem ©ebanfen erfüllt, unb ei ift feine geringe

föunft, mic W\. ba3 geigt, ©cgenüber ber berbreiteten Webe, baf; 3Ji. fein ©bftematifer

fei, mujj betont loerben, bafj er ungWcifclbaft ein guter ift. 3Jlan barf nur nidht mobeme
go 2tnfprüdic erheben. ^ürSK. fommt t§ barauf an/altc „©tüd'e" bei ©laubenl, unberfürgt



<|$rotcftanti3mii8 159

unb in richtiger ^Reihenfolge fäuuliebe UMvflidvn „articuli fidei", jufammen,ju [teilen unb

[o ein rict)tigel corpus doctrinae ui fd)affen. ®r bermag el minbeftenl m reebt lebr-

bafter unb einbrücflut)er 2Seife für bie „Seile" beä ©laubeng aud) bal „geiftige öanb"

aufeutoeifen. Soll bie ßirdt)e ibren [Jtoed all ©laubenlföule erfüllen, fo muffen bie*

jenigen, bie all Pfarrei bin unb bor bie reine Se^re betbreiten tollen, fo inftruiert toerben, b

bafj fie aUel in ber ©ibel rid)tig fmben unb beutlid) in feinem ^ufammen^ang erfaffen

fönnen. SDafür null 3Ä. bie ©runblage liefern, inbem er bie SBibel übcvi'icbtlicb „intet

breriert". 3toar unterfd)eibet er bie potestas unb bal donum interpretationis ber

Sdjrift; bal (entere ift an feinen „ordo" ge&unben, Bicut propter locum vel titulum

nondatur spiritus sanctus(3. 8Iulg.,CR XXI, 844 ff.).
216« bal bebeutet nidjt mebr, io

ta^ et bie ßaien |o gut tote bie Pfarrer all berechtigte docentes bäcbte (im Sliäe auf

bie Sct/toärmet toar ibm bal „Slmt" - ebne auf SBet^e ui reflektieren - -, bie eruditio

theologica, jum nottoenbigen föequtfit eines Seljtetl bei ©Iau&enl getoorben), el be

beutet für ibn nur (ober toefentlid)), bafj bie ebangelifd)en Pfarrer fieb nidjt barum forgen

foßen, toenn fein 93ifd)of fie mit ber potestas aulftattet Seit l'utber ift bal donum 15

ber Sc^riftaullegung benen abbauten gefommen, bie necb immer bie potestas in 2ln=

fbrucr) nebinen, ben S9ifd)öfen. lie potestas fyctngt am donum - unb bal baben bie

@bangelifd)en unb fiebern el fieb eben burob ibre Ideologie - -, niebt umgefebrt.

Tar, für -Ali. ber ©ebanfe bon ber Rechtfertigung aus ©naben bal ßentrum ber

reinen Vebre, ber #aubtartifel bei ©Iaubenl ift, läjjt fieb in feiner 2lulgabe feinel Vebr= 20

buebv betfennen. x
\ft er barin ber Spület ßuttyetl, fo bebeutet el minbeftenl eilten febr

gefc&icften ©riff, \v<nn er ben ^nbalt ber Si&el, bon Anfang an unb bil nilcfct, auf

doctrina legis unb promissio gratiae bilboniert. 2R. bringt in fefte, fd)Iic^te, man

barf freiließ jum 2 eil aucr) fagen grobe Sinien, toal ßutfyer in tiefen Intuitionen mit

fliefeenben ©renken bot fieb fab. @l baumelt fieb itacb DU Säuberung bei lex unb

gratia um &toei Sebenlauftänbe, bie toie jtoei Staffeln in ber bkfebidue erfebeinen, boeb

aber aueb beieinander befteben. Tic lex ift ©ottel forbernber SSittc, bal evangelium

©ottel ^elfenber äöille. Seit 2lbaml gafl unb infolge ber ©rbfünbe ift bie Kraft bei

ÜRenfd)en fo gefc^toäc^t, bau et nur bal Slufeerlidbfte bom ©efe§ noeb, erfüllen, gefd&toeige

©ort toirflict) gefallen rann. So toirft bal ©efe| auf ben üftenfajen nur erfc^redenb unt

begtünbet contritio. 2tber bann toirb burc§ bal @bangelium bie gratia b. i. misericordia

©ottel offenbar, bie bureb Cilnxünc- all mediator unb propitiator begrünbet roorbcu,

el berfünbet eine justificatio gratis propter Christum. Tie justificatio beftebt an

fteb nur (bal ift befinitionlmäjjig eine SBerengerung bei ^utberfeben ©ebanfenl) in ber

remissio peccatorum, fie aemabrt reconciliationem seu aeeeptationem personae 35

ad vitam aeternam (CR XXI, 742). x'lber bal @bangelium bebeutet reine Abrogation

bei ©efefcel unb ift belfyalb nidu blojje promissio gratiae, fonbem aud& praedicatio

poenitentiae (S. 734); fo berlangt el audj nidn nur fides („fiducia quod ^propter

filium Dei reeipiamur", S. 743), fonbem jugleidj conversio S. 877. "sbm utr

Seite o,ebt bie SBirffamfeit ©ottel im bl. ©eifte, ebne ben el fdw niebt mt beiliamcn 40

fiducia lommt unb ber bann bottenbl bie lex einprägt unb ut erfüllen bilft. So fübrt

bal ©bangelium utr renovatio, Söieber^erftellung ber justitia originalis, bie f;d^ frei

lid) erft im .vnmmel bottenbet. Tiefer xHbrif; ber ©ebanfen 9R.I über ben toefentlic^eH

^ibelinbalt ift unl bom firdüidien Unterricht ber fo geläufig, ba^ toir Ieiö)t iiberfeben,

toie biel Sc^toierigleiten el immerhin batte, ibn bon ßiu^erl bielgeftaltiget Sßerfün=45

bigung aul ju getoinnen. £>a§ t5bavafteviftii\'be bei "))L ift bie faubere Xefutition aller

Segriffe, bie ibu freilid^ am-b ju jiemlic^ äufv.'vltebev :Hbgren;ung berfel&en gegeneinanber

beranlafet.

SW. fdviltet überall ein, ioa§ fieb im bobulären Sinn an Äonfequemen totber ben

Rat^olicilmul ergiebt ^rieftertum unb SJtöncfcltoefen unb nidu bibln'ebe Satramente 50

toerben abgetan. 2lnbererfeitl jeigt er fieb bereit, bon ben überlieferten ^nftitutionen

mögltc^ft biel ui erbalten. @r ift forgfältig barauf bebaebt (befohberl in ber 3. 2tulg.).

an Haren sententiae patrum ui jeigen, bar, fein bejto. bal einutgelifebe Sibelberftänbnil

ben consensus ecclesiae, gang bie Velue ber purior antiquitas revräfentiert. So

l\tafft er ben docentes ber ebangelifd)en Mirebe naeb allen reiten .Ularbeit unb SBe^ 65

rubigung. Sein -Jlbrif; ber Si&elle^re ift uuvflid' bem ,,'^olte" vertraut unb gelaufig ge

tootben. 6t ift bebaltbar unb bietet feinen 2lnftof$. ÜR. betbanft el ibm, all bei

„(i-tbifer" bet Reformation gebriefen ui toerben, unb er toirb nnvflid> bem futhebeu

UuifUfeiu bei
f
,5BoIfl" gerecht, fvoUteb ebne el ju vertiefen.

Ta-> (jbnftentum ift für 3R. unter bem (^bauten ber SÄec^tfertigung aul ©naben go
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bie rechte Anleitung nir Stoße. 3ftitfcr)I mar e§, bor merfi ernannte, feaß Butlers Medu=
ferttgunggle^re vvaftijd; ficl> in öfter Sinie toiber baS tatl>olq\hc SJußtoefen riebtet. 3Tiidt)tS

beftimmt bai tatbo!ifd;e relimö&ftttli$e Sßerfonleben ftärfer als baS SBußfaframent. (SS

mar ein glücflid&er ©ebanle 2Ji.s, Vutbcr* Vcbrc mcfcntlicb ab? beffere ^ußlcbrc &u botou*

5 forifteren. 3)er neue ebangelifcjie 2öeg jur 2lbfoIution blieb bcuüicb, unb toaS am tatbo=

lifcr)enb üffiege berechtigt erlernen tonnte, mar in böbercr ,yorm getoar)rt. 3)ie innere

bfru-bologifcbc SBerfnütofung ber einzelnen Momente an bor poenitentia gu geigen, baP.Ui.

nicht bie ,yabigfeit. Sut^er ift barin biel größer al§ er. ©ei Suttyer fbürt man eben bai
originale ©rieben. 2R. bietet eine objeftibe 3)oftrin, nadi ber „Sibet". ^cb balte eS für

10 riebtig, toenn 'Iröltfcb barauf ^ingetotefen bat, baß 3Jt\ ben SBußbrogeß, ben er febilbert,

fid; met)t im ^nbibtbuum beroußt in ©injelftabien, gar in einem momentanen 33rucr)e ber

h>irflict}enb benle. «Dafür tf£ 3J?J ©ä)überung bie! gu fübl „bibltfaVbiftortfd;". @r fü^rt
bureb bie SBelfc unb #eüSgefcr;icr/te, mcr)t burd; bie ©efd;id;tc ber einzelnen Seele. (*s

ift beutlicb, baß 501. fid; bie conversio braftifd; als gleichmäßig burd; baS ßeben fid;

15 hinjicbcnb borftettt. SuttyerS erfte Skfc l;at ibm, fo tonnte man fag.cn, „altes" tlar ge=

mact)t. ©naben* unb ©ünbenbetoußifein läßt er ftetig beieinanber ioo^nen unb fid)

gegenfeitig integrieren. £>er eigentliche ©runbübergang im ßf;riftenleben bottjie^t fid;

febon in ber Saufe, bie nad; 3Jc\ mit Siedet ßinbertaufe ift. S5iefe ift baS sacramentum
vel Signum ber Überführung be§ 3Jtenftt)en in ben ©nabenftanb, aus bem bem bloßen

20 ©efetK behafteten Seben^uftanb in ben burd; baS ©bangelium befreiten unb geftärlten.

Sie Saufe behält ihre Äraft für baS ganje yeben. 3R. geroäbrte burd; feine Sd;ilbe=

rung unb ßufammenorbnung ber mefentlid;en „3trtifel" beS ©laubenS ben Pfarrern
baS 3JfttteI, ben «Rontraft beS ebangclifd;en 6tanbbunlt§ unb bcö fatt;o!ifcf>en 511 freu=

bigem 33etoußtfetn ju bringen unb mit ber banfbar froren ©mbftnbung bod) aud; eine

25 fittlid; ernfte Stimmung auSgulöfen.

c) Sie SBerbinbung ber cbangel ifd;en fiebere mit ber Söiffenf d&aft
unb ber $ircr)e mit bem Staat, a) 9?ad;bem 9Jc. erft bie gormel bon ber Eirene

als Sd;ulc, ©IaubenSlel;ranftalt, gefunben hatte, bot fid; il;m aud; bie 33tögüd;feit, ben
ebangclifd;en ©lauben unb bie neue „©Übung", bie Deformation unb ben vntmaniSmuS

30 in inneren Bonner gu bringen. @r t)at bem ©lauben, ber SSibel, naä) bem 3Kaße feinec-.

SSerftänbmffeä nia)t ba§ geringfte bergeben. SSielme^r entnimmt er es au$ ber 93ibel

felbft, baß groifdjen bem ©lauben unb ber Vernunft ein 3u f
anunen^an3 beftefye. @r

fnübft bei ber 33eobad;tung an, baß ber il;m geläufige (aud; fd;oIaftifcb^mitteIalterIid;e, aber

bon ber antilen s^bi(ofobbie gebilbete, ba^er "bem Wl al§ ioiffenfd;aftlid; berbürgte) ©c=
35 banfe bon einer „lex naturalis" nict)i nur bon ber Vernunft, fonbern aud; bon ber

s
i>ibel bertreten werbe. Wad) ifym jiebt er fid; fogar burd; bie ganje 33ibcl mit (;inburd;

unb ift ber §intergrunb aud; be3 ^nl;alt§ ber lex revelata. Sdum in ber jioeiten

Ausgabe ber loci finb bie ©ebanfen, bie Tl. (;icr auSgebilbet bat, beutlid; ju erfenuen,

bottenbä beberrfd;en fie bie britte. 2)aä s
I>umfd;engefd;tcd;t ift gefd;affen unb erlöft, fo

40 fyebt
sDt. alsbalb in letzterer an, S. 607, baf? eö eine imago unb ein templum Dei

Deum celebrans fei. Senn ©Ott ioill „agnosci" unb „celebrari". So l;at er

miram artem baran geiuenbet, baf? er, feine Providentia, fd;on aus ber üftatur erfannt

ioerbe. 3U9^ C^ ^at a* ^cn 93ienfd;en bie (?rfenntni§ be§ Unterfd;iebS bon gut unb böfe

eingebflanjt. sDi. bergleid;t bie lex naturalis auöfüb/rlid; mit bem ©efalog unb jeigt,

45 baf3 fie foloot)! ^u ber erften, abs ju ber gioeiten Safel 33ejiebung IjabQ. %xx bie eigene

(id;en mysteria divinitatis, bie ber ©reieinigfeit, finb nid;t traft ibrer abJ ©rfenntniS

bem 9Jienfd;en eingebflangt ober bei bloßer ^Beobachtung ber 3Sett erfeunbar. Scr
Sefalog gebort ja fd;on ber „©efdjic^te" nad; bem SünbenfaU an unb ift als eine fbegi=

fifdie Offenbarung eins ber beneficia, burd; bie ©Ott bie ©rlöfung borbereitet, ^nn
50 freilid; nad; bem Sünbenfall lebt ber 3Jienfd) an fid; mit 33ejug auf alles, JoaS er ur=

fbrünglid; als lex naturae flar erfannt l;at, in „fd;redlid;en ^ireifeln". Ser Scfalog
bient fd;on mit baju, bem sDienfcben jur certitudo über ©ott mieber ju bclfen. fyreilid;

nur fo, baß ©ott braftifd; burd; ihn jum ©cgenftanb ber %uxd)t wirb, benn ber 9Jienfd;

fann eS nid;t abnen, baß ©ott nid;t bloß forbere, fonbern aud; bclfe. SBottenbß fann eS

55 ibin nidu bon gerne in ben Sinn tommen, wie ©ott helfen iuilt, baß eine reparatio beS

SünbcnfallS ,^u ftanbe fommen foll. SaS jeigt erft baS (Sbangclium, luckbeS böllig DieueS,

in ber lex naturalis nid;t SlugebeuteteS offenbart, nämlicfc) bie ßrlöfung burd; ßbriftuS unb
bie ©laubenvgeredüigfeit. Slber biefe fül;rt ja IctUlid; nur toieber jum Urftanb jurüd unb

fd;afft fo bolteubs ber lex naturalis ©einige. Ttati muß bei 9)i. auoeinanberbalten

eo baS „natürliche ©efetj" an fid; unb beS 5)ienfd;en SSeibußtfein um e§, bie conscientia,
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bic nad) bcm Sünbenfafl bunfel unb ungetoifj getoorben ift. 2luleinanber m baiton ift

aucb bic fd)ötofunglmäfjige lex im SRenfcgen unb aufjer ihm, in ber umgebenben üftatur.

SSeibe finb ihm bnvd> ben Sünbenfafl „uoeifclhaft", untlav getoorben. ,yüv beibe bebarf

er, um toieber jur certitudo *>u gelangen, bor lex Bpiritualis, bic bic „Offenbarung"

allein getoät)rt. Tic Offenbarung liegt in ber Sibel bor. 2Bir mögen tool)I bebenfen, 6

bafj el ein ingens Dei beneficium ift, quod certum librum ecclesiae tradidit

et servat (©.801). 916er finb nur all &r)riften unb auf übernatürliche 3Beife toieber

certi über ©ott, fo getoimri nun gerabe aud) bic pflege ber „naturlicben" ©ortelerfennrnil

Jntereffe unb SEBert für um unb bic Äird)e. Kraft ber lex naturae getoinnt ber

©laube boct) ein ©ebräge bon Nationalität. SR. ficht im 33lufe auf üe ©ottel i£t)un io

in ber Gürlöfung fieb barftellcn all bie S3ertoirfliä)ung eine* urfprünglichcn, bon ber<Sünbe

burebfreuuen, baburd) an fiel) in Jrage gefreuten, boct) aber nicht nottoenbigertoetfe auf

gehobenen, bielmet/r im Überfctjtoang ber ©üte, bie aud) einen 2lultoeg fud)t unb finbet

bic ira *u befcr)toicr)rigen, feftgec)altenen 9BüTen8 ©ottel. Tic „Nationalität" bei 6t)riften=

tuml bebt 2H. freilieb niebt all folebe hcroor; el banbclt ficr) ihm met)r barum, bafj 15

©ottel innere Seftänbigfeit unb tounberbare Überlegenheit
:

ut läge tritt, gm ©runbe

ift bei 9Jt. ber ©ebanfe ber lex naturalis ja aucr) fubranatural bebingt. SSon einer

„Vlutonomic" biefer lex fann nid)t bei it)m gerebet toerben ;
jte berubt nur auf einem

anberen Ibun ©ottel all bie lex revelata, nämlid) auf feinem ©d)öbfertt)un, mäbrcub

letztere fein (irlbicrthuu einleitet. 21 ber im relatiben 2 tun ift jene nur „natural", näm= 20

£ ich fofem bie impii fic aud; nod; fennen. @l ift Di. je länger je fixerer gelungen,

mitteilt ber (üorigenl aud) 8utt)er bertrauten, bon biefem aber toefentltd) nur böte

mifd), ctma toiber „-äJtofel" bemtl.uen)
v
\bce bei „natürlichen ©efetjel" in neuer SBeife,

anberl unb bod) ebeufo cinbrud'öuoll all in ber <Sd)olaftif, ber Kircbentoiffenfct)aft ein

ibeettd Atinbaincnt in ber
f
,SSernunfttoiffenfcr)aft" b. i. in ber Multurioelt ju jtd)em. 25

Aieilidi nur äufjerttct). Tmn 9Jt. bat eigentlid) bie ÜBorftellung bon jtoei ©todroerfen bei

„SÖiffenl". 9Ran mufj nacb ibm juerft beimifch toerben in bem oberen, bcm bei

biblifd)en Dffenbarungltoiffenl. Dann fann man fid) audr in bem unteren, bem bei SSer

nunfttoiffenl (toieber) einrichten.

3ln Bpct'ulationcn über ©ott unb bie emr)eitlicr)smannigfaltige „lex" bat ÜJl. fid) 30

nidu ^erangetoagt. 9ftid)t als ob ibm fold)e fein gntereffe eingeflößt hätten. 3lber nüdr-

temen unb frommen Sirml bat er fid) an bie „©renken" gehalten, bic bcm 3Ren

fd)en auf ©rben gefteeft feien. Tic Srinitätll'efyre unb bie 8et)re bon ben jtoei Naturen

(jhriiti, bie ihm beutlid; in ber ©ibel offenbart toaren, haben toot)I fein Verlangen nad)

mehr SBerftänbnil gereift, 2lber er hat jid) bamit befdüeben, auf ben ^immel unb bie 35

uitv bort beborfter)enbe let.ue Djfenbarung ju märten. $m Mimmel tokb man cnbiidh

alle ©er)eimniffe ©otteS mirfltcb burct)fct)auen, aucr) erfennen, mclcbev- bie modi incar-

nationis Christi getoefen. ©ä ift nicht 6ebcutuiu^lo§, baf^ "IN. fid) ben ,s>immel uocr)=

mala alä eine schola, bic mabre academia gebaebt bat. Sutr)eri etr;ifcr)e SBorftellung bon

ber Seligfeit ift nidit auf ihn übergegangen. Taf, bie justitia in jtd) fclbft beatitudo 40

fei, baß ber bödme 8eben3inl)alt, ber
v
\uhalt bei „etoigen Sebenl", Siebe fei, ift ibm nid)t

berftänblid) getoorben. (
x)ott totU agnosci unb celebrari. Tic Seligfeit ift etoiger

in-eiv ber Mimmlifcben in „®efbrä(t)en" über ©ott unb fein nun enblict) ooll begriffene!

Sffiefen. 3)aS mar in getoijfer Söeife aud) nur eine „SRebufnon" Sutr)erfct)er ©ebanfen, aber

eine befonberS bebenHicfc)e. 3ie bebeutet bie ernftlicr)fte 3Serfct)iebung ber vebre 8utl)erl

in 9R.S Raffung.

ß) 3JI. bat jict) nidu baran genügt, eine Theorie herau^uftellen, toiefern ©laube unb

Vernunft, Stjriftentum unb 9Renfcr)enrum ftd) begegnen. Vielmehr hat er fid) auch bral

rifet) baran begeben, eine Sßeuorbnung bei Sd)ultoefenä ju khafren. @l hanbelt fid) nur

um höhere 2duileu, ^äbagogien unb Uniberfitäten (bgl. iUv §artfelber, 9JI. all Prae- 50

ceptor Germaniae, Mon. Germ, paedag. ed. Äebrbad) 35b VII, 1889). Dal ^ntereffe

bei ©laubenl, ber Rird)e, ift bal fül)renbe, Philologie, 5p^ilofobt)ie, bic ganje 2lrtiftcn=

fatultät „bient" ber Rheologie, ift ^orftufe für bie theologiiehe Aatultät. xHber bal bon

ber Offenbarung aul abgefteefte ©ebiet bei „menfd)lid)en 3Biffenl", ber litterae, getoinnt

burch -))i bod) eine loohlbemeifene Selbftftönbigfeit unb SEBürbe. ®l hatte an ben luthe

riuteu Uniberfitäten 8id)t unb 8uft jum ©ebenen. Seine loci bat 9JI. gebadu all

IKufter eine! tr)eologifd)en 8el)rbud)l. Sie finb in ber £r)at „tat" 8el)rbud) für bie

ganje @bigonenfd)aft ber Deformation geioorben, toenn fie aud) nur in einteilten Jerri

torien „ofliuell" eingerührt lourben. ;\\\ ihnen geboren all „Sßrobäbeutif bie Lehrbücher

ber -;; biloiophie, bie l'i. fdutf. -Jcatiirlich tonnte 3JI. auf bal 2dmlioeien, ben reiten so

ERtalsßnct)f(opäbi< für Geologie 1111& Mirdjc. 3. vi. xvi.
1 ]
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Se^rbetrieb, nur ©infhtjj gelohnten mit §ilfe bor Dbrigfeiten. @r ift ei, ber überbauet
bai söertyältnii jtoifd^en ber lutberifobcn Mircbc unb bem (Staate geregelt bat. Scbon in

ber 2. 2luigabe bor loci bat er febr auvfülnlicb de maxist ratibus et dignitate rerum
politicarum gefanbelt (CR XXI, 542 ff.) : Evangelium docet de quadam spiri-

5 tuali et aeterna justitia in corde, nee abolet interim in vita corporali oecono-
miam aut politiam, sed docet et oeconomiam et omnes politias ratione con-
stitutas bonas ordinationes Dei esse. 3Dte magistratus finb nidü nur burdi bic

ratio fanftiomert, fonbern aud^ gang eigeni, „positive", bur$©ott: sunt bonae crea-
turae Dei sicut fruges, vinum etc. SSibeltoorte un^ lüde „Miftorien" bor §BibeI be=

ii' ftätigen bai. Tic Dbrigfeit ift berufen „vuitcr" bei ganzen ©efejjei m fein, felbfiber*

ftänblicb ber lex naturalis, aber audi bei ©efalogi unb jtoar „beiber tafeln", ^n
bem £)efalog ift ja nur „toieber" fiar gemalt, toaS ber gtoeef ber äftenfc^eii ift, jumal
aueb in ber ©etneinfä)aft, „ut videlicet innotescat deus ac glorificetur". So ift

ber 3cbut5 ber erften £afel unb bamtt ber ftirdjc ber praeeipuus finis ber Dbrigfeit.

i5®te ,/Muimtät" bei »iccbt* unb ber $fli$t ber Dbrigfeit bietet für 3R. bie 9Jiöglicbfcit,

buitb bie „Offenbarung" beftimmen -ut laffen, iuai ber Dbrigfeit gufiefye unb toai nid;t.

©ie bat ber reinen ©laubeuslebrc, b. i. ber 33ibellebre, überall Wauin ju fdmffcn unb fte

bat ber vebranftalt für ben Sibelgtauben, ber etoangelifcf)en ,Üird)c, ba bic SMfcfyöfe nun
einmal nidjtt belfen Wollen, bie nötigen äußeren Drbnungen -ut geben. (Sie bat auf ber

20 anbern Seite aber nid)t felbft bic ^ibel $u interpretieren unb nidit tnfyaltlicb bon fid; au§
ben ©lauben ju formulieren. SSgl. aua) 9J£.i (urfprünglid; §ur Philosophiae moralis
epitome, 1538, gehörigen, bann aud; felbftftänbig verbreiteten) Irattat: An prineipes
debeant mutare impios eultus, cessantibus aut prohibentibus episcopis etc.

(CR XVI, 85). £ie dürften gehören in -äJi.i Sinn nia)t unter bie docentes, fonbern

25 unter bic auditores in ber&ircbe. sDi. bat aud) ben Segriff ber „praeeipua membra
ecclesiae" für bic „prineipes et ceteri magistratus" geprägt (CR XVI, 89). 2(ber

baraui leitet er nirgenbi mebr ab, ali baf$ fte äu^erltcr), in .fnnfiebt ber „diseiplina",

freilieb „£)err" finb über bic docentes, ncimlid) ali ,,9Jknfcbcn". 2113 „ministri verbi"
aber finb bie ©laubenilefyrer, bie Pfarrer, unabhängig unb für bic Dbrigfeit Wie für

30 alle „auditores" autoritatü). (SBgl. 2lrt. „Monfiftorien, Aonfiftorialberfaffung" 33b X
S. 752 ff.). 30t. b,at bic eigentliche $bee bei lutfycrifdien ,,©taatittrcl)entumi'' l)erauigear=

beitet. Sie ^ird;e ift nad) feiner Meinung burcfyaui „einzufügen" in ben <Btaat ali

„Drbnung". $n allem, toai „äußere Drbnungen" betrifft, ift ber Staat fo fouberän,

baf$ ber gürft, ber -üJcagiftrat nur ©Ott bcrantWortlid; ift. 3>on (Sott l;cr bat er ali

35 praeeipuum membrum ecclesiae, b. t). ali bor anberen mit „
sDtad;t" auigeftattet,

bie ^sflidit -ut forgen, bafs ©ottei s2\>ort jebcnfalti n\d)t unterbrüdt Werbe. Slbcr toai

©ottei 2Sort „fagt", bai bat er in ber $ird;c gu „boren", unb fieb, banad; aU „^erfon"
ju bemeffen. ©ine Scbmierigteit batte bic ^Ji.fdie ©ebanfenreibe nur infofern, ali bod;

bie Dbrigfeit im Streitfälle, inie eben in ber 9{eformation^eit, felbft entfdieiben mufjte,

40 tücldic Partei ba§ üföort ©otte§ auf ibrer Seite habe. Über biefe Sdiinierigfeit balf bie

Selbftgeünfjbcit ber ©bangelifdjen binmeg. 2)af5 £utl;er ©ottes Söort ridüig üerftefye

unb ber cigentlid;e doctor scripturae sacrae fei, fd)ien für 5R au^er ©isfuffion.

B. S)ie ortI)obojc lutbcrifdje Mird;e. 9öer bon s3)ielandüf;on t;erfommt,

fann fid; in ber Sdnlbcrung ber „Drtbobojjie" jiemlid; furg faffen. ^Hitfd)l bat barin

45 ganj redit, baf^ biefe burd) unb burd; Don Wu beftimmt ift. Sie lebt unb webt in

bemjeuigen SSerftänbnü bee^ ©bangeliumi, \vdd)c* Tl. präjifiert batte. Wian barf

ba ntebt bic 2lblet;mung bei ^^ilippi^mu^ urgieren inollen. £>er ^bilippiömuö war ber

iüiber Sutber Derfelbftftänbigte SJlelandjt^oniimui. ®a§ Vutbcrtum fteb/t auf bem Sutber

öertretenben 9Man$tfyoniimui. ^n ben ©ingelle^ren batten bie Xbcologen ber eigentlichen

50 "Keformation^cit begrciflidiermeife nod; ein getüiffei 9JJaf3 bon 3)ifferenjen untereinanber

ertragen. (Ertragen Imttc felbft £utl;er, ba^ Wl. unb anbere nidbt auf jeben feiner ®e=
bauten eingingen. Sogar in ber 2(bcnbmal;boIebrc batte er 93t. freie §anb gelaffen. '3 lim

gegenüber fanb er baö gute gutrauen, ba^ er ben ^ern ber Sad;e iualirc. ©ie unglücf=

Iid;e Haltung in ber $t\t bc^3 ^nterimi bat 3R. pcrfönlid; bei einem grof?cn 55Tct( ber

55 (Sbangclifcbeu bai Vertrauen gefoftet, unb fie bat it;m gum 2cil ^reunbe bon jener 3Irt

erioeeft, bie gefährlicher finb ali geinbe.
s
)cad;bem einmal bie ©cgenfät^c ber s^bilippiften

unb ©nefiolutberaner bci(lo3 getoorben, ioar ei gerabe and) naa)3K.i ©runbfäl3en Sadie

ber Dbrigfeiten, einzugreifen unb bem Söorte ©ottei, nad; ibrer (Sinficbt in bai S8er=

bältui'o ber f;abernben ©nippen, ben Sieg ju berfa)affen. S)ie dürften unb 33i'agi=

eo (träte finb ganz forreft berfalircn, inbem fie gunäc^ft nur an "ii'iebcrlierftellung ber
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tranquillitas afö attgemetneS Staatiintereffe bauten unb längere §tit bie ©egenfä^e

miteinanber befielen liefern. Cr rü a(3 ihr ©eroätyrenlaffen bte Geologen bollenbä eigen*

roillig unb ftreitfüc^tig machte, baben fie Partei ergriffen. laf; babei biejenige ©rubbe,

bie unter bem 9lamen vutbeiv [tritt, bte beborjugte mürbe, ift im ©runbe nicht berrouns

berlid). Ter Territorien roaren bamalc- in Teutiddaub [o biele, bafj aueb ber iUnüpri

mu$ nidu berf&iroanb. ©ab eä jur geh noti) feine ÜJlöglidjteit, in einem unb bemfelben

Territorium jroei fo bart aneinanber geratene 9ttö)tungen, loie bie ber ©nefiolutfyeraner

unb bev sjjbilibbiften, beiiammen ui bereit, fo bot eben bie 33telljeit ber Territorien

bie 3Jtöglicbfeit, bar, fte bod> beibe Seftanb behielten. Die ^bilippiften ber bentjcbeu

8anbe3fird)en baben fieb bann mit neuer öetonung blof, „reformiert" genannt. >re nabe 10

SBerü^rung (immerhin nidu ftbereinftimmung) mit bem SalbiniSmuä in ber iHbenbmab:

[ebre berbedfte Urnen maiKbe bebeutfame Differenz mit ben biefem meift jugetljanen au|er*

bentfdum ,,reformierten" Mirdu'n. Sie baben bann bei biefen greunbfAiaft unb 2tnleb>ung

aaudu unb gefunben, aueb SSfaregungen befonberä in vunfidu ibvev ©eftaltung be$

,\{ultm> von ba empfangen. Sei ben meinen beutfd&en „reformierten" Kirchen banbelt e* v,

ftd) boeb bauemb mir um eine Nuance innerhalb be3 vtitbertum*. SBgl. xUrt. ,#tyilibbi=

fum" 8b XV 3. 322 ff.M ©nefblut^ertum fammelte fieb ober mürbe gefammelt im ^eu-ben ber Kontor*

bienformel, bemnadMt L580, beS Uonforbienbucb*. @3 ift m. @. nidu bie Aufgabe ber

RonfefftonSlunbe, ben >balt ber „^efenntniffe" im einzelnen boruifübren. i
Lieber bte 20

Aufgabe ber 3mnbolif bgl. ben ibr gemibmeten Sonberartilel). aüv bie ortbobore 3«*

blieb eä babei, bafj bie Symbole nur ftrittig geworbene fünfte erlebigten unb bafj im

übrigen bie 33ibel bie einjige mirlltdie Autorität beS ©IaubenS fei. 3)a3 gilt, uüeroolü

ßeonfy. Mutter ein Compendium locorum theologicorum e Scriptura S. et libro

Concordiae collectum, L609, bcram>o,ab unb bamit 2Mand)tb>nS loci für bie facb 26

fifdum Uniberfttäten offiziell berbrängte (er behielt botf> 'DU Schematismus bei!), lernt

biefeS 2Beri gehört jur theologia catechetica, nidu acroamatioa, unb ift nidu obne

roeitereä als 3fybu$ ju berroerten. Ter Rlafftfer ber jjjeriobe, "sobann ©erwarb, roibmet in

feinen loci ben 2mnbollebren roemg unb ganj nebenbei- 2tufmertjamfeit. Siel mistiger mar

ibm ber consensus patrum, ber Oiachmei*, bafj vutbertum unb alte .\\irdu' ftet) begeg

neten. 5Riemanb mar „gletdjgiltig" gegen bie Sbmbole, melmehr roufjte fieb jeber auf fte

iKTpflicbtet, unb bie Uniberfttäten unterrichteten au$ eigene über fie, aber ein ÜDcann

mie ©erwarb mar fo bottfommen regiert tum beut ©inbruef ibrer Übereinfttmmung mit

ber Sibel unb baue übrigens fo böttig rcdU mit ber Überzeugung, bafj fte ibrerfeitv nur

eben auf bie Sibel berbflidjteten, bafj er fieb unbefangen aU blof', bureb bie 93ibel
r
,ge 35

buubeu" embpnben tonnte. 50ton fann au* nidn einmal fagen, ba| bie SBibel jroar alv

norma normans, bie Symbole al§ norma normata eraduet mären, ^ielmebr loar

bie Sibel felbft au* norma normata. (S'ö taut für bie Geologie nur barauf an, fdnil-

mäfetg ju interpretieren unb fbftematifteren unb übrigen^ runftgerea^t ju berteibigen, mal fte

enthalte Qoi). ©er^arbS aSerf fübrt ben Xitel: Loci theologici cum pro adstruenda 40

veritate tum pro destruenda quorumvis contradicentium falsitate per theses .
.

.

explicati ; eä bebt foojeidi an : Cum Scriptura s. sit unicum et proprium theolo-

giae prineipium, ideo ab ea merito initium faeimus). 9Jton fann fagen, bie 93ibel

fei ba$ Sanb bev ©Iaubeng felbft getoefen, bie Symbole eine 2cbunmebr beä ßanbeg,

bie boaj nur ber getnbe toegen angelegt mar. Sie jeigten einine befonberl bebrobte \:,

fünfte. Tvbre vebre im einzelnen barjulegen, ift be>>balb in ber ÄonfefftonSfunbe ntdu

am iUane, med ee bie fal)\te SSorftettung ermedt, alä ob fie vor anberen alä toiü^tig

embfunben mären. „SÖitt^tig" mar vielntebr jebe ^ibellebre iit gleid&em 3Rafee. ;>ioar

ibentinuerte man nidu 3^ea;tfertigungl ober ^eiföglauben unb Sibelglauben fcbleebnoe^.

SBSenn man von ben articuli fidei fbrad), baebte man an ben §eil§glauben. Selbft ba so

unterfdneb man uiufdum articuli fidei fundamentales unb non fundamentales. Die

in ibrer 2trt bodM't intereffante, teebnii\b mufterbaft bura^gefütyrte Schrift oev ^ufolauö

.vunuiuv (f. b. xH.^bVJII Z. I"»'.'! iiäoxeipig thcologica de fundamentali dissonsu

doctrinae evangelicae-lutluranae et calvinianae seu reformatae cuerft 1626),

bie naeb allen Seiten feftftellt, mal „funbameittal" im ©lauben fei (ber ^erminiiv „aiiu -,-,

bamentalartifel" ge^t auf fie uirudi, jetgt rie Orientierung ber ödes im iyeüfiidHm

Sinne bon fi.U-s salviüca. aber fie jeigt jugleid;, bofe mau ber 93ibel ftd) boü; in

allen Btürfeu berbflia)tet nmfue unb ber^ird>e bie Aufgabe uiiebrieb, für „iebev" I

toort einzutreten.

Tic Sbmbole batten ibre btaftifebe ßaubtbebeutung für bie lutberifdH'it Staaten, co

!1
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35iefe Ratten fic in erfter vinic nötig: bte Confessio Augustana ali ©runblage für

bie 3lnetfennung ihre* Söerljialteni Don feiten bei SWeicfyi; bai 9teidj hatte eine $rägifte=

rung ber ebangelifdjen ßefyre bedangt, um eine llrluubc ;m haben, bie juriftifch brauchbar fei.

IßSteberum Ratten bie Staaten bann gegenüber ber unter oen ©bangeltfcfyen felbft entftanbenen

5 Unficbcrhcit ber Sluifüfyrung bieler fünfte ein Touuneut ober eine (Sammlung bon To=
fumenten für nötig erfannt, Woran fie eine fbejtettere Orientierung für ifyrc innere Mircben

bolitif hatten. Gsi ift eine abftrafte Setrad^tung ber (Symbole, Wenn man fie in

Tcutjcbtanb - bon bein 33ebürfnii ber Uerritorialobrigfeiten au einen „Seitfaben", tun

fieb in ben innerebangelifcfyen SBirren „burcb,uifinbcn", ablöft. Tiefe abftrat'te SSetradjtung,

10 man tarnt aueb bon religiöfer ^bealifierung fpredben, bat nacb ber geftlegung bei ®on
i'orbicnbucbv bei einigen begonnen, fie hatte eilt SSorfbiel an ber ©lorifigierung ber

9luguftana. @i gab Geologen (#utter), bie bon einer ^njbiration aueb ber lutbcrifcbcn

Symbole, f&ejiefl ber Äonforbienformel, rebeten. 2lber bai hatte feinen SBeftanb. (2öirfli$en

3ln!Iang raub nur bie Vebrc, bafs Vutber eine ftoegtfifdje gottlidje voeatio gehabt Ijabe.)

te Dbrigfeiten matten, naebbem fie, mitöilfe ber Geologen (bgl. ©. L62, 24—as) ermittelt

hatten, toa§ mirflieb ali
r
,ebangelifdj>ci" äßerftänbnii ber S3ibel in ben ftrittigen fünften

ju eraduen fei, ibrerfeiti jebe ßulaffung gum tfyeologifd)en Sefyramt ($um Pfarramt unb ju

ber noch widjtigeren Sßrofeffur) abhängig bon ber Anerkennung ber «Srmtbole. Slber bai

bebeutete nicfyt, baJ3 nun ber ebangelifd)e Lehrer bie Svmtbollcbren bor anberen ^u traf*

20 tieren gehabt habe. (Shcr fömtte man fagen, bajj bte jumal in ber Monforbienformel

behanbelteu^ehren ali „erlebigte", tbetifd) unb autitbetifeb geflärte, gurücftraten. Qm frm=

t'vetiftifcben streite regte fid; unter ben Geologen berSßunfd) nad) einem neuen Sbmbol.
(iatob batik, bie 3 e^* Verlange ein Söerf wie ben „Consensus repetitus fidei verae
Lutheranae in illis doctrinae capitibus, quae contra puram et invariatam

25 August. Confessionem aliosque libros symbolicos in libro Concordiae compre-
hensos . . . impugnant D. Georgius Calixtus ejusdemque complices". 216er bie

(Staaten battert fd)on begonnen, ftd) ifyre Aufgaben anberi ;ut formulieren ali gu ber

ßeit, Wo fie ben liber Concordiae ebierten. $u einem neuen lutbertfeben Smnbol ift

ei baber nicht meb/r gefommen.
30 j)ie Wia)tigfte tbeo!ogifd)c Scfyötofung ber ortI)obor.en ßett War eine aufgeführte Setyre

über bie ^nfyiration ber 33ibel. $n ber ^Weiten 2ht*gabe feiner loci I;at ©erbarb biefe

Aufgabe in bie §anb genommen, $d) barf in ber .Hür^e auf Ströltfdji oben <S. 156,46

genannte^ Söerf berWeifen. ©er bialcfttfcbe $ambf mit ben rbmifeben Geologen, gumal
mit ben fdjlagfertigen ^efuiten, gWang bte broteftantifdjen Geologen, bte 2el;re bon ber

35 SBibel ali „fixerem" unb „bloßem" ©otteiWort fo gu geftalten, bafs fie bai ^eilige ^3ud;

ali ariomatifcfK ©runblage aller ©Iaubenigeban!en mit mehr Riecht hinftellen tonnten,

ali bte römifdjen Geologen ben infpirierten unb unfehlbaren 5]3abft. ©eioann babei bie

33tbel erft boEenbi jenen (iharaner, mo jebei Söort in tbr mistig Uuirbe, fo ift ei um
fo mehr ju beaa^ten, ba^ bie lutl;ertfd;en Geologen bod) be^errfdjt blieben bon einer

40 einheitlichen braftifd^en Intuition in §infid?t bei SBefeni bei (j^riftentumi. 2ludi in

biefer Segie^ung glaube icb ^roltfd; juftintmen fönnen, ioenn er ben üftacfyioeü antritt,

baf]
v
))celandithone Deutung bcö ebangeiifdjen ß^riftentumi ati loaf;re 33u^e bermöge bon

lex unb evangelium ben eigentlichen ©runbafforb ber ortboboren i'ehre bilbe. Tue 3Ser=

anftaltungen ©ottei §um §eile bc>§ gefallenen 3Jienfd)en werben bon bteleit nod) ein Teil

45 miralulöfer gebaut, ali iKm llielancbthon, ber ©laube, bai Sibelberftänbnii, gelten bottenbi

ab? eine mea)anifd)e 2öirfung bei heiligen ©eiftei, bie ^erfebtebung ber ©eligleiiiibee ioirb

noch beutlid;er, ber metab^fifd)e ©otteigeban!e gewinnt ^onfequengen, Wie "Hielancln'bon

fie nodi nidn im Sinn gehabt (unio mystica mit ber Trinttät al§ ;]id bei nun audi

erft böürg au^geredmeten „ordo salutis"), tu ber «Saframentelehre War man ja bon
so bonteheretn auf anberer A-abrte ali 3KeIana)t^on (matt berfelbftftänbigte bie Saframente

in einer 3Beife, bie bart an bte fatholtfdje <5a)ätumg Wieber herantrat), bai attei finb

5ßarerga im SSerj^ältnii gu bem bon
v

JJteland)tbon ererbten unb fteti überjeugenb befun=

benen Wrunbfcbema ber ©ebanlen über ben .^ibelinbalt. 9ftan Würbe in ber ortlioboreit

^eriobe nidjt reid)er, ali IKelandUhon, aber am-b uid;t ärmer, ©anj bem (Seifte 9Jie=

65 landnhouv gemäfj ift bte fühle, ruhige ©leidjmäfjigfeit ber ©rörterung aller loci, .deiner

ruft bor ben anberen einen lebhafteren $ulifa)lag herbor. ©djeinbar flehen fie aud)

äu^erlid) nebeneinanber. <Sd;ltef$lid; fehlt ei bod; nid;t an einem ibeellen ^ufanunenhang,

fbegieE bom ©otteibegriff ber, b. f;. bon ©ottei ^ntereffe an ber lex her. @ine genauere

Tarftellung ber ortboboren Vebre hätte bai Togma bon ber ©atiifaftion, bie (ibriftttv

60 ftatt ber ©ünber ©Ott geleiftet bat, fräftig ju beleuchten. Tenn ei hängt in fbejififd)er
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28eife jufammen mit bau ©ebanfen ber lex, aud) einet lex naturalis, unb berfnübft

bie Ueberbernunft bei Sbangeliumi mit ben rationalen ©ebanfen unb Stimmungen, bie

ber „(Glaube" gelten laffe. 3n <pm lMt D^e ortfyobor.e Geologie gejeigt, baß fie "A'ie-

landubom> ßuttyerberftänbnii in geiftiger, religiöfer Verarbeitung ut eigen hatte, bar, fie

in ben Üriebfräften beifelben Wirflid) lebte, ®i iit fein
,

»uralt, baß jene* 3)ogma bai

bauerfyaftefte 2 tuet bor orttyobor,en Seigre geworben ift.

3tn ber Jrömmigfett ber Drtfjoborie fällt auf, toie befrtebigt fie War. 3lie toieber

iit Der ebangelifd)e ©lauben iu fo weiten Greifen gleichermaßen feinet Objeftei unb feine!

9ted)tei gewiß geWefen. Tic 93ibel war Wirflid) ber eertus über, unb man freute fid)

ber certitudo gratiae in ber Tcmut fo!d)er, bie fich buveb „frembei SBerbienfi" gerettet to

Wtffen. 3u8u9CDCn
'

l% DafJ ^' c fittlicben
v
\mvutlic bc-> ©Iaubeni niebt mebv in gleicher

•Deutlid)fett unb Stärfe embfunben Würben, Wie bon llluiandnbou unb ßutfyeri genuinen

Sd)ülern. 3Ran bertröftete jtd) gegenüber ber eim^i m einer oberflächlicheren 2Beife,

ali Wie vutber unb O.'iclaudnbon cjethan, auf ben .vummet, Wo ei anberi iteben W«
9Keland)tfyoni abgeglichene Sünberfiimmung (bie an fid) beutlt«^ genug abftiefu bon 15

Vutberc- entfcfyloffen troftbotter) War übergegangen in geWotynfyeitimäßige (Srgebung in bie

Unübcrminbücbtcu ber Sünbe. Slber man aebtete bod) ernftlid) auf justitia civilis,

ohne fid) baraui einen :Kubm ju mad)en. Tan ©ottei ©efetj mebr berlange ali fie,

bef, War man fieb beWußt. ^n hohem "))taf,e ift ^immeliljoffnung bai SIement ber

ortboboren gfrömmtgfeit. 3)ai iit an unb für fid; gemeind)riftlid). /ycblte fo!d)e Stim= ao

mung, fo beutete bai auf religiöfe Dbe. Stber ei bai ©egengeWid)t einer bewußten

fittlicben Bewertung auch ber SEBelt. Wan fab feine eigentlichen Aufgaben in ber 2Beli

bor fidv 2Bai bei Butler Sßeffimiimui im Süd auf bie Sßerfonen mar, batte fid) in

ftrtlid)e Jbeenlofigfeit umgefe^t. O.Kelanduhon batte nod) „I^been", Wenigfteni bejüglid)

ber Dbrigfeit, gehabt, li'r batte bie Trciftänbclehrc iproereatio: g-amilte, bürgerliche ;

Arbeit, edueatio: Sdjule, umml ©Iaubenifd)ule, föird)e, gubernatio: Dbrigfeit) auf=

geftettt unb bamit guter Drbnung borgearbettet. 2)enn bie Dbrigfeiten Waren auf ibn

eingegangen. 5Hun lief, man bie Dbrigfeiten malten unb genügte fid), ein jeber in feinem

„3 taube". Silber man Wußte nidu reebt, mcvhalb man fid) baran halten bürfe. 9Jian

lebte mit gutem ©eWiffen in ebrbarer „2öeltmäßtgfeit", aber im ©runbe nur auf 33i6el= 30

Worte bin unb obne nad) einem „Sinn" ber 2öelt ju fragen. Ten Sinn bei 3JZenfd)en=

[eben! überbaupt batte liüiandubon mit ben üffiorten befiniert: homo ideo conditus

est, ut in eo illucescat Deus et per eum patefiat, unb batte baran audi eine

Theorie bon ber societas gefnübft, nämlid), baß immer „alii alios" ut „lehren" hatten.

Da€ batte braftifd) laucb in feinem Sinn) ergeben, baß eigentlid) bie ©eiftlid)feit bie

tbeale J)ireftibe bei Sebenl ju geben babe. "sit ber übat nabm bie ehrerbietige vunaabe

an bie Vebre, fie man im .HatedüvmmHUUerridn unb bon ber Maine! bernabm, bon breü

teften :Kaum in ber ortboboren Jrömmigfetf ein. Überbaupt bie ,,.S\ireMid>feit", bai

„2idibalten uim ©otteiWort unb Saframent". ©igene! Sibellefen Würbe geWünfd)t,

mar aber, fd)on int äußerlid)ften Sinn, bem „SSolfe" größtenteils gar nidu mögltd). Xem
allem, utmal ber feften Umjäunung bei ©laubeni burd) febematifierte ^ibeilebre, ent=

fpridu e§, baß bie ortbobore Arömmi^feit jWar berfönlid) fräftigeö, aber Wenig inbtbt=

buellee- ©ebräge bat. Tie ebelfte Slüte lutbevifebev ^römmigfeit jeigt bac- geiftlid)e ßieb

unb fie geiftlid)e "JJtufif ber ßeit.
-

l'. ©erwarbt unb ,\. c. $$aä) Weifen auf Sinter in

biefer Arbmmutfeit, bie man itidu überfeben barf. G"v ift banfbarer 33erfö^nungi= unb

barin begrünbeter tabferer 33orfe^>ung§gIaube, ber ibr SJZarf auimad)t unb bemeiü, baß

^'utberv frober ln-eiö ber „^reibeit eine! C5briitenmeni\ben" in ben (Remittent nidu ber=

Rungen mar.

_'. 35 te reformierte >Urcbe. SJton barf aud) von ibr Wie einer gefd)Ioffenen

©rubbe fbred)en, miemobl fie ei nie in beut 3Äaße, Wie bie (ut^erifd)e, ju einer „SSefennrnti* so

einbeit" gebracht bat. ^u ibr begegnen Wir lauter ^'artifularbetenutniffen b. b. gel

formulierungen, bie nur für beftimmte ßänber galten. 2lber iubattlieb iteben bie überaus

mannigfaltigen SBefenntnifle fid) in ibren d)arafteriftifd)en 3J?erfmaIen fo nahe, baß

bod^ bas 9tid)tige ift, jufammenfaffenb bon einer reformierten „Mircbe", nicht reformierten

„.UirdH-n" ut reben. )atr bie englifd)e Staatifird)e, bai 3lngltfanertum, muß Wie ei

tberttWui innerhalb bei reformierten 5proteftantiimui betrachtet Werben, (i'-r- Wirb fid)

in biefem 3lrtifel mir barum häufeln fönnen, bie SBefonber^eiten bei Steformiertentu

neben fem vutbertum ui fennjeid)nen. Oiidn ali ob [enci geWiffermaßen ali ber I

läufer b^ingeftellt Werben fottte.
(

x
sd^ habe fd)on oben 2. 143,13 barauf ^ingetoiefen,

bcr reformierte Zeil numeriieb bie §aubtmad)t bei ^roteftantiimui repräsentiere. S
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märe c§ getotft tbömbt, ir)n in irgenb einem ©inn in ben Debatten jn rüden. SlUein

er ift biftorifdp immerhin bie ftoätere [yotm beg SßroteftantiSmuS, unb fo ergiebt e3 fid)

bon fclbft, bafj man bei &iftorifd)er Betrachtung mit Sutber beginnt unb bann boeb roobl

am-b mit Stecbt fieb juerft jum „2utr)errum" roenbet. Sßieberum barf man fid> bann,

5 nünbeftenS roo Kürje am Sßlafce ift, baran genügen laffeu, Srr>cfentltdfc) nur bei ben fünften

ut bertoeilen, bie bie Differenz ber reformierten Mircbe oon ber lutberifeben bejetd)nen.

gji ©öbel, Sie relig. ©igentümlicbfeit b. lxitti. unb reform. Sirc$e, 1837; 91. ©d)nu'i,\er,

Sie ©laubenSteb,« b. eoang.=reform. tiivdie, 2 ^bc, 1844, 1S47; beif., Sie proteft. ©entreiß

bogmen in inrer (Snttoidelung innerhalb b. reform. Strebe, 2 8be, 1854, 1856; Dt ©ebneefen

io burger, SBergleidbenbe Sarfteüung beS lutberifeben unb reformierten fietjrbegriffS, berauSgeg.

oon © ©über, 2 Jle, 1855; §. §eppe, Tic Sogmatit b. eüang.*reform. Sirene, 1861; S. 8.

fiunbeäbagen, Beiträge 1
(f.

oben ©. 156,6) Sßr. 3 (©. 301 ff.): Sie uuterfcbeibenbe religiöfe

©runbeigentümticbfeil be§ lull), unb be§ reform. $roteftanti§mu§ unb beffen Sftüdtotrfung auf

b Steigung unb b. gärjtgfeit betber &ur Sirdjenbübung fttet junfiebfi eine auSfütjrlicbe Sar=

15 fteHunq ber „neueren SSerfudje, ben (5b.orafter ber fonfeffioneKen Sifferenä ju beftimmen unb

abzuleiten"); 9t- Mtfdil, ©efdj. ©tubien g. $ttftl. Setjve bon ©ort (f. o. ©. 147,3), Sßr. 2,

©.94 ff.; berf., JRcditf. P, §§ 29, 30, 33, 42, 43; berf., ©efd). beö «ßietiSmuS, 53b I, 1880,

© Gl—80: Sutbert. unb Satüini§mu§ ; ©. $. Sart SJcütler (©rtangen), ©bntboltr, 1890,

5 ßauotteil: 5). reform. «ßroteftantiämuS; SoofS (o. ©. 147,3), §§ 87 u. 90, ©ccberg (oben

20© 147,2), § 79-82; 2lrt. „Salütn" in S3b III ©.654 ff.
unb bie bort (jumal aud) in ben

einselnen 2Ibfcb,nitten) genannte Sitteratur. Sa§ Sßert oon Satn&fdjulte ift jefet noch, um

einen yociten SSanb bereichert (IjerauSgeg. öon SS. ©öfc, 1899). Sögt, fonft noch: S- 91. &or

neüuij, ßiftor. arbeiten, oornebmüd) jur 3fteformation§äeit, 1899 (worin neben anberem unter

beut Site! Rur ©eftfitefite Galoin§" fecb§ 9iuffcifce über biefen enthalten finb); ferner (£. etjoift),

25 La Thcocratie ä Geneve au temps de Calvin, 1898. 'Bie meit bie neue 8iograpf)ie (Jaloinä

öon Soumergue (53b I, 1899) gebieten ift, weif] id) nidit. Sgl. bon Soumergue noeb: Essai

sur l'histoire du eulte rSforme, principalement au XVI« et au XIXe siecle, 1890 (über*

tmegenb Galoin gemibmet, fonft noeb, ber ©ntmiäelung ber ref Siturgie in granfreict)
; f. Sb&8

1893 242 ff); W. ©djeibe, EafoinS SßrSbeftination§leb,re. (Sin Seitrag gut SBürbigung ber

so Eigenart feiner Geologie unb «Religiofität, 1897; St. Sang, ®ie SSefebrung Sob- Ealüing (in

©tubien v ©efdt). b. Sbeol. :c, öon Sonroetfdj unb ©eeberg II, 1), 1897; berf., 3)te alteften

tbeol. arbeiten SalOtnS, 9l%b%$ II, 1893, 273 ff.; 3Jl. ©cbulje, Meditatio vitae futurac. gföt

Segriff unb i()re berrfdjenbe Stellung im ©Aftern eahuuS (in benfetben ©tubien odu S3on=

iDetfcb ic. VI, 4), 1901; berf., Saloinä 3enfeit§=ebrifteritum in feinem SSerbältniS ,^u ben

35 relig. ©d)riften be§ ®ra§mu§ unterfudjt, 1902; S. elfter, Salnin al§ Staatsmann, ©efeg»

qeber unb 9cationalötonom, Sabrbb. f.
SRationalöfonomie, S3b 31, 1878, ©. 163 ff.; 3S. ®tl=

tbeo, Sßatürl. ©Oftem ic (oben ©• 156,47), 5. Strt., fOeg. @. 528 ff.
- - gür bie reformierten

©ombole f. b. StuSgabe üon 4). 31. 5ßiemer)er: Collectio confessiouum m ecclesns reform.

publicatarum, 1840; bon Sßb- ©eftaff: Biblioth. symbolica eccl. univ. 5
, 1887, S3b I, 354 ff.

40 Einleitungen), 53b III, 183 ff.
(Serie), je&t oor aUem tion ©. &. Sari SSKüKer: Sie S3e!enntm§*

fdjriften ber reform. Strebe, 1903. &ür ben ^eibelberger SatecbismuS frejleH: Wi. 91. ©oofjen,

De Heidelbergsche Catechismus. Textus reeeptus met toelichtende teksten, 1890; berf.,

De Heidelb. Catech. en het boekje van de breking des broods, 1892; aud) ben 9lrt. in

33b X @. 164; S. 3tie!er, ©runbfäfce reform. Sircbenoerfaffung, 1899 ; 2ld)eli§ (l o. ©. 147, 50)

45 unb Stietfcbel (o. ©. 147,50) passim; ©barie§ ©reig SK'Srie, The public worship of Pres-

bvterian Scotland historically treated, 1892. — gnr ©rgänjung Ogl. bie 2Irt. „?lngiifant|"d)e

Strebe" 23b I ©. 525, „Puritaner", „3Beftminfter ©ijnobe" u. a.

3)te .<S an ptu er fu d; e oergletdjenber Deutung. Unter ben mobernen

SSerfucfeen, eine formet 511 finben für ben unterfcfeieblicfeen gbarafter ber reformierten

50 unb lutberifdjen 0rdt)e ragen brei, begro. toter berbor, ber bon ©dt)roeiger, ©ebnedenburger,

§unbe^agen unb lüeUeicbt öon ^ttfd;I; id) fteEe Bitfeld etroai abfettö, ba er md;t bie

2lbfid>t fyd, ben beiberfeitigen %\>\mi Ooßftänbig ju d;arafterifieren, fonbern bie grage

nur barauf richtet, loeld;e ber beiben ebangelifdien Streben für ben Sßteti§mug, wie er

ihn Oerftebt, birefter btsöomert geroefen fei. ©dproeiger meint, roai aud) febon oorber

55 geäußert Uhu, bie Deformation babc im .Uat^oliciömuö eine foioobl jubaiftifd^ als baga=

niftifd? entartete S?trdt)e bor ft* gehabt, ein in sBertt)etügfeit unb .Ureaturbergötterung

mrücfgefunfeneä (Sbrifteutuin. <£a§ Sutbertum babe boriinegenb ben jubaiftifdien, baö

keformiertentum ben baganiftifc|en SSerberb im 9tomani§mu€ embfunben, unb barauö

refultiere ber relatibe Unterfdücb ber beiben formen bei ^roteftauttömus. ^n ber brm=

60 abteilen iHblebnung beiber Irrtümer beö römifeben Gbriftcntumg feien ftd) Sutber unb

3rotngli (Galbin) begegnet, aber ber eine babe ben jubaifrifc^en febärfer ini 2luge gefaxt

unb berfolgt, ber anbere ben baganiftifd;en. ®ag i)abe auf beiben Seiten für ba3

ganje Se^rföftem folgen gehabt, ©ebroeijer entroidelt feine ^ongetotton im föejieHen nur

für bie reformierte MirdnO §ier glaubt er als „^rinjib" le^tlicf; ben reinen reltgiöfen
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äbpngigfeitSgebanfen unb bie Sorge um bie ©$re ©otteä nt troffen. „Tic ©runbriefc

rung ber reformierten Mirche ift SBefeitigung aller ßreaturbergötterung ober lj>eibmfä)en

SSerbunfelung beS ©otteSbetoufetfeinS mittelft äöieberfycrfteflung beS reinen Un-hriftcntum*.

Tahcr ift baS tieffte ©runbbogma ober [ogenannte IKatcriatprinup baS im biblifdum

g^riftentum gegebene Jßrinjib alleiniger 2tbl>ängigfeit bon ©ott all religiöfer 2)eierminiS= 6

mu§, Durchgeführt im Jntereffe unbekümmerter ßtyre ©otteS". 25ai ßentralbogma rourbe

mit 'innerer Rottoenbigfeit bie SßräbeftinationSlefyre. S$nec!enburger läßt ben Uni

fdücb beiber Sbjteme mclmcbr von einem ©egenfafce bftd&ologifd&er x'lvt, ber fieb in Eon

traftierenbem reHgiög=|ittUd^em SBer^atten auf einer unb berfelben SBafiä barftellt, ai

lieben.
v
\m ^utbertnm überwiege bie Sefriebigung, bom Irucle be§ SdjulbbeWufjtfeinS 10

befreit ju fein, ^rieben beS ©eWiffenS mit ©ort \\i haben, fidt) (ibrifti als SBerföfynerS

unb Mcrm getröften &u bürfen, ihn im Saframent ui genießen, für,, bier offenbare ficb

ber Rec^tfertigungSgebanfe in feiner religiöfen Aiille. 3)aS ßutljertum bebeutet ein 2lu3

ntben im ©Iauben, e$ ift „baffib". Aür bie reformierte grömmigfeit ift ber 2tulgangS

bunrt bie ßmbfinbung ber Sünbe als Hemmung, als 3Ser!nea;tung beä SBiHenS. Die 15

©nabe offenbart ihre ftttlicbe ßraft. 3)aS §BeWu|tfein bon ihr bebeutet, mit ber Jreube

über bie 3lbfoIution bon ber 2cbulb, bor allem bie A-reube ber inneren Kräftigung $u

nettem geben unb energifdjem £eiligungSftreben. (
vJott Wirb embfunben als imbulfiber

£errentoiHen, bie 3lb§ängigfeit bon ibm als ßöfung bon aller fonftigen 2tbfyängigfeit unb

als Wirffamer antrieb jum ©efyorfam im ©uten. bliebt baffib bnlbenb, fonbem aftib 20

fich bemabreub, nur in ben fittlickn grüßten feiner felbft wirflieb beWujjt unb geWife

toerbenb, ift ber ©laube bor altem energifa;er Sßitte ber äßelt gegenüber, gn eigen*

tümlid&er 2Beife rebräfentieren bie beiben broteftantiftt^en £fyben bie 2dUcicrmadK-rfohe

©runbunterföeibung bon dftbetiieber unb teleologifcfyer grömmigfeit. — §unbeSfyagen

ftunmt Sa?necfenburger in loeitem SJtojje &u, Wenbet bie gange Betrachtung aber in* _-.-,

VMftorifcbfontrete, inbem er beit ftircfyenbegriff heranzieht, ben 2luSgangSbunft nimmt bon

ftWingliS fbejififd&er Tcnbcm auf @rria?tung einer reebten Wottc^borrfcbafi, einer Tbeo=

fratic'in
• ,

)
uricb. Ratt) ibm bat allein bie reformierte Monfeffton ein 2luge für bie fo=

jialen, fit'tlub rolitifeben Aufgaben ber ßirctye. Sie wolle niebi bloß bie gnbibibuen

vcrdu-iftltcbcn, in berfönlid&er Buße erneuen, bureb ben Red&tfertigungSglauben tröften 30

unb uir Heiligung biSbonieren, - baS alles fei lutherifeh unb natürlicb nidu ju ber=

achten —
,
fonbem fie wolle bie t^cfellfebaft, bie IKenfchbcit in ibren großen ©emein=

[c&aftSformen berd&riftlid&en, bie Mircho felbft fo organifieren, bie e§ beut ©eifte (Sbrntt

entfpre^e, unb ben Staat niebt minber. — 'Kitfcbl legt ben ginger fpe^iell auf bal

gntereffe be€ 6albini§mul an „Ti^uplin", nadibrücüid'eMirdHmuicbt, Übung be§ S5anne§. 35

!a* ^'utbertum fei bem gegenüber eine Sphäro fittlict)er grei^eit, nicr)t ftatutarifet), fonbem

ibeell geregelter cittliebfeit. Ter galbini§mul fei bem .Uatboliet^muo naher geblieben,

als btö vutbertum. @r babe eine „qefetUi^e" grömmigfeit unb Sirtlid;leit.

mk biefe SBetrac^tungen baben ein gutes aJcajj bon SBerea^tigung. 2lber fte ftnb ju

fonftruftib unb einfeitig. Die^rage uad- einem „^vin.vp" bei Vutbertuniv auf ber einen, 40

beö :Heformiertentume auf ber anberen Seite ift bon lunmeberein nerfeblt. Tte Religionen

unb im libriftentum bie Monfeifioneu flehen biftortfü) gar uidU ah mirt'lu-b runbe, feite

©eftalten mit nur iriuer Seele ba. 3)er ©ogmatifer barf unb mufe berfueben, baö@ban

gelium alv innerliche Ciinbeit ju erraffen unb barativ ein „duftem" ju gewinnen.
(
\n

ber lebenbigen Wefdüdue ift no* jcbeö Softem 51t Sc^anben geworben, felbft bog ge* ie

fd^offenfte unb am birefteften bon einem einheitlid>en unb überaus ftart'en 3Wad;th)iUen,

bem „sjjabfttum", getragene rbmii\he. xHucb el muf; praftifcb tiberall Äombromiffe eiu=

c\ehen, um jtd; für bie „outunft" ju retten.

(iv tann fut> nur barum baitDelu, bau n*& bem bortoiegenb fübrenben 2Jcanne ge

fragt unb übrigen! ba$ jur S[nfa;auung gebraut wirb, roaS bie ©renken feines ©influffeä •

auf feine ©efolgfc&aft be^eidmet.
v
\cb beute an (Salbin. lau biefer 3Jlann ju ben @bi*

aomn ber SReformationSjeit gehört, ift ficher nidu ju berfennen. Taf^ er bennod? fehr

©rofeeS für bie Reformation bebeutet hat, uuu Teil einflußreicher gewefen ift all felbft

Rüther, taun mau ebenfotoenig berfennen. ÜJcüUer in feiner „Stymboltf" (f.
0. 3. 166, 18. t9)

meint Vuther als ben „habnbredHMtben", galbin alS ben „oollenbcnben" Reformator I

urteilen ju muffen. „SltteS toaS bie unerläßliche 2luSgeftaltung ber broteftantifajen ßird&e

anhebt, bat ber reformierte ^rotcftantiomuiv, unb bor allem Sälbin adeiftet". Tao fann

ber >>iftorifer nidu bestätigen. Vutber ift getbiß ber ^ahubred^er ber Reformation, (ialmu

ruelleicbt ber erfolgreic^fte ber Reformatoren, eine gewaltige ^crfonlichtcit aber „volh-

enbeub" für bie Reformation — nein! gu beutlia^ fommen bei ihm, wie bei ÜJlclai
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tbon, nur in anberer 2Beife, mistige ebangelifdje ©ebanfen SutfyerS ui tnrv (£ine„Boll=

enbung" bat bie Deformation überbaubt biftorifcb nidu gefunben.

@S rommt toefentlicr) folgenbeS in Betraft.

a) Tic gufbijjung bei BibliciSmuS in ber v^rariv. SS mar ber tatbo=

b lifcbc §iftorifer tfambfebul'te, ber juerfi bei bor @rforfcfc)ung SalbinS ber Beobachtung

folgte, bafj für biefen bie Bibel in einer befonberen Söeife ein unb alles fei, bie Bibel

al§ Butt), als ©ammlung göttlicher ©brüd&e, orafelbafter 3JMtteilungen unb SBeifungen.

Tiefe Beobachtung trifft baS 9licr)tige. SS banbelt fieb fveilieb an fid; mir um eine

Nuance, beim bie Bibel ift baS gemeinfame Banner ber Deformation unb beiber eban*

10 gelifd&en Mircben. 2Cucr) baS ift iiocb nidit baS Cftmvattcrifttfcbc für Salbin, bafe er fie in

jebem 2öorte für infbiriert hält. Tenn baS Unit Stttber auet), trofe feiner befannten

3Ieujjerung, bajj nur maS „Sr)rtftum treibe" ©otteS 2Bort fei. BoHenbS ift Welancbtbon

bon feiner anbeten tbeoretifdKtt BorfteKung über bie Bibel erfüllt, als Salbin, beut eben

and' bie Bibel ber certus liber ift, ber allein unS certitudo gewährt. BieHeidjt tjxSW.

15 gegenüber boeb baS ju betonen, bafe Salbin gleia) &um ©ingang feiner institutio eine

ausführliche 8et)re de scriptura aufftellt, fdwn in ber ^Weiten SÄuSgabe 1539, jumal

aber in ber uuii Standard work ber reformierten Geologie gemorbenen britten, 1559.

Sine eigentliche ßerlegung beS ©ebanfenS bon ber inspiratio bietet er übrigens aud;

noci) niebt. Hub anbererfeitS fennt er toofyl ben gWeifel an ber ^nfbiration ;
er begegnet

20 ibm mit ber Ibeorie bom testimonium spiritus saneti, baS ber Bibel für beurlauben,

b. b. wo ber (Seift im <ocrjen roo^ne, &ur ©eite geb/e (f. 2. StuSg., Lib. I, c. 19 ff.,

CR XXIX, 292 ff., unb 3.2tuSg. Lib.I, c. 6 ff.,
CR XXX, 53 ff.; bie Iutberifd;e Drtbo=

borie bat mit Bejug auf biefc fiebre in ber tl;eoIogifd;en gönn ir)r unbewußt fid) an Salbin

angelehnt). 2(ber baS ift nun baS relatib eigentümliche bei Salbin, baf$ er in erfyeblicr)

25 weiterem 3J£afce braftifet) mit bem ©ebanfen bon ber „ganzen" Bibel als „©otteSWort"

Srnft maebt als £utt)er unb bodi and; 9)ieland;tbon. £aS bebeutet, bafj er in abftralter,

man tarnt ' audj fagen gefe$licr)er SBeife fonfequenter ift in ber StnWenbung feiner Theorie

über bie Bibel als Sutyer unb 3Mancr)tfyon. £utf;er füntmert fid; braftifet) nur um baS,

roaS „Sbriftum treibt" unb fiefyt nur bartn ein SBort ©otteS „für unS'" b. ff. ein foldjeS,

30 meines eS gelte, unter bie Stiften 311 bringen, eS fofte, WaS eS lofte. 60 lann er bem

alten Seftamente, utmal feinen gefeilteren Borfd}riften in weitem 9D?afee auS bem 2öege

geben. 9Mandjttyon berfäfyri taum anberS. @r folgt feinem etroaS bünnen, aber boct)

feften gaben bon ber lex unb bem evangelium, braftifd) bon ber poenitentia, in beiben

Seftamenten. s)iun ift aud) (Salbin Weit babon entfernt, roirflicr) „alles" in ber Bibel in

35 feine institutio überzuführen. 3lud) er fennt noct) ein Sentrum ber Bibel. Unb baS tft

für ibn fo gut, rote für Sutber, „SfyrtftuS" ober unfere „salus". Sr bietet fogar im

Unterfct/iebe bon 9Mancr}t|on einen reebt ftraffen, erbeblid; feiner geglieberten ©ebanfenbau

beS ©bJtemS (©eeberg fagt richtig: „9JieIand;tbon fdmttebet bel;ältlid;e gormein, Salbin

entroicfelt innere ßufammenbänge"). 3lber er ift in geroiffem ©inn me§r „Sieget", als

40 Sutber unb 9Jteland;tl;on. ©r „fielet" bieleS in ber Bibel, roaS fie ntd;t feben. Unb er

Iäf5t bieleS auf fid) unb feine ©ebanfen roirfen, roaS Sutber mit genialer ©citufebett, bajj

baS mit C^riftuS nid)tS 51t tbun babe, einfad) bei ©eite fdüebt unb roaS aiielancbtl;on

mit feinem bäbagogifdjen ^ntereffe „überfragt", als ju „buufcl" ober ju „fubttl". Salbin

ftcllt nod; 3ufammenbänge aufy mit Si;riftuS I;er, Wo Sutber feine melir ftebt. grctltdi

45 b,at er aud) bon S^riftuS eine cttoaS anbere innere Intuition als Sutber, Wteber Wirb

man fagen bürfen eine „abftraftere" ober „gefe^lid)erc". Sutber febaut Gbrifto ins §erg

unb finbet barin ©otteö §erj. Biel „^erf l>at bei (Salbin Weber ©ott nod; S^riftuS.

2öenn id} midj fo auSbrücfe, fo ift mir natürlich n\d)t unbefannt, Wie Warnt aud)

Salbin bon bem Srbarmen, ber Sangmut 2c. ©otteö rebet. TaS bebt meine Bemerkung

50 nidjt auf. Tenn Salbin beult ba nur an bie electi. Unb idt) babc gcrabe baö bor

31ugen, Wie fübl (Salbin ben ©ebanfen ber reprobatio bieler, bie an ficr) nidU f*ltmmer

finb, als biejenigen bie ©ott rettet, erwägt unb fidt> aneignet. %üx Sutber tft ber ©e=

banfe ber bojbelten ^räbeftination, ben aud; er in ber 33ibel finbet unb ntdU ab,ut=

Webren Weift, ein fauttt ju ertragenber, ibn innerlid) erfd;üttember, fein ©emüt lebbaft

55 affijicrettber, aud) für feine eigene $erfon immer Wieber beunrubigenber. Taf? er

Salbin berfönlitt) beunruhigt, merft man nidjt. Unb baS ©efdud ber reprobi betoegt

il;n nidU. SS ift i^m eine „Bibellebre", baft eS eine bobbelte ^räbeftination gtebt.

50tan muf5 genau feftftellen, WaS Wirflid? bie Bibel barüber lebrt, Wann fie baS de-

cretum Dei' anfeftt, bor ober ttadi bem ^aUe *c. Slber nad?bem er feftgefteltt, WaS aueS

60 barüber auS ber Bibel ,ut entnehmen ift, finbet er bie ZadK fofort in ber Drbnung.
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3öa€ ©ott tbut, ift eo ipso, weil er el tlutt, gut, geredjt, fyeilig. So bat ber ÜKenfct)

ju fd&Weigen. vutber halt bie Hoffnung feft, einmal all berträglicr) mit ber Siebe gegen

alle, wenn uiebt gar all gorberung berfelben, ui berfter)en, Wal ibm aulgefbrodfoener

mafeen ein fittlicr)el :Kdtfet an ©Ott ift. aüv Salbin erjftiert bal „fittlidu-" iftätfel niebt.

£a* &ängt Wieber bamit uifammen, tan Satbin all oberftel äftotib ber Sljätigfeit b

©ottel, all Scfc)öbfer unb aueb all redemptor, nidu bie Siebe ©ottel anfielt, fonbem

feine (i'bre, feinen
r
,3tur/m". Seeberg citiert (<S. 386) ein befonberl beutlidjel 2Bort Salbini

in biefer Sejiermng (CR XXXVI, 294): Sic Deo fuisse curae salutem nostram,

ut sui non oblitus, gloriam suam primo loco haberet, adeoque totum rnun-

dum hoc i'ine condidisse, ut gloriae suae theatrum foret. $n Der institutio er lo

geben bie grunblegenben 3lulfür*rungen über ©ort, [eine omnipotentia vigü, efficax,

operosa et quae in continuo actu versetur (3. ed. I, 16, ">), Kino moderat rix

rerum omnium potentia, bie bal Söfe Wie bal ©ute „wirft", überall ben gleiten

[eitenben ©ebanfen. @l ift ein Sbiel, WeUi)el fieb bie ,,-ovbiften" erlauben, ©orte!

justitia unb potentia auleincmber ui balten. SDal tonnte aueb Sutber fagen, aber er

Würbe bie „justitia" all ben unl am ebenen berftänblid)en ©ebanfen ©ottel bebanbeln,

mabrenb el bei Salbin umgefetyrt ftebt. @r „begreift", bafj ©ort eigentlich nur fieb

„uerberrlubcn" Will, nur auf feine A>errfcberebre unb auf SrWeil feiner -.Uiaebtfülle unb

Uubefcbränftbeit bebadu ift. Tonn ©Ott ftebt über allem, roal „lex" beif;eu tann; bie

lex ftellt wohl feinen „Rillen" bar, aber in feiner Raffung ben ^nbalt feinem SBefenl. 30

2Mcnur)tt)on berübrt fieb mit Salbin, Wenn am-h er lebrt, bafj ©ottel oberfte i'lbfidu

(nur) fei, agnosci unb „celebrari". Slber er läjjt fidt) babureb nod) nidu beirren in

bem ©ebanfen, bar, bie lex (foWofyl all naturalis roie all revelata) in ©ottel äßefen

ibren ©runb babe. Ten ^räbeftinarionlgebanfen bat er bei Seite gefdioben (in einer

2lrt von unbewußter ßonfequenj mit ber ^eit auet) bie ortr)oboje lutberifd>e ®ird)e). 25

2Jton mag barüber ftreiten, toaä in Salbini ©eifte felbfi bal primäre geroefen, bie

Beobachtung ber entivreebeuben SibelfteHen ober (all SReminilcem aul bem ßatt)olicils

mul) ber ©ebanfe bon ©ort all formaler „^llmaebt" unb „A-reibeit". SBirffam Tür bie

reformierte Minte ift ber Icltfcre ©ebanfe nur geworben, Weil Salbin el bielen glaublicf)

ui macbeu uuif,te, bajj er ber „biblifdv" ©runbgebanfe bon ©Ott fei. Sie reformierte so

Kirche bleibt unbebingt regiert bon Salbini abfolutem „Siblicilmul". Sie bat tro^bem

oft gegen feinen ©ottelgebanfen reagiert, benn nicht alle reformierten (ibriften bertrugen

ibn fo leidn, Wie Salbin felbft. Xie ^räbeftinationlle^re ift bal Mauptftreitobjeft ber

reformierten Geologie geworben. Imn el War ja aueb burajau! möglich, biefer 2er)re

Argumente aul berSibel entgegen ui balten. Tan bie $räbeftinattonller/re bod) „orthobor

Würbe, bat lemlicb mehr all ein 3flotib. >rer Wefdndue in ber reformierten Strebe

näber nacbuieu'hen, ift nidu biefel Drtl. Ta» ©rojje bei ea)tembfunbenen religiöfen $)e

terminilmul (f. o. 2. 155,55 6o) ift für gäoifj niebt Wenige Reformierte (borab Salbin)

uoruibebalten. Tic (utberifebe Crtboborie War in thesi fo unbebingt bibliciftifcr) all bie

reformierte. Tic liffereir, in bem braftifet/en 3Hafje ber x'lnnabme „blofv" &iblifcr)er 40

Serbe bleibt.

b l © e j e r, l i et) feit unb 3 e nf e itigf e i t. ,"yür Salbin ftebt, wie für Hielaudubou, neben

bem ©ebanfen ber promissio immer ber ber poenitentia. Tan bal Übnfteuleben bureh

unb burd) „23efet/rung", „33ufce" fein muffe, ift ibm Der geläufigfte ©ebanfe. @r ftellt

feit, bar, bie fides jur poenitentia (regeneratio) fübre, fübren „folle", ebe er fieb über

baupt uim ©ebanfen ber justificatio Wenbet (Instit. 3. ed., Lib. III, eap. - ff. ).

3)al bat nidn ben Sinn, ba§ bie poenitentia in bie justificatio aulmüttbe, fonbem

nur ben, bau fie ein Selbft^Wed für ben ©lauben fei unb an ber justificatio obne

Serbienft um (fbrifti nullen nur ibren religiöfen Regulator babe, b. b. bie Hoffnung ber

vita aeterna nidu bon fict) felbft abhängig beuten bürfe unb brause. SEBorin bie poeni- 50

tentia fieb berWirflic^e, U\v> ©Ott all snnrtificatio forbere, Wie ber fittlu-be :Hufvrud\

ben ber (5brift an fieb erbebe, geartet fei, bal ermittelt Salbin aair, anber-ö boeb all 3Jle

tand^tbon unb vollen!» all Vutber aul ber SBibel Wie einem >\ober ftatutarifeber 2itten

regeln. @l banbelt fidb bei ibm um eine ^urififation uunal aud^ ber Lebensformen, Wie

vutber uud -IKeland^tbon fie nidn fanute. Überall ift el bie 93ibel, beren „2Borten" 55

Salbin ©e^orfam erzwingen null, aueb erjWungen bat. ®l ift ibm gelungen, ©enf feinen

altnationalen „©itten" im Weiteften -.Diane ju entfremben, unb überall in ber reformierten

Mirdv treffen nur ein Streben nact)
f
^3ibelförmigfeit" ber duneren ßebenlr;altung, Wie

fie bal vmbertum nie erftrebt bat. gn ebelen ©eftalten, Wie &.S. bei bielen Hugenotten,

gewinnt bal ben tibarafter geWifferma^en bowefymer ©e^alten^eit, einer Äonbentionalit
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bon finnboller '^nnerlicbfcit. @g ift audj gu Betonen, bäjj bie reformierte Sittlicht'eit nicht

etwa aufgegangen ift in „atooftoltfctyer (iiufacbbcit" u. bgl. S)a8 ,,©c$toere" am ©cfcü,

bie Siebe, ift nicht bergejfen tooroen. S)ennoc$ liegt auf bem ©ebiete ber Sitte eine

grofie religiöfe Differenz gtoifd&en Sfteformiertentum unb ßutljertum. üDtan benfe unter

b bielem anberen j. 58. baran, bajj bie reformierte ,Uircl;c eigentlich nur biblifd>c SSornamen
haben mochte! 9ftan beute an alle* ba3, toaä alä „^uritanertum" befannt ift.

Durd; ".IV. Sduihe ift ein Wefentlidjer 3U9 m SalbinS berfönlic^er ^römmigfeit erft

inS vicht gerüctt Werben. (S's ift in ber %fyat eine richtige Beobachtung, bau bie medi-
tatio vitae futurae bei (Salbin eine befonbere 9totte fbieli.

L

3}ao ©rbenleben ftammt
i luv Salbin ja auS ©Ott unb offenbart eben feine omnipotentia. SDie „ÜBelt" bient bagu,

(Sott aU „herrlich" gu erWeifen, fo bunfcl ba§ gum £cit für un§ ift. ©o bat ber CSbrift

nichts anbereS 511 motten, ab> eben „in ber äöelt" unb aud) „in vocatione" ©Ott gu

bienen. 9ln äufjere -JBeltfludjt, föonferbierung ober SOSieber^erftettung be* ^umd;tum3 f;at

(Salbin niebt gebaut. 2lber er meint, bajj ber (Shrift innerlich ber SBelt gang „abgeftorbeu"

1:. fein muffe. 35afj e§ gelte, gegen jebe Suft an ber Seit gu fämbfen, ift ber ibeale ©runb=

gebanle ber ti'tbif ßalbinS.
'

SllleS, roa§ bie SBibel auferlegt, bänbtat ba§ „/J-Ieifd;", hilft

bem (ibriften fidt} im Weifte bon ber Seit gu löfen. ,,(§t;rc" gebührt niemanbem, als

©Ott. SDer I5brift Wirb ntd>t nad) ihr trachten, in ihr fein ,,©ut" febeu. Die „ab-

negatio sui" ift ber bödfte Settftern be3 (Sbriftcnlebens in ber Seit, greuen Wirb fid;

20 ber (ihrift nur ber Hoffnung auf ben^immel, auf bie „anbere Seit", auf ba<3 „Sd;aucn"

©otteS in feiner unmittelbaren §crrlicbfeit. ©3 ift nur eine feine Sinie, bie bicr „cal=

bintfehe" unb „lutberifdie" 2lrt trennt, aber bod; eine erlennbare. ©ie beibe bewegen fid;

bier in einem 2l6ftanbe bonSut^er (f. 0.©. 151,53 ff., 161, 40, 1(J4,4g). Stber beim Sut^eraner

ift e§ mbibibueÜ berbüfterte ©timmurtg, toenn er feine „$reube" mehr an ber ©otte£Welt

25 embfmbet. 31t „tbun" ftnbet er ja auch eigentlich nid;t<S in ber Seit. 2tber er fennt

boeb eine harmlofe '^reube an tbr unb ficht nietjt blofs „^allftridc" um fid; l;erum. Um=
gelehrt ift ber ©albinift überWtegenb in ber Stimmung be§ Streiter* miber bie Seit.

$d; meine, e3 laffc fid; auch geigen, baf} ber reformierten &'ird;e eine Widmung ber ©e=

bauten auf ben Rummel eigen fei, bie mcb/r bie s$t;antafie in ^Bewegung fetjt, al§ e3 bei

30 Vutberanern ber g-att. (*§ ift 311 betonen, bafj Calbin bod; nid)t „5)h;ftifer" loar. Ober ift

px fagen, bafe bem ^eformiertentum ein 3U9 i
nx SfJi^ftil, (S'fftafe, Schwärmerei eignet.

Ter 3nbebenbenti§mui unb eine sJieibe anberer „8cften
/y

laffen ba§ erfennen. S^iliaftifdje

.Hoffnungen u. bgl. finb bem ÜReformtertentum Diel näb;er gelegen alg bem Sut^ertum.

c) ^fyeofratiSmug; unb ^ird;enfr eil;ett. a) Dafs ßalDtn unb bie reformierte

äs ^irdie über ben ©taat eine anbere SSorfteffuttg begt, aU Sut^er unb bie lutbertfd;e Kirdie,

ift gar niebt §u Derfenncn. s3tur barin ftimmen beibe überein, bajj ber Staat bon (Sottet

toegen eine 5ßflict)t gegen baS (Stmngelium unb be^balb gegen bie Steformation habe.

Sutber benft ba, mo er bon bem ©inen geiftlid)=meltlid)en Seibe ßl)rifti f^vidit, fid) ben

Staat al§ böttig felbftftänbtg in feiner 2lrt. ©r bat einen befonberen „Beruf" für ben

40 Setb ßbrifti. Die „Stirdie" (bie $ultu<§gemcinbe) l;at ebenfalls einen folgen, bemuad) ift

aud) fie felbftftänbig. 2lber roa€ gegeneinanber „felbftftänbtg" ift, fann unb fotl einanber

boef» „bienen", b. i. „belfen". Da§ befonbere ©ebtet be-S Staate^ ift ba§ dkd)t So
mag ber Staat ber ®ird)c gerabe in biefer Sejicljung „t;elfen". ^ann bie ^irebe fid) mit

il;ren eigenen Organen jured)tl)elfcn, finb bie SBtfcböfe miliig, für ba§ ©bangelium ju

45 forgen, finb St;noben möglid), fo mödjte, ja füllte ber Staat fid) jurüdbalten, fid; nidjt

aufbrängen, fiü) nur in feinem befonberen ©ebiete (^nf% Sd;u^ ber ©renjen, 2tuffidü

über ba^ „bürgerliche" 2?bm in §anbel unb Sanbel, alle 2lrt bon „gnebt") betätigen.

allein bie 3cot jünngt bie @bangelifd)en, tbre gefamte 9Jed}t§orbnung bem Staat 31t übers

tragen. Diefcr „r)ört" bon ber ^trd)e, roorum e§ fid; fbejiell für fie b;anbele. 2(ber er

50 bemtjjt bann bon fid; aa§, toaS er mad;en „fonne", unb womit er ber Jlird;e jumuten

bürfe, fid; ju genügen. SSerfagt er fid; gang, fo giebt es nad; Sutber unb v
llieland;tl;on

fein
s
Jtccbt be§ Gbriften, für bie ®ird;e roiber ben Staat gu „ftretten", bann barf er fid;

nid)t felbft ben ©lauben xaubm laffen, muf? aber „bulben", toaS bie unebangelifd;e ober

läffig ebangclifd;e Dbrigleit ir;m gu tragen auferlegt. Stuf bem letzteren fünfte Wirb e§

55 am flarften, bajj bie reformierten (Sbangelifdjen anberS orientiert Untren. Denn fie haben

fid; fteti berechtigt erad;tet (in ^ranfreid), in ben 9tteberlanben, in ©nglanb), Wiber ben

Staat bie Saffen gu fübren, Wenn er il;nen entgegentrat. Sic bcxkm audj ©ebulb mit

ber Dbrigfcit für eine '^flidt gebalten, aber nur in beftimmtem SD^a^e. ©ine Cbrigfeit,

bie ©ott Wiberftrebt, bie bem Bibelred)te nid;t minbeftenö feine Tvreibeit gewährt, berWirft

60 il;r eigene^ ^ecl;t, barf geftürgt Werben. Die Stuart* haben e* gu fbüren bekommen,
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baß Un-c ebangeltfdjen, fbe^teH ihre calbinifc^en Untertanen fo bauten. Calvin fdjlicßi feine

institutio leiMcv 2IuSgabe (IV, 20, 32) mit bet beftimmien Srflärung, baß Obrigfeit*:,

ßönigSrec^i unter Cihviftcn ein begrenztes fei: At vero in ea, quam praefectorum

imperiis deberi constituimus, obedientia id semper excipiendum est, imo in

primis observandum est, ne ab ejus obedientia nos deducat, cujus voluntati

regum omnium vota subesse, cujus decretis jussa cedere, cujus majestati

fasces submitti par est . . . Dominus rex est regum. Ta* ift junädfjft noch eine

maßboHe, jurücfyaltenbe ^Formulierung bei SßiiberftanbSredt)t3 ber Sänften gegenüber ber

Dbrigfcit. 2tber man ficht, tau er ebentueÖ nicht blof> an paffitoen ©iberftanb benft.

2öa§ bie SorfteDung überhaupt bom rKccbtc ober ber Aufgabe ber Obrigfeit betrifft, fo 10

untertreibet fufc ber SalbintemuS bom guttyertum buvch ben ©ebanfen, bar, bie Obrigfeit

fetneSWegS felbftftänbig ui beurteilen habe, was ftc in concreto ©ort fdmlbe, fonbern ber

Sibel all ©otteSWort entnehmen muffe, toaS ©ort gerabe aueb für ibv ©ebiet „borfd&reibe"

2lltteftamentlic^e Sorbilber babon Salbtn für bie chriftlichc Staatöorbnung borgefa)Webt. 2)ie

Dbrigfcit bat Wie bie Ktrd&e ber poenitentia uir SBerWirfltd&ung ju helfen, ihr Straf* ib

rect)t auä berSBtbel ui gestalten, bie fokalen SSer^ältntffe fo &u regeln, baß „©ottei 3Solf"

barin ü* felbft erfennen fann. ©3 genügte Salbin EeineiWegS, wie -.üielaucbtbon, baß

bie Obrigfeit fidt) bon benen, bie bie Aufgabe baben, bie „anbeten" über bie ©ibel ut

belehren, jagen [äffe, auf Welker «Seite bai Sbangeltum fei, um banad& ber „reinen Se^re"

ibr Mvodu ut berfcr)affen, er macht aiut ni*t ben UmWeg über bie „$erfonen" ber Obrig 20

feit, bie alä iolcbe, Wenn fic (fbriften fein wollten, au* ju finnen hätten, wie fte in

ibre'm SBeruf etwa ©ort bienen fönnten, fonbern erforbert bon ben Dbrigfetten einfach

na* ©otteä äöori beftimmte Seiftungen bürgerlicher 2trt. £a* ift ber „theofratifche"

©eift SalbinS unb bei SReformiertentumS. 2Kan bat nidu bon „^ubaifterung" bei 35olfö=

leben» burdj ihn ju reben, benn er unterfdjeibet an fttt) ^nufchen altem unb neuem %& _>.:>

ftament. 2Iber er bleibt bem Staate gegenüber im Weifte bei alten Icftamcntö ftcct'cn,

oud§ Wenn er im einzelnen ü* bon aüieüaniontücbcn formen frei halt. Tenn er iu*t

eben nach göttlichen ,;Kc*tcn". ?[n eine §ierofratte hat Salbin ni*t gebaut. S)ai

untcrf*cibct bie reformierte Tbeotratie bon ber fatbolii*cn.
v

Jii*t gegen ft* ober bie

,,.\tiv*c" bat Salbin „Weboriam" von ber Obrigfeit geforbert, fonbern gegen ©Ott, (ihriftiiv, 30

bie „Sibel". ,\m ;£fyeofratt§mu3 begegnen fieb Salbin unb gwingli.

ß) Ter außerbeutfetye *J5roteftanti§mu3 bat fieb großenteils Wiber feinbfelig bleibende

Dbrigfeiten bur*fcbcn muffen unb fi* üürtli* bur*a,cicbt.
v
\n Teutfchlaub ift er folgen

Obrigfeiten meift erlegen, unb Wo er fieb behauptete, blieb er „uifrieben", Wenn er nur

bie domestica devotio behielt. Ter ivcüfif* calbtnifc^e ©eift, ber bie Hugenotten, bie 35

©eufen unb Puritaner trieb, fi* rriegertfdt) burebuifcben, bat fte ferner getrieben, fidt>

felbftftänbig unb bollftänbig &u organifteren. SS War nicht bloß bie äußere Sage, bie

fte uvana, ihr ßirct)enWefen ju „berfaffen". Vielmehr verfuhren fte an& ba „brinjibtett".

$n ben internen 33err)ältniffen ber .Kirche t'ommt nämlich für Salbin abermals bie SBtbel

in^ctradn, bie beftimmte Drbnungen, ,,$mier^ anWeife OJBaftoren, $reSbbJer, Sbnoben — 40

bie Theorien finb ni*t überall gang gleichförmig, f.
tiefer. SSgl. au* bie 3lrttfel

r
,$re§bbter,

^regb^terialberfaffung", in biefem^aube, fve^ieil S.10 unb „©^noben, Sbnobalberfaffung").

SRun hat bie reformierte Kirche au* vielfach bie ©eftalt be3 Staatöfira^entumg an--

genommen, km ftärfften im ©ebiete be^ /^oin^lianivmuv, Wo ba<8 ^irtt^enregiment fogar

gan? ui einem Ztaatvbepartement gemalt Würbe (f. tiefer ©.3). 216er bai bebeutet 45

entWeber, bar, ber Staat ju ftarf mar, al§ baf; fich ihm bie Mir*c hatte entWinben

tonnen, ober baf, er fich fo freunblicb jur Kirche, ihren Sonberforberungen ftellte, baß

btefe meinte, auf ballige Unabbancuak-it nicht rochen gu braudvn. gn ben ©ebieten,

loo (etuerer Tvall borgelegen bat, ift bo$ immer viel SecefftonSneigung rorhanben ge*

blieben (3dHUtlaubi. ^m ^Jringib blieb für ben SalbiniSmuS ber ©ebanfe beftehen, baß 50

bie .slird>c in ihrer Sphäre fidj ganj felbftftänbig berWalten unb regieren muffe. Ter

(jalvinkmuio fennt feine praeeipua membra ber Kirche, alle ©laubigen ftehen für ihn

auf ber gleichen 8inie. Xie „©emeinbe ©otteö" foll ihrer
(
\bee na* fouberän fein, nur

Sinem „>>evvn", lihriftiiv, unterthau, regiert von biefem unmittelbar unb frei bur* bie

von ihm "felbft verorbueten i'lmter. 3um 2elbftverivaltiuuv>re*t ber Avirche gehört fj

üell bie SefteHung unb Äontrollierung ber 2lmt^träger bireft burch bie „©emeini .

Unter bem „Regieren" berftanb Salbin befonberö ba§ felbftftänbtge Setretben ber .Kirchen

Uidu. 2luf eine 'iolcbe bat baä Luthertum nie ernftlicb hiiuiehalten, ihm War bie ,,;;u*t"

unb bie „©traforbnung" eine 2a*e beo Btaatö. Tic Kirche habe nur bie ^eilöorbnung

•,u verfeheu. fei ift befanut, wie unerbittlich Salbin fbejieÜ barauf beftanben hat, ran bie oo



172 ^rutcftantismiil

Kirche bol felbftftänbige ^fcdu bei Söannenl erhalte; er bat el in ©enf muh buvcbiicfci.it.

(©. toetterel in ben Swtifeln „Kirchenlicht tu ber eb. -lutberifchen Kirche", SSb X ©.483
unb „Kirchenlicht in ber reformierten Kirche", ib. ©. L85).

v\ft ihnen bie „A-rcibeit"

garantiert, fo finb reformierte Kirchen ebentuefl befrtebigt. ©o in Stmerifa; auch hier

5 tenbieren fte boct) in gegriffen ©renken auf ibeotratie (zwingen, Wo fie bie
v
.Diebrbcit

in einem Territorium haben, ben Staat jum (Srlan bon jEemtoerenfcorbnungen ic.).

333enn Sabin bon ber Kirche ftorict)t, benJt er überall an bie SMtulgemeinbe. Die
föuttulübung gehört ihm mit jum celebrare Deum. Tic bäbagogifct)e Aufgabe bei

©ottelbienftel tritt für ibu unb übertäubt bal Reformiertentum Weit jurücf hinter bie

LO eiufadie ftatutarifebe Pflicht ber „©ottelbereljirung" wie überbauet, fo infonberbeit an bem
eigentlichen „läge bev>>erru", unb jtoar unter folebeu Werfmalen ber feiernben ©emeinbe,
bajj ba fein „Untoürbiger" ©ort mit lobe, breife unb ehre. Stuf bem Umwege über bie

Pflicht, ficb ;u bergetoiffern, Wo etwa el „Untoürbtge" in ber ©emetnbe gebe, fommt el

auch \u intenfiber ©emeinbebftege (.\>am>bcfucbe burch Pfarrer unb Sutefte ic.). 'Die

L5 Seelforge, Wenn auch biclfacb in bolüeilidjer Slrt, ift ber reformierten Kird;e in höherem

ÜJtafje eigen all ber lut^erifd)en, bie auel auf bie allgemeine 3ßtrffamfeit bon „^ßrebtgt unb
©aframent" all ebenfo evwed'cnbe, tote tröftenbe ©nabenmittel [teilt. £utr)erl (Gebaute bon
ber Kirche all brin^iefl „innerer" unb „geglaubter" ©eiftelgemeinfcfyaft, all jebenfattl

mehr beim blofje rechte föuttulgemembe, ift (Salbin unb bem Salbinilmul fremb geblieben.

20 Ter ©ebanfe bom „wahren" Seibe (Sbrifti all gebilbet aul ben „electi" ift fein @rfa|

bafür. (S'r ift eine Slrt bon efoterifct)er ©rfenntnil, braftifet) nur Wirffam in einzelnen

(oieüeicbt uidu gang Wenigen) ©emütem. Die reformierte Ktrd;c fyat ein fbegififdjel §8e=

bürfnil entwickelt, 51t miffionieren, ju „belehren". Unberfennbar fyängt ia§ bannt jiu

fammen, bafj (Salbin ben ©ebanfen bon bcr„(Sbre" unb „$8err)errlicr)ung" ©ottel all ben

25 eigentlich frommen ^tngeftettt Ijat. (Sluct) bal, roal Sutfyeranern Ieid;t Wie ein StulWucr)!

am neueren reformierten 2Befen, jumal an bem englifdjen Sfybul belfelben, erfct)eint,

ba| bie beerten, „geretteten" ©eelen allbalb für ben ©ottelbienft mitwirffam gemacht

Werben, fyat barin feine SBunel unb feine ibeette Rechtfertigung.)

d) 2tbenbmar)l unb htlttfdje (Sitte. Srft julct^t gebenfe tcf> ber 2tbenbinal;ll=

30 bifferenn jWifcr)en ben betben ebangelifd)en ^ird;cn. $fi fie in itmen felbft urfbrüttglict)

all bie Wicbtigftc embfunben Worben, fo ift fie bod) in ber Sad;e mer/r untergeorbneter

Slrt. @l ift and) eigentlich nur bie httl;crifd)e ^ird;e, bie fie fo unbebingt all trennenb

embfanb. ^d) barf babon Slbftanb nehmen, bie calbinifcr)e, b. tj. auf bem ©ebiete ber

reformierten $ird)e fiegreieb gebliebene Vebrc gu diarafterifieren. X>er Slrtifel „^Ibenbmabl,

Hb Mird^enlebre" 23b I ©. 38 ff., gtebt barüber aulreidjenben 2luffd)luf3. 2oof^ bat a.a.O.
gair, :){edU, Wenn er bie .s>cftig!eit bec> ©treitl Ic^tlid) mit ben Differenzen in ber ©eftal=

tung ber 2tbenbmafyl!feier in 3Serbinbung bringt. Die gotteöbtenftlid;e Sitte, bie ganje

9trt berSlulübung bel^ultul Würbe in betben Atrien eine uerfditcbene. ^m (Salbtmlmu!

riditetc mau ftd; luieber auf bie „biblifd)c" ^orm ein. $n ^tnfidjt aller „feiern" ad)tet

40 (Salbin fbe-^ififd; auf bal neue ieftament, ßl entgeht ilun ba nid)t, baf3 biefel lein

„lagemäblen" geflattert Will, ^n ber %bat leitet er bie geier bc3 ©onntag'o nod) nid)t

aul bem Sab6atl;gebot ber, fonbern nur au§ „ftrcr)licr)er" Crbnung; il>m War cl aud)

noeb nid;t um bölligc ^Kulje an biefem 2;agc gu tl)un. Dennod; bat er fd;on fo btelel

am Äultul um bei btbltfct)en (bei ib^m bei „aboftolifd;eu") 3Sorbtlbel Willen für ,,not=

45 luenbtge" s
3ceuerung erflärt, ba^ el eine begreifliche (SntWidelung ift, Wenn in feinem

Keformatiow3gebiet (unter SJiiteinWirlung bei ß^tnglianilmul) gerabe in ben gottclbienft=

liefen Drbnungen fid) ein befouberl gefe^tid)=biblifd;er ©inn entwid'clt bat: Sonntag (feit

bem 17. ^af;rl;unbert, juerft bei ben Puritanern, = (iabbatf)) ber geiertag fd)lecl;tl;in

(feine ^eiligcntage mebr, bie bal Sutfyertttm ^um 'Seil feftbtelt, faum eine 3luljeidmung

50 ber (Sl)riftuyfcftc), feine Silber, ©tatuen, Merken, fein 2tltar (nur Xifdi), fein gciftlicbel

©eWanb, feine Orgel, nur bie ^sfalmen all ^irdienlieber, feine ober fyödjjft bürftige Si=

turgie, „^ovtberfünbigung" allel, bamit ber ,s>err allein @t)re gewinne. Dagegen im

Vutbertum ein geftf;aüen an allem bem im überlieferten fatbolifd;en ©ottelbienft, Wa!

fid; ebangelifcf^ „beuten" ober „berWerten" laffe. Der fountäglidie ©ottelbienfl noeb in

55 Weitem s3Jtarc in Konformität mit ber 9fteffe. &a§ ^Ibenbmabl noct) in ben formen ber

fatbolifd;en .„Svommuuion". llmgefebrt gerabe el in ber gorm bei ben Reformierten

luieber „biblifch" geftaltet, nurfliciie iifdigemeinfdiaft. SSgl. über bie 2lulgeftaltung bureb

Luther einerfeit», ^luiugli unb (^iemlicl) nerfebieben) Salbin anbererfeitl ben Slrt. „x'lbenb

mabböfeier in ben Kirchen ber Reformation", 33b I, 68 ff.; 2lct)elü I, §110 ff.; Wietfcbel

60 I, § 46.
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$n bcv KuItuSform liegt, neben bem Abhalten an ber bifcbbfUchcu Sßerfaffung unb

bem roniglid^en „(Sutoremat", bie Sefonbertyeü beS 2lnglifantemu3. SSon Sutjer bcv ift

berfelbe in ber vcbve beut ßalbmtemuä nahe bertoanbt, iebenfallö mcbv all bem

Vuthcvtum.

(i'in auffaUenbeS üfllerftnal bcv reformierten j^tre^engefc^td^te ifi bie anbauernbe (juin 5

Seil - f^ejiefl in 2lmerifa - - biä in Die ©egentoart) anbaltcnbc Sßrobuftion bon Stym*

bolen ober bielmeljir „Sefenntniffen". Der (entere Xitel iit veebt etgentlid^ ber reformierte

für bie üRormalbü($er bcv Sefyre. ©r berräi eine ettoaä anbere Stimmung gegenüber ben

Symbolen, als bie in bcv hubcvijcbcn Mivcbc beimifeb toar. 2Jlan ficht in ben „SBefennt*

nifjen" mivflicb bie ^aubttefyren. Sfteuerbingä bat man jum Seil gerabe in SBefenntnte lo,

form ausgebrochen, bafj man fid* an biefe unb jene Srabitionen nicht mcbv gebunben

evaebic. ,\cbc reformierte .siivcbc hat, toie f$on <S. 165, 61 ermähnt, eigene Sefenntniffe, ba3

bäinit mobl lebtlid' bamit jufammen, baf; fie jebe ibvc Sonbergefdnd)te gehabt unb bajj

fie frct> uim TTcil zeitlich in Weiterem älbftanbe mm einanber fonfolibiert haben, als bie

.Hirdvn c-c-ö SutfyertumS. ©3 beutet aber boc§ aueb, toie mir febeint, mit auf eine an

bere SÄuffaffung bcv Formulierungen be3 ©laubenä in Dofumenten mit öffcntlidi recht

lieber ©eltung, nacb bcv angegebenen Stiftung. iDafj ba$ reformierte ßirdfjengebiet fo

befonberä bteboniert getoefen für Seceffionen, Silbung bon „Seften", bat einec-teilv feinen

©runb in bem befonberen ©etoidjtlegen auf bie formen be§ SebenS, mmol auch bei

Kultus unb bcv SBerfajfung ; benn über ba§, toaS bie SSibel berlange, liejj fieb bielfadj 20

ftreiten. 2tnbererfeit<3 ^ängt el mit bem SPräbeftinationSgebanfen utfammen, benn biefer

ijoUcrte leicht bot ©injelnen als folgen ©ort gegenüber unb madne ihn mobl gar bem

©ebanfen an eigene ^nfbiration jugänglic§ (toobei nidu alle, toie ßromtoell, fi* betoufct

blieben, bau ©ort fieb nicht totberfbred)en tonne unb bafj bahev bod§ bie Sibel ein Sßrüj

ftein bcv gnfbiration bleibe). - - Oiidn a,an^ borübergugefyen ift an ber Tibatfadn1

, baf; bie 25

reformierte Mircbe in bcv orthoboven 3eit miffcufchaftlicb ungleich brobuftiber getoefen ift,

ab bie lutbcrifdw Sie bat (belehrte evften Slangei auf bem ©ebiete bcv btblifckn unb

altfivddichcn 2ßiffenfd£aft, lue bie lutbevifdv Geologie toenig geleiftet hat. Unb in bcv

Dogmatil ftanb fie bcv iutbevifd'eu minbeftenS nidu nach. Avcilicb hatte fie in ber<S$toeij,

Aiaittvctdi, ben iJliebertanben im 17. "sahvbunbcvt Avicben, mabveub buvd' bal luihcrib;

§aubtgebiet, Xeutfcblanb, bcv breifjigiäfyrige ßrieg tobte. Tic patriftifebe hJclcbvfaiufctt ift

audj ein befonbevev :Huhm bcv anglifanifc|en Mivche.

V. 3 n n c v c Ci' n t to i d e l u n g feit b e v 31 u f 1 1 ä v u n g. SSgt. ju ben oben S. 1! 15, u .-.1

genannten äug. SBerfen über bie ©e|c^. b. proteft. St^eologie bie ©efamtbarftellungen ber Q

idiidite ber ^hitofeplue in ber neuereit geit tum 3. li\ ©rbmann, M. Ts-iicber, SBinbelbanb, 36

galdenberg 1:. a. genier xH. 3{itfd)l, Oiejdud)te be§ 5ßiett§mu§, 3S5be, I880ff.; SS. ®. ^. Sedtt),

(Vicfdudite ^. ©eifte§ b. Stufflärung in(£urooa, [einer (Sntftefjung unb feinec- ^influfie-:-, beutjd)

ram a- -s>- Kitter, 2. 2lu§g. L885; §. Lettner, Sttteraturgefd). be§ ls. ^aiirii, 1\ L894(engl.

Sitt. L660 177", jurüclgretfenb 6t§ auf bie Anfänge be§ let-Miuiö), II 6
, W.»l ifran.v öitt.,

bi€ Souffeau unb SKirabeau), [II, l 4
, 1893 (beutfdje Sitt. oon 1648—1740), 2*, 1893 (3eitaltergrieb= 40

vichc- b. ©r.), 3, 1*, 1804 (@turm= unb ©rangperiobe), 3, 2*, 180!) (ba§ gbeal ber §uma
nität); Xi). 3iegler, Sie geift. u. foj. Strömungen be§ 19. 3^rt).§ 2

, 1901; D. 5ßfleiberer,

Bie dntoidEelung ber prot. S^eologie in ©eutfdjlanb feit Äant unb in ©rofjbritannien feil 1825,

L891
;

3fr. A-rauf, ©efdt). u. Rriti! ber neueren Geologie, inSbef. b. im'teinatifdien feit Sdjleier

madiei -', L895; E. Sröttfd), 3)ie roiffenfdjaftlic^e Sage unb itjre Hnforberungen an bie Geologie, i".

L! ; Dt. \i- Sftarfdjaö, Tic gegenwärtigen 9flid)tungen ber SJieligion§p^iIofop^ie in ©nglanb,

L902; 5. Viatteiiluinh, 93on 5d)leiermad)er \n 9titfd)I. ;',ur Orientierung über bie ©ogmatil
beS19. 3a^unbert§ 3

, 1903; Od. Seeberg, S)ie Mirche Deutfd)IanbS im 19. Sa^unbert, 19)

:)i. ©uden, 5)ie 8eben§anjd)auungen ber großen Genfer, 1889, 1904; berf., I. innere HJlenfdl

am 2lu§gange be§ 19. 3af»r^unbert§, ©eutfdje ^Kunbjdiau, Sb 92, S. 29 ff., 1897; berf., 05ei= 50

jtige Strömungen ber ©egentoart, 1904; 3t. ßamaef, 3ut gegenwärtigen Sage be§ ^Jroteftan»

ti->mn:- 1896, §efte yir cr)riftltcr)en SBelt ?rr. 25 (and) „9?eben unb 9luffä^e"II, 129 ff.,190
>;. r . utunftSaufgaben be-> beutfdieu ißroteftanti3mu§ im neuen ^abrbunbevt, 19)

,v. Inuilieu, Maut, i ' ioiopb beö Sßroteftanti§mu§, l^'- 1 '. 1 (aiuli in Philosophia militans,

1901, c. 29 ff.) ; E. SiUmann, 5)aä
süüb be§ E^riftentumS bei ben großen beutfo^en 3be

liften, 1901; :)i. (Süden, 2t)oma-> von Stquino unb Maut, ein Äampf zweier SBelten, 1901;

3. fiaftan, Kant, fc | itofop^ beä 5ßroteft., 1904; ».Saud), Sut^er unb Maut, 19»

S. Ti-LMitei, Die $Red)t3lage be§ beutfdjen $roteftanti§mu3 l^ 1 »» unb 1900, Sßorträge ber Son
ferenj xu ©ie^en, Kr. 15, l!

;
\v äJiulert, Die Setjrtierpflidjtung in ber eoang. Rirdje

Deutfdjlanb gufammenfteüung ber bie§bejüfliid)eti SSeftimmungen für ©eiftlidie

ber Ef|eologie 2c; beigefügt finb aud) 9Ritteilungen au3 Oefterreidj, SRufelanb, Sdjroeij .
19)

i;
. [Jleifd), Die mobeme ©emeinf^aftSberoegung in Deutfdjlanb, 1903; ©. ©de,

SanbeSfirdjen DeutfdjtanbS im 19. ga^r^unbert, 1904. SSgl. jur ©rgänjung bie \Mrtitei „x'iuj-
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Klärung" 8b II 3. 225; „Tn-Miuiv" S3b IV S. 532; „SbealiSmuS, boutKl)ov" 83b VIIT S. 612;
„gKoratiften, ciuilijcDc" S8b XIII S. t36; „^ietiSmuS" S9b X\

r

3. 774; „Tolcvou;/' u. a.

9Kan bat fu-b gu hüten, bem SßroteftantiSmuS an ber neueren ©nttoicMung gu gute

\u fchreiben ober aufgubürben, toaS barem bloße ©eftaltung beS Kulturleben« ift. 2Ber

b ba3 im 2luge behält, erlennt, baß bie ©efcr)ict)te beö SßroteftantiSmui gWar eine recht fom=

bitgierte ift, bennoc| aber eine einfachere, ja audi ärmere, als manage (iiitbufiaftcn fieb

borfteüen. @S ift gu unterfc^eiben, ob bor SproteftantisSmuS gu neuen SBenbungen ber

(SJebanfen unb ber Seben^altung ben 2Intaß geboten bat, ober ob er fid; mit foId;en

nur berföfynt unb befreunbet bat.
(
\m Saufe ber (>kfd;icbte bat firfj in ben proteftantifcr)en

io SSößern eine gfreube an unb 3uberfict)t gu bem tbatjäd;Iid) geftalteten Kulturleben ^eraui=

gebitbet, bie nod; (ober toieber) in einer inneren ©bannung mit ben „fird;lid)en" Yebren

unb bem wirtlichen fittlicben SSerftänbni« fleht. @g fragt fiel;, ob ber SßroteftantiSmuS

babei nur gu lernen bat ober audi nod) lehren fann. $m weiteren ift biefe $rage au&
gefcfyaltet, ba fie in bie bringibiellen ©treitigfeiten ber Xbeologie führen Würbe. Verfolgt

15 Wirb nur bie $aubtlinie, in ber ftcr) ber ^roteftantiSmuS in biftorifd;er SESeife entWicfelt

bat. ^mmer toieber fbielen beftimmte $erfönlicb)feiten eine große Atolle, ©ie inbibibuetten

3Komente, bie baburd; in bie 0efd;id;te be£ SJ3roteftanti§mui gekommen finb, unb bie

göttlich unb örtlid) gum 'Seil Weit fyinauS bie fonfrete ©eftalt berfelben beftimmt haben,

rönnen nur bie ©begialarttöel beranfd;aulid;en.

20 1. SßietiSmuS unb 2lufflärung. Sie beiben mit biefen Titeln angebeuteten

@nttoicfelung3reir)en finb teiltoeiS neben einanber hergegangen, $n (Snglanb entfielt feit

bem gtoeiten Viertel bc3 1 7. $ar)rfyunbert§ guerft bie ^ufflärung. ©ie t)errfd;t bort fd;on

in 3^ten, Wo in ben 9?iebertanben, in ©eutfcplanb, in ber ©cr)toetg ber $ieti§mu3 regiert (feit

ber Glitte, begib, bem legten Viertel be§ ^abrr/unbert«). ©egen bie 9Jcitte beS 18. $afyr-

25 bunberts berfdmünbet ber $ieti§mu§ borerft faft gang, um nun gumal in ©cutfd;lanb bie

2lufflärung, ben „StationaliSmuS", gum botten Siege fommen gu laffen. ©ie 2Benbe gum
19. $al;rbunbert lünbet bann Wieber eine neue ßbod;e an. ©er SßietiSmuS ift in Weitem

JJlaße niditS anbcre§ aU bie ernftlicfyere braftifc^e ©urd;füt)rung ber 9)caßftäbe ber Drtf;o=

borje, befonberS im ^ßribatleben. ©er bringibielle 93iblici§mu§ blatte im Suttiertum, aber

30 bod; and) im 3teformiertentum, burefc) beftimmte ©runbtntuitionen begüglict) be§ 33tbeKnr)aIt§

immer eine begrengte 2lnWenbung gefunben, er f;atte bor allem aud; md;t gang ben ©ruft

ber Slbtoenbung bon anberen SJcaßftäben ergielt, ber möglicr) jdnen unb bon energifcr)en

unb einfeitigen ©eiftern berlangt Würbe, ©ie Kirche mit if;rem feften „©bftem" unb mit ibrer

ftritt autoritatiben Haltung tonnte bieten berbäd;tig Werben ab3 in ebangelifdier Ökftalt

35 fo gut für bie ©eelen, bie gang (Sbrifto geboren unb nacr) ber 33ibel leben wollten, ge=

fät)r(id) unb binberlid;, al§ in fatf>oIifcf>cr. ©a|3 bie reformierte g-römmigfeit bon borne=

berein ftärter auf „^rägifittät" gerietet War, aud) me[;r antriebe gu mt;ftifd;er Kontern;

blation I;atte, aU bie lutberifcfyc, ift t'Iar unb c§ ift nid;t gang falfd;, ben 5ßieti3mu§ im

Sutr}ertum urfbrünglid; aU eine 2lrt bon (Sinbrud; bei reformierten 2Befeni gu betrauten.

40 ©od; befaß ba« Sut^ertum fdton bon Sutber t;er, bann aud) in ben ^ormeln slKeland;=

tt;on§, eintriebe gu einer ©eutung ber 1&üfo unb 93efebrung aU eine! afuten Umfdüagö
im Seben jebeS ©ingeinen, ©o fyat e§ bie ^orm bei ^ietiämu§, bie bietteicr/t bie wid;=

tigfte geworben (fie ift burd; ben ^etbobiömuö gu ungemefjencm ©influß gelangt), fbontan

berborgebrad;t, bie jeben ^briften anleitet, in einem „SBußfambfe" unb nadifolgenber fbe=

45 gififdjer Heiligung feinen Wir!Iicr)en O'briftenftanb gu bewähren. sDiit ber 2luf!Iärung bat

ber ^ietilmu« gemein ben $nbiuibuaü3mu3 religiöfer unb fittlicr)er 2(rt. (Gegenüber bem

offenbaren KonbentionaIi§mu§ bey ortf;oboj:eu Kircr)entum§ erftrebte ber Sßieti§mu€ ba§

eigentlich „berfönlid^e" ßbriftentum, bie Wafre ,,^nnerlid?!eit" unb „Vertiefung". @§ be=

burfte bei fräftigen, gumal aud) red;tbaberifd;en ^erfönlid)feitcn bloß ber SBefinnung auf

50 ba^ „allgemeine ^rieftertum" ber ©laubigen, um bie ftrenge llnterfdieibung bon docentes

unb auditores be§ SBibeltoorteä in§ Sföanlen ^u bringen, ©ie Wilbe 2lrt bon 93ibel=

ftubium, bie bann großenteils $iatj griff, War eine geWiffe 9?emefi§ für bie immer ab-

ftraf'ter unb bogmatifer) fbi|finbiger geworbene Se^re bon ber ^nfbiration ber 93ibcl ; man
burfte fid) „fromm" borrommen, Wenn man auf jebWebeS 33ibe!wort ba§ gleiche ©etbicr}t

55 legte unb eH naa) 9Jiögticr}!eit gur SInertennung im „Sehen" gu bringen trachtete, ©aß
ber entfeffelte ©trom ber „biblifdien ©ebanlen" ^ann aud) biele ioirt'lidie perlen, bon

benen bie Crtboborie nict)tS geahnt, an§ Sanb fbülte, ift niaht oerwuuberlicb un^ hegrünbet

ein bauernbeo 3S*erbienft be§ 5ßieti§mus um ben $roteftanti§mui. 2(Ue« in allem hat ber

^ietiSmui bod; nid;t bie 33ebeutuug, eine borWärtS treibenbe Kraft in biefem getoefen gu

60 fein, fonbern eine t'onferbatibe. ßr t;at bie Drtboborie mit neuen SebenSfräften auSge
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ftattet, fo bafj fte nacrj ber äfafflärung, im 19. ^abrbunbert, gerabeju eine :)(enaiffanee

erleben tonnte.

hingegen bie Slufflärung bat bem ißroteftantiSmuS ui [einem üRufcen unb ©tfyaben

vielfach, ja in bejümmenber SBJeife bis auf ben ©runb ein neues ©ebräge gefd^affen. Hie

ift eine gebenSbeWegung niebt blofj in ben vrotcftantifdnm Göttern, aber bo* borWiegenb 5

in biefen, unb [ie bebeutet für ben SßroteftantiSmuS als folgen bie ©ntbinbung ber in

ihm mitberanlagten weltlichen gntereffen. Bie fnüvft geifttg nidu foWor/I bei bev 9te

formation an, alv beim $umamSmuS unb bei bev :Kcnaiffance, aber fie ift nie mit 8e

Wufetfein gegnerifd) gegen bie Deformation gerietet geWefen. 2US Ujren ©egner betrachtete

üe ben KlerifaliStnuS unb Crtbobovivinuv mit feinem 3lnfbruä)e, eine autoritäre göttliche 10

Wahrheit, bie ber 9Jcenfcr;engeift uidu fritifieren bürfe, ju bertreten. 2)aS 17. "\ahrbunbert

ftebt aueb baburet) mit ber lefeten boneformatorifdjen geh in öerbinbung, bafj bie ba

maligen geograbl;tfa)en ©ntbemtngen nunmebr beginnen, für ©uroba ibre vollen Konfe

quenjen \u gewinnen. Tic 5Berfcr}iebung bev ©entrumS ber §anbelSbejiefyungen bom

Söcittelmeer jur 2Beftfüfte bev Kontinents tommt befonberS bem broteftantifttjen ©nalanb 15

unb gottanb tu ante. 3)afc btefe jefct rafet) großem Micbtum entgegengefyenben Voller

auS ber Verfeinerung unb Kombination ibrev gebenS ben 2tnlafj fäöbfen, ftdt) Probleme

|eber 2trt, fojiale, bolitifaje, br/Uofobr)ifdt)e, reltgiöfe ju bilben, barf boeb wohl in g'eWiffem

Sföafee mit bem ißroteftantiSmuS in SBerbinbung gebraut Werben. SBaconS burcr)fdblagenber

Vcrfud\ eine ^iiienkbaft mit „braftifajer" Eenbena ju felrnffcn, ift jtoar fo gut gegen 20

ben broteftantifdt)en als ben fatbolifdHm gormaliSmuS gerietet, aber er ift mit *u ber*

fteben auS ber Deaftion bev broteftantifd&en ©eifteS gegen bie irmi von ilKelaucbtbon gc=

fdviffeite Wiffenfcr)aftlicr)e 2föetr/obe; benn eS ift richtig, trenn Sacon meinte, bafj btefe

Bebolaftit nur eine V^iffcnfcbaft, bie fid> alv „Dornte" betvadue, b. b. )\cb vom realen

geben auSfberre, barftelle. 2er 5ßroteftantiSmuS, ber itt feiner Sßeife möndbifc^ fem wollte, 20

mu&te auf bie Sauer ui einer „empirifeben" 2Biffenfct)aft, WenigfienS bon bev „SBelt",

fubren. @S ift bod^ aucr) fdnverli* jufällig, bau ber Katb>liciSmuS feit ©eScarteS feinen

Vbilofovbcn mebr von uniberfaler SBebeutung t)erborgebradbt bat. Nehmen nur noer) ben

guben Zvu\v\a c.ut, fo ift feit ber (Erneuerung ber Vbilofophie bie ganje Strbeit berfelben

getragen bonuRännern, bie auS bem $roteftantiSmuS Vorgegangen finb unb meift auet) 30

bon ibvem $roteftantiSmuS „©ebrauet) matten", b. b. ftd; in einer geiftigen SBerbinbung

mit ibm füblten.

2. Tic ftortbilbung ber Geologie feit ber Ort boborte. S)aS größte m=
bitel bev (Mcidncbtc bei ißroteftantiSmuS ift baS fetner £b>oIogte. ©S gehört mr©tgnatur

bev ^voteftantivmuv, bafe er alv Religion febv Wefentlicb] i^w unb itt ©ebanren lebt. @S 35

jetgt ftc$ bartn, bafe er eine geiftige
v

Jtvt wn Jrömmigfeit verlangt unb Sftemebien Wiber

eine blof, tultii\te ober rednltdH> ^uSbrägung feinev Mird^entumv in ftdt) trägt. Um ben

Dogmatismus bev ovtboboveu ^eviobe ju Würbtgen, ift ju beadnen, Wie gam WejenÜic^

anberS fid< ber Katb^oliciSmuS feit ber Deformation uifpir.t. ;^var ift bie fog. yceufct)oIaftif

eine nia^t geringe ^robe intettefueHer Kräfte in bem nac^tribentinifc^en SKomaniSmuS, jumal 10

bem gefuitiSmuS. SÄber fie ift eine SCrt Von Vuruvtbeologie. ^m Vroteftantiviiuiv bev

17. oabrbunbertv arbeitete bie Ibeoloaje burebauv im Webanfen an baS Kirdt)enboIf. ÜJlan

berbönte bie Unterfcb^eibung jWifd^en ber fides implicita unb explicita, bie im >\atbo

liciSmuS jet)t ibre bbdnte ©eltung erlangte. §alb unwillig fügte man fict) barein, bem

Volte gegenüber fid^ braftifet), ober borerft, mit einer theologia catechetica begnügen ui 40

muffen. 2lm liebften batte man jeben tfbriften \\m\ „Übeologen" gemadn. ©S ift in ber

ortboboren ßeit um beSWttten baS beiüe Vemüben ber ^iffenfebaft, bie Vibellebre mög=

lidn't „begrii'flidi" ]U erfaffen, med man nur fo meinte, ber Jrömmigtett ben redeten Sin*

balt, vielmebr ^nbalt, geben ;u tonnen.

a) 0,11 biefer "Jlrbeit iah ü* bie Ibeologie aufS embfinbltc^fte geftbrt burd^ bie feb^on 60

am (5'nbe bev 16.
x
\abrbunbertv anfet;,enbe/im 17. fid^ boHenbS ennvidelube „Weltliche"

2ßiffenfcr)aft. Von verfduet-euen fünften U\m baS bem\-benbe Verftanbniv bev (ibriften

tumS ins ©ebränge. ,;unadM"t gan; brinjibieH bura; bie |Jforberung, bie ERefuItäte ber

SSernunft iuu-b uiduv auberem alv nadi bemüftafje ibrer liviben^ \\i beurteilen. ©S mad)te

babei für bie Rheologie feinen erheblid\m Unterfdueb auS, ob man mit SBacon unb ben 56

anbereu engliidn-u ©mbiriften bie Jorberung erhob, bie 2 nute borab alv ©rfenntniSorgan

anutevtenneu unb u 1

. berWerten, ober ob mau mit 2)eScarteS, veibnin unb ibven Otad^

folgern baS unmittelbare SelbftbeWufjtfein in ben SBorbergrunb vudte unb feinen ^nbalt

ui evfovfdH-u für bie ©runbaufgabe erflärte. ge^tereS Serfab^ren berührte fidi mit bem

wn ber Cnhoborie anerkannten
r
,natürlidt)en" SBiffen von ©ort unb feinem ©cfe^. I
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engltfcr)en ^'inlofopbon, 8ocfe ic, Sommen auch ausbrürflid; auf bie ft&fycte ber im 2ften=

fchcn unb [einer Vernunft toaltenben conscientia unb lex naturalis. 2lber gerabe hier

tf t bocb in 5ffitrflicr)!ett ein gwie^aU Kaffenber 2trt. £)enn bie Geologie betrachtete bas
„natürliche" SGBiffen al* einen Defi eine* ehemaligen üöHffens bon ebensogut „übernatür=

5 Iid;cr >>crhiuft als alle* „wahre" SBiffen, bas burd; bie §8ibel im 33oßmaj$e erhoffen
i[t. Cr* i|t gar nicht bie Vernunft felbft, bie bas Wahre UBiffen, bas bie 9Jcenfd)en gur

Beit neben ber Offenbarung beft^en, erzeugt bat, ©ort bat ihr nur ein -iftafi bon folcbcm

unbermerft mit auf ben üffieg gegeben, fie bat biefes nicht gu "Kate gehalten unb fann
e* auch traft ber ©ünbe nur noch unfieber beraubten. :

x
\m £intergrunbe ber l'ircl;licl;cn

10 ©ct)äfcung gerabe aneb einer oorbaubenen „natürlichen" äßafyrtyeitserfenntnis ftanb ein

oolltommcnc* D§nmact)tsgefül;I bei Weiftet in fiel; felbft. @s mar eine umgekehrte 2trt

bes ©eiftes, (icb felbft gu emjpfinben, bie in ber nmox, „aufgeflärien" üEßiffenfcfyaft gum
2lusbrucfe tarn. Ter burd; bie Deformation gurücfgebrängte Strom ber genuinen Sfte«

naiffanceftimmung brach mit 'JJiacbt Wieber berbor. 2Bir beobachten' bas erneute 2luf=

15 flammen niebt religiös bebingten ßraftgefüfyls ber ©eifter. 2öas Sutfyer als „Freiheit

eine* (Slu-iftenmenfcben" broÜamiert hatte, mar and; ein unermeßliches $raftgefüfyl geWefen,

aber ein religio* iuoraIifd;c*, ein fo!d)es, Welche* ba* äSeWufetfein eine* abfolut fixeren

„©duitje*" in ber 3BeIt unb Wiber ihre ©cfabren, miber ©ünbe unb %oh, auöbrüd'te.

v

x
sii unbeutlicber Jorm l;atte es in ben ebangelifd)en ®ird)en fortgelebt, am meiften in

20 einem warmen, boct) engen SSorfe^ungiglauben (Iutr)erifct)) unb in inbibibuettem @rWär)=

lungsglauben (calbimfd)). £jn ©eiftern, bie berfönltcr) nid)t ftarf genug religio* erfaßt

Waren, um in biefer $orm it;r Innenleben abguflären ober aud) §u berl)ärten, bie fid)

anbererfeit* berfönlid) ftarf genug fühlten, um au* bem bloßen fird;Iid;cn Milien t;erau*=

gutreten unb il)re geiftige ©igenfyeit geltenb gu machen, gewann je|t ber ©ebanfe ber

25 Vernunft ein gang anberes $id)t Tic SSernunft an ftcr) felbft gu beobachten unb fie gu

entbed'en als mögliche Trägerin unbermittelter echter 9Biffenfct)aft, il)rcr elementaren %un$-

ttonen inne gu Werben als gar nicht gu begWeifelnber Kraft, War faft ein unb basfelbe.

@s War aud; fein blofjer Irrtum, ivmn man glaubte, mit biefer ©elbftfd)ä|ung ber Ver-

nunft im gufammentyange fogar mit ber Deformation felbft gu fteben. Sutfyer hatte fid;

30 ja ausbrüclttd; auf feine „Erfahrung" berufen, Wenn er bie biblifcben ©ebanlen Wiber

bie fatl;olifd;en als nid;t blofj tüftorifd; bie „d;riftlid;en", nein, als bie Wahren bertrat.

2lbcr Was „Erfahrung" im religiöfen ©inne fei, ba* blatte er nid;t begrifflich) beutlich gu

machen geWufjjt. 9ftoc|te er nod; fel;r ben ©ubjeftibismus ber ©d)Wärmer befämbft haben,

fo blieb für bie golgegeit boef) erft ba* Problem 51t löfen, Wie religiöfe (Erfahrung al*

35 eine allgemeine gu berftct;cn unb ju begrünben fei. ©ie ^fufflärung l;at biefe* Problem
nur Wieber in ©ang gebrad;t. Safe fie c* inl;altlid) gang anberl erfaßte als Luther,

fd;lief?t nid;t au*, t>a$ fie ein Ded;t hatte, fid; in freier 2ßeife al* angelehnt an ihn gu

embfinben.

£>ie ^ontroberfe, bie gWifdjen ber Stufflärung unb ber Drt^obojie fd;Webte, War
40 bringibiefl bie nad; bem 9{ed;te unb Unrechte bc* „©ubranaturalismus" in ber 9öa^r=

f)eit*frage. (Sie trat nid)t fofort, bei bielcn Vertretern ber VI;ilofobbte foWoljl al* ber

Geologie übertäubt nie in ganger ©d)ärfe l;erbor. Qcbe Slrt bon ^ombromi^ hat 2ln=

fyänger gefunben unb behalten, bis überhaupt neue ©efid;t*punfte für bie ©rfaffung ber

^rage gewonnen Würben, ©ie breite Sd;id;t ber Slufflärer bertrat gang gern ben ©ubra=
45 naturalismu* ober bie „Offenbarung", nad;bem fie nur gubor geforgt hatte, baf? ba=

burd; nichts 2lnberes braftifd) gewäbrleiftet werbe, als loa* ©mbirismus unb Dationa=

lismus aud; herauSguftellen ober gu beftätigen bermbcr)ten. "Jtatürlid; hatte fachlid; bie

„Vernunft" gefiegt, wenn bringibieH feftgeftellt Würbe, baf} bie „Offenbarung" mit it)r

unb ih^ren ^orfd;ung*refultaten nid;t in üßßiberfbrucr) fielen fönne. ^n ber Drthoborie

50 blatte man aud) Vernunft unb Offenbarung ausgeglichen, nur auf ber umgefel;rten Vafi*.

5Der Umfa^Wung ber fttitm bofumentierte fid; in ber berfdüebenen ©mbfinbung für ba*,

Was „glaubhaft" fei.

Stile befonberen Seiftungen ber Slufflärung finb bebingt burd; bas, loa* gugleicb

biftorifd; ihre eigentliche ©diranfe ift unb fie in .§infid;t ber Religion in concreto nur

55 gu einer quantitatioen Slbminberung bes berrfd;enben ^ehrfoftem* gelangen lieft, nämlich

burd) ibre K>leichfct3ung ber Vegriffe „Vernunft" unb „Verftanb". ©ie War nid;t minber

intellettualiftifcb gerietet als aud) bie Drtfyoborje. ^hr Qntelleftuali*mu* War nur felbft*

bewufüer im ^utrauu gu ber „menfchlid;en Statur". Xa\\ in biefer ba* „Tenfen" ben

Primat habe, galt u)r für felbftberftänblid). ©0 ift aud; fie burd; un^ burd; boftrinetr.

go ©ie glaubte nid)t anber* als aud; bie Drthoborie an abfolute Wahrheiten, unb ba* ift
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immerbin ein ßeid^en von eduer religiöfer Stimmung. Qualitattb bte eigenartigften ©es

banfen brachte " fic tvroor, tnbem fte audj alle mordifc^en Überzeugungen in ben©djmelj»

Hegel bei aufflärenben, b. b. jergliebernben unb bergletdjenben SDenfenl mit ^ineinlegte

unb baburdj ftarfen Umbrägungen unb SRebultionen entgegenfüljrte. 3)er Streit mit ber

Geologie fbielte fieb entfd&eibcnb auf fem ©oben ber naturmif|enfdjaftli<$en unb biftorU 5

fdvn Jorfdjung ab. Ter Kird^englaube fying, mte ei bei feinem SSibltcilmul audj gar

niebt anberl fein tonnte, noeb auf! feftefte mit bem antifen 2BeltbiIbe jufammen. ,\bm

mar bal moberne to&ernifamfdje 2BeItbilb, in melobem bie @rbe niebt mebr bal ßentrum

bei Uniberfuml bübete, eine millfürlick, unfromme ^bantafie. aBeil er neb mit ber

btolemöifajen öorfteßung vom SEBeltganjen fo uuuoeifelbaft foltbarifdj eraduete, mürbe 10

e» für ibn ui einer Mataftropbe, bajj bie nette ^orftelluna,, befonberl feit Remton, immer

nntmoertteblid^er um ben benfenben ©eiftem aufbrängte unb burdj ben fog. pbojitotbeo

loajicben SBemeil für bal taiein ©ottel fogar an* bem religiöfen gntereffe all folgern

jtdj ui legitimieren roufete. Sutan tann bie SBebeutung bei genannten fbeäififdfj auffläre*

rifdnm ©ottelberoeifel für ben ^ttfammenbrueb ber Crtboeorie niebt leiebt ju |odj ein= 10

idmt5en. Teint an ibm bemabrte fieb gerabe aneb für „fromme ©emüier" bie Kraft ber

Vernunft miber bie tbr nadjgefagte Unfähigkeit, ju mirflia)em unb feftem ©ottelglauben

»U fubren. ,\n ibm fduen fidi bie 3manglgemalt bei loeufeben, matbematifeben Teufen*

für ben ©eift burdj Sid&erung aiu-b ber ^bee ber allel beberrfdiencen „^orfebung" ge

rabe in einem religiöfen antriebe ju bollenben. So roeit bie nette 2Siffenfd?aft in brin= 20

jibieHem Sfetoticilmul ober 3KateriaIilmul auslief, tonnte fte ben sßroteftanttlmul nur

»erfe^en. Sagegen in ber IKetbobe, bie fte jeigte, an* „©ottel" gemifj ju toerben, übte

)te umbilbenben ©infhtfj auf ibn am. Senn nadycem einmal bie Sßrobe erbraebt fduen,

bafj bie Vernunft ui felbftftänbtgen überjeugenben ßetftungen auf bem religiöfen ©ebiete

fäfig fei, mar aueb bie SBaljn gebrochen um ben ©ottelgebanfen iubaltlid^ von ibr aul 25

umjugeftalten. Safj ber alte gefyetmnilboHe breieinige ©Ott „ttnbenfbar" fei, mar ja

uim boraul jugeftanben. ^iiumebr tonnten aud? bie Geologen felbft meinen, berbfüdjtet

ui fein, ibm ben „benfbaren" 2Beltenbaumetfter ui fubftituieren. @l mar eine Sfleben

roirfung ber nmm 5Raturmiffenfdjaft, baf, ber äöunberglaube tourjellol mürbe, ©benfo

baf-, foId)e Momente aneb ber reformatorifebeu Arömiuiajeit, mie ber ©laube an einen 30

Teufel, an bereit unb maa.ifd'e fünfte, obfolet mürben.

hieben ber -Jteturmiffenfdjaft mar e* bie ©ef$id?tlmiffenfdjaft, bie ber Crtboborie

ilue Kraft entjog. Runädjft mar eö freilid? mebr lebeubige ©efd^idjtlerfa^rung, nämlicb

bei Slenbl ber g^eltgtonllriege, moburdj ber ©laube an eine befonbere unb bofitibe Dffeu=

barung erfduatert mürbe. Xenn d tonnte mirfli* febeinen, bar, ber Macer ber Ä01

fefüouen an fia) minbeftenl bie llnjulängltdjleit ber gorm berfelben erroeife unb ev

legitimiere, menn man auf ein Kriterium ber ^Jabrbeit noef^ über aller borgeblidjen

Offenbarung refteftiere. Xieö ift ber hinteranutb ber erften „beiftifd?en" Serfudje a.e-

\\\kn, bie auebrtidlid; bom religiöfen oittereffe aulgingen unb nid)t fomobl einen 3ioeifel

vieo^raobifdvetbno^wvbifcben Renntnü liürfte mit, bafe ber religiöfe
s
ölitf fidt) ermeiterte.

2ßan lernte jet.u erft beibitifcbe Religionen felbft lernten. 3)urdj bie 5p^itologie mürbe

bal llaffii\-be 3lltertum unb mand^el 3cuÖn*s ctclcv SfleRgtofttä* aul ibm befannt. @l ß

mar jmar feineimegi mirflid?e Religionlbergleia^ung, bie jetu ui fem ©tauben führte,

ba| „alle" Religionen einen ibentifdjen Kern bätten aber bie Crtboeorie mar felbft

bun-b ibre Ibeorie v>on einer Uroffenbaruna, bebiufert ju leugnen, bafj bie Religionl*

bergleidjung ein foldjfd ©rgebnil mit fi* fubre. 3Jhtf$te fie ftdj uim Überflur, fagen

laffeu, tan fie bie alleinige Urfache ber ftttenbermilbernben Kriege ber Konfefftonen ge= eo

toefen, fo mar bottenbl ber ©oben geebnet, um im üftamen bei S^riftentuml felbft bie

allgemeine, jer.t in erfter 2tnte bie attgemeine moralifebe Vernunft all Aiibrerin in reli

giöfen Singen ju berfünben. "ui biefem ^ufammenbau^ magte mau neb aiu-b an bieSBurg

ber Crtboeorie felbft, an bte ötbel. Socfe mar d, ber uierft bie Sibel all Sduir.beiTin

bei „bernünftigen 6(>rtftentuml" broüamierte, mobei er befonberl bie SSibelmoral fo traf:;

vereinfadue, bafe bie lex naturalis nidu mebr all eine
r
,£inbeutung" auf fie, [onbem

all ibr toefeitbafter ,\nbalt erfdüeu. Sl blieb von ba^er eine Überzeugung lebenbtg, baf,

bie Drt^obojie gerabe amt ber Sibel niebt mirtlicb geredet ui merben toiffe.

Um bie' ilKitte bei L8. "sabrbunoertv toar el babin adommen, bafe ber
v
i'roteüantiv-

mul auf feine ortbotore Sßeriobe nur web all auf eine
;

J
,eit tiefer g^ung uirüd'blia

:iicaI=e?iicnfUuuiMc für Zf)toloqit imt> Mivdjc. :;. .'i. \\i.
1
_'
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unb hingegen ftcb be;,m. bai veinc (iluiftcuiuni ali ben berufenen SBefreier unb .vuitcr

ber „natürlichen", Religion betrachtete, einer Religion, bie in ihren metabbbfifcbcn @e*
bauten ebenfo bernünftig fei, tote in ihren nuuYüijihcn ©ebanten. Sein fütliebcr Seit*

ftern toar jcitf bie
v
\bcc eine* im IWnfcbcngcift immanenten 2 trebeni nach „äSerbotttomms

5 nung", bem Staat unb .Kirche, (yruebung unbSStlbung (grfüttung febaffen müfjten. @i barf

überleben werben, bafj biefev Streben jum leil in platten bürgerlichen tttilitariimui

unb flachen Sßreii ber „2;ugenb" auslief, beim bai toar utcr)t nottoertbig unb ntd;t übers

all ber A-all. (Sine Schrant'e ber anfilärcrijcbcn (i'tbit blieb jeboch ber (Gebaute ber

„naturgegebenen" SSernunft. Xmn von ber Sftatur ift nur bie Summe ber $nbibibuen

in acjcr.t unb bie Statur ber SSernunft ift eine Vielheit bort 2lnlagen unb geiftigett trieben,

bie urtteretnanber unb gar jtoifrfjen ben £>rtbibibuert nur fünftlid) kombiniert unb barmo=

nifiert Werben fönneu. ^mmerbin mar ei bon großer üBicfytigfeit für ben s
l>roteftantiS=

mui, bajj bie moralifchen Probleme, tote bie religiöfen, übertäubt mit immanenten

geiftigen SDtofjftäben in 33egug gebraut tourben, beim baS arbeitete einer Befreiung ber

15 Stttlicbfcit bon bem ftatutarifeben SEßefen, bem fje berfatten toar, bor. (Sitte ".Kcbcnwirl'ung

ber ©efcfytdjtitoiffenfcfyaft toar bie unbebtngte Xolcranj, bie ber ^roteftantümui fief

jef.U gegenüber ben ^erfonett ein für allemal aneignete. Sie bebeutete ja mnädift

nicht mehr ali ©letdjgilttgfeit gegen bie inbibibuellcn Differenzen in ber Religion, bei

fbäterem befferem üBerftänbrtii aber bod; aud; bie ©rfenntnii, bafj bai (Sbangelium

20 nur burd; feine toirflid;e Übergeugungifraft für „alle" berfucfyen bürfe, über „alle" ,f)crr

m toerben.

b) 2Bie bie ©cfdndüStoiffenfdiaft bam gereifte, bie 33ibcl je länger je mehr bem
2(uffläruttgSintereffc m ababtieren, fie teiltociS in il;ren totrflid;en hiftorifdjen gufammew
hängen m erfaffen, fie nod; mehr freiließ m entleeren, ift Iner nid;t m berfolgen. SSiel*

25 incl;r ift nun uod) ein 33lid ju toerfen auf bie 3tcaftion gegen bie
silufflärung, bie im

19. $afyrljmnbert geh,errfd;t l;at.

SDaft bie Übertoinbung bcö ortfyoboren SefyrfbftcmS als Befreiung ber ©emüter em=

bfunben tourbc, ift unberfcnnbar. ^n toekr)cm üÖlajje fie beut $roteftantümui toirt'lidie

©ienfte getban, ift eine $rage, bie borerft noa) nid;t einmütig beantwortet toirb.
s
)Jiit

so ju il;ren folgert gebort toeitigfteni in 2)eutfd;lanb ein erneute? Qntereffe an ber urfbrüng*

Iid;en $orm beS Sßroteftantiimui, an Sutfyeri eigentlichen 9lbfia)ten unb ©runbgebanfen.

©S ift feBiver m nnterfebeiben, toie toeit latente ^rabitionen and) bon benjenigen $been

beS Reformators erhalten geblieben, bie bie httberifdje Ktrdt)e nief)t m bogmatifieren gc=

toufjt hatte, ätuSgcftorben toar jebenfalli toeber fein freiet üBerftänbnii bei «Sitten«

35 gefeijeS, nod; feine religiöfe 6I)riftuiintuition. @S ift fdjliefjlid) niebt gerabe toiduig, ob

man zeigen fann, ba^ 5Jcäroter tote Mant unb Sd;Icicrmad)er in einen betou^ten .flontaf't

mit ©ebanlen Sutl;erg geloinmcn ftnb. ^n biefen beiben größten ©cnfcrit, bie bem

^roteftaittiömuS erftanben ftnb, h^at bieleS an ber Deformation, toa§ nod; ber Söürbigung

unb Betonung l;arrte, Sehen getoonnen. S3eibe s)Jiänner überragen an 23ebeutung für

40 bie toeitere ©ntliüd'clung bc§ ^roteftarttt§mu§ bie anberen Vertreter bcö „beutfd)en $bea=

ligniui", aud; einen 9)iann toie ipcgcl, babura), ba^ fie nid;t hlo| jur Verfeinerung feiner

tl)eologifd)ejt 93tctl;oben beigetragen haben, fonbern bielmehr tl)it fclbft int ^unbamente

auf ein neues 9äbeau erhoben fyabcu. 2lud) hei ihnen ift niebt alles, nid;t ibre gange

©enJtoeife, für ben ^roteftantiSmuS als folchen, als religiöfe unb fittlidie SebettStnad;:,

45 bon Gelang getoefen. Sie bei Suther fclbft überall ©infebläge bon ^beett mit fdiiefer,

„mittelalterlicher" Orientierung m fonftatieren fiub, fo bei Slant unb Sdilciermadier

nidit minber folcb^e, bie m ihrem „^rotcftanticMiutS" toettig baffett. Slud; l)at freilid)

eine grille il;rcr 2tuSfüfyrungen feine größere Sragtoeite, als bie, ber Geologie ein neues

frud;tbarercS toiffenfd;aftlid;eS SSerfa^rert
(
m ermögltd)cit. ^antS ©Reibung jtoifd)en ben

so ©ebieten ber reinen unb ber braftifc^en SSernunft ift bon fold;cr 3lrt. SluberS fd;on fteht

eS mit feiner ©ruttbauffaffung ber isernttnft als einer „gefet^gebenben" ^otenj. 'Denn

fie ift biejenige Steigerung bcS ber 9lufflärung m ©runbe Itegenbeit ilraftbetouf3tfcinS

bes WeiftcS, toela)e ben ©eift als aller Statur, ber aufjer u)n\ unb ber an ihm, überlegen

ertoeift. Sic ift and) bura^aui religiös bertoertbar, fofern eS fid) babei feincStoegS um
55 eine „angeborene", embirifd; begrünbbare gunftion ber „Vernunft" l^anbclt, fonbern um

eine foldie, bie nur in einem „©tauben" unb ztoar an eine SBefen^eit bei ©eiftei bon

übernaturhafter Veftimmung §u erfaffen unb ju beraubten ift. Kant l;at n\d)t unmitteb

bar bem WcligionSbcrftänbitiS befonbere §ilfe geloäfirt. Um fo mehr beut SittlicI)feitS=

berftättbitis bura) feine Sehrc bon ber Autonomie bei StttcngcfcUeS. ©egenüoer bem

60 ^rtbibibualiimui ber aufflärerifdjen @tl)if l;at er beut toefen^aften ^ranifubjeftibiimui
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bei @tl)o! ju [einem rKcduc bertjolfen. Tic Suifftärung battc unter bem geilen bei

Autonomie ber „©eifter" geftanben. Kant bat bic Autonomie bei „©eiftel" all ben

ßebenlquefl bei Sittlid^eit gegeigt, @! in niebt fcrjroer, in 8utr)er! xHrt bon ©ewifjen3=

Haltung unb feiner ibeellen, „berfonalen" ©rfaffung bei (Muten unb ber Seligfeit bal

SBorfbiel, melmcbr bie 5Bortoegnat)me bei gleichen SBerftänbniffe! bon 2lrt unb Sinn bei 5

Sittlichen ju fonftattcren.
s

J(ud> Vutbcr meifj, bafj nicr)t! gut ift all ein „guter 2Bille",

unb tä entfpridu boer) and> Kant! üÖtemung, baf, bal ©ute in fieb [elbft ein (
y
>ut unb

bal 2Befenfc)afte am hödMtcn @ui fei. Scr)Ieiermact)er bat infonberbeit mit SBejug auf bie

Religion einen großen SBurf gefragt. (St bat fie tu befreien gefugt bom Antcllcftuali^

mu! unb üDcoralilmul. ©egen elfteren ift er erjHuftber geroefen als gegen [eiteren. Xenn 10

.

er fennt auet) eine „teleologifcrje" Religion unb ficht mit 9tecf)t im (ibriftentume mit

feiner Jbee bom „5Reict)e ©ottd" ben bottenbeten SDjbu! berfeiben. 2 ein ©ebanfe bom
üffiefen ber ^Religion all „fd)lectjtr)inigem ^bf)ängigfeitlgefür)I" ift reifer, all biefe fable

Aormel verrät. S)enn loa! ibm im Sinne liegt, ift, bafj ber fromme roiffe, nidu er lebe,

fonbem (
s
> 1 1 lebe in ibm, er lebe nicr)t in eigener, fonbem in empfangener Kraft, er 15

„toeroc gelebt". ,\cb roie! oben (S. 155,58 barauf bin, baf; gerabe bal audji 8utr)erl tieffte

(Smbfinbung geroefen. Sebeutfam ift bei <Sct)letermact)er barm bie SEBiebergeroinnung einer

religiöfen Scgä&ung für ßr)riftul. Seine begriffliche Deutung ber „(Srlöfung buret)

Sr)riftu!" ift nicht bie §aubtjaa)e, fonbem bie 511m Wrunbc liegenbe ©mbfinbung. Jet)

meine, bei -Eebleiennacber auch bie 2Bteberaufnar)me bei bon ^utfyer tnnterlaffencn ett)tfct)en 20

Problem! von bem ,,(iincn 8eiB (Sbrifti" ju feben. Seine „(ibriftlidic Sitte" bat einen

grojjen brogrammatijctjen SSert, jjumal aud\ inbem fie bie Kirct)e all Kuttulgemeinbe nicht

baruin all inferior erfebeinen läf5t, baf, fie fie wie 8utt)er begrenzt.

Tic (Sntroicfelung ber Geologie im 1*). ^abrhunbert bat burebauy nicht alle Keime
eine! auf 2utt)er jurücfroeifenben 33erftänbniffe! bei St)rifientuml, bie bei Kant unb 25

5cl)teiermact)er fich jeigen, &ut Glitte gebracht. ©I roäre aud) nicht mebr bal 9fäct)tige,

in unmittelbarer 2Beife auf bic ©ebanfenroelt beiber uirüd'jugreifen. SBefonber! bei Sct)leier

mact)er ift bal „Softem" fo febr belaftet buret) aftbetifriK unb bantbeiftücbe Begriffe, bafe

man nur unter ftetiger mti|ct)er Sichtung attel Konfreten buret) ihn roirflict; geförbert

toirb. hieben ibm bat ber ^egelianilmul bottenb! eine £oct)f!ut äftt)etifct)er unb ban 30

tt)eiftifct)et Momente in ben Sßroteftantilmu! hereingebracht. Sein toertbottfter Segriff,

ber ber utfammcnbana,cnben ©efü)ict)tlentröicfelung, foü aber gerabe jur $tit feine 5|5robt

auf fruchtbare JBertoenbbavfett befteben.

@l ift nicr)t unbegreiflicr), ba| el in ber erften Hälfte bei r.i. ^abrbunbertv. noer) ein-

mal faft in allen broteftantifcr)en ©ebieten 511 einer botten SEÖieberbelebung ber Drtt)obojie 35

gefommen ift. Denn el mar jubiel beffen, roal an biefer gut unb redu geroefen, ber=

ftänbnillol in ber 3lufHärung „abgetan" roorben. (Sin ^luioaebfeu fct)on allein bei

Sinne für bal irrationale unb ©er)eimnilbötte in ber s
ii>elt, jumal in ber Religion,

mufne neue! gntereffe für bie ehemalige 2tnfcl)auung bon ber Sibel meden, unb bamit

tarn boct) auet) biel Krfcbollcncv ecr;te! S3ibelgut roieber in Äurl. ©efolgt ift ber neuen w
Drtr)obojie ein neuer Sßietilmul, ber aueb roieber alle A-ebler bei pietiftifd\'n Stabifali!

mu! (3Retr)obilmu!) erneuert bat.
v

x
sit ber röiffenfct)aftlicr)en Geologie bat bie ©efct)ict)tl=

forfd)ung bal breitefte Aelb eingenommen. Xie 2duirfun^ bei biftorifd^en Sinuc- in ber

Bearbeitung ber ,,3Beltgefct)ict)t?' ift bem ÜBerftänbnil ber „Äircr)engefcr)ict)te" unb ber

„bibliidum ©ejct;icr)te" mit tu flute gefommen. @! tonnte eine ;^eit lang fduunen, bar, r,

x'llbredn :Hitfdn' mit feiner traftboHen Kombination einer biftonid^eu unb religiöfen 8e
traduuufl ber „i^erfon x"\cfu" bem 5|3roteftantilmul einen ipe^ififdien Tienft geleiftet babe,

aber bie geit für eine „Tofliuatif" auf ©runb ber „erfon\bbaien (
v)efcbidne" ift bod> noct)

nidu erfüllt, (iiitc roertboue ©rrungenfdpaft ift fidler bie Sßerfeinerung ber 2lnembfinbung
aud^ an bal ^rembe unb gerne, ©od) ift im ßufammenr)ang bamit eine ©efar)r bei 50

SSerftnfenl in 9lelatibilmu! entftanben. Tic neuefte, auf ,,9nteIigionlbergleid)ung" ftet)

grünbenbe tr)eoIogifct)e Bdude null au! biefer
v

)tot bie rechte tbeo(oaifd i e -tuflenc« machen.

Bie lenft mit Serou^tfein jur 2lufflärung jurücf, fofern fie fiel) faft leibenfefaftlicr) gegen

„allen Subranaturalilmu!" tebrt. @! wäre j|ebocc) unbillig, fd^on jel.u ein fefte! 5|3ro=

gnoftifon bafüt aufjuftetten, roa! fie bem Sßroteftantilmu! etwa beoeuten roerbe. 3)ie -

feit ber franjöftfcr)en :'(eoolution eingeleitete Umbilbung ber boIitifct)en unb jumal ber

foualen SSerbältniffe bat, mitfamt ben burci) bie rabibe ©nttoicfelung ber ledMid unb
bei 2öeltberfe^r! oebingten Umroälgungen ber $Probuftion unb bc* ^anbell, bie (i'tbif

bor Probleme geftellt, bie borläupfl noeb mebr 2du-eden all 3Wut, mebr groeifel an ^er

fittliriien Sragroeite beä (ibriftentume all ^reubigfeit ui meiterem Turd>tenten bei @ban* 60
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geliumä ertoecft haben,
x
\m ©eftrirte ber jEageSar&eit berbeefi e$ fieb leicht, bafs ©otteS

9Jliü)ten (angfatn mahlen.

J)ai 19. v
\abrbuubert bat in hohem 3Jtajje ben getftigen Auslaufet) ber betriebenen

&trd)engebiete be3 Sßroteftanttemug gefördert. xHucb SJtorbamerifö ift etroa fett einem

5 3Jc
,

enfd}enalter rüftig in bte nüffcnfcbaftlicbc ttyeologifdje Arbeit mit eingetreten. Taft ge»

rabe bort ber §8ibIici§muS alter Drbnung noch feinen $aubtft£ bat, f'ann nicht auffallen.

Sei einer ÜBergleict)ung beS 8utr)ertum8 einerfeik, beS SReformiertentumS anbererfeitS in

ber ©egenroerct, ift nicht ut berfennen, bafj tro$ bieler Ausgleiche bte alten Styben fort»

toirfen. 2öte ich iebon oben S. L43 berührte, bat ba3 SReformiertentum als ,,.Uird;e"

m bie Hegemonie im SProteftantiämuS übernommen. Tod; niiifi baneben bem Vntbertum

jugeftanben toerben, baf^ e3 bie geiftig beweglichere unb reichere 5ßoteng in ibm barfteltt.

3. Tic h3 e
f
cb i ch t e b e§ ä i r ch e n t u m 8. (iine ©ntroicfelung für fid;, bie nur gum

Seil bcricnia.cn ber Geologie parallel gegangen ift, geigt ba<§ broteftantifd)e Kircbcntum.

n ben einzelnen Säubern hat fic fieb natürlich berfd)teben bollgogen, büd) ftefyt fie unter

i;. analogen geiftigen SBebmgungen, ncunlid; fofern baS %iturred;t (iinflufj auf bie innere

©efialtung ber ebangeliftf)en ,Hird;en geroonnen bat. Tic roirflicr)e „-Katuralifterung" unb

„Sftationalifierung" ber lex naturae gab niebt nur ber natürlichen Religion unb natür=

liehen Sittltd;t'ett einen neuen O'harafter, fonbern aud; bem jus naturae. %üx ^teland;=

tbon lief ber ©ebanfe bom natürlichen r)icd;tc noeb unberfennbar jufammmen mit bem

20 ber natürlichen „Sittltdifeit" unb geroiffen „cinlcud;tenben" iütbelroorten über bie Dbrig«

feit, ihre ©eroalten unb ihre $flid)ten. Tic Cbrigfeit gehört mit gu ben auditores

ber Ätrdjc, fofern fic „cliriftltd;" fein null, unb bafj fie ba3 fein „roitl", ift ifym im ©ebiete

ber ßbriftenbeit felbftberftänblid). Ta3 roirb in ber groeiten §älftc bei 17. $al;r=

lumbcrt* unb boßenbS im 18. burd; bie neue naturred;tlid;e $urtftenfd;ulc (^ufenborf,

26 &I)omafiu§, Sßfaff 2C. ; borber fd;on ©rotiuS, $obbeS u. a.) anberS. Tenn biefe fäfula=

rifiert nunmehr ben Staat gerabe aud) nad; feiner inneren föonftitution burd; 3urücf«

fübrung feiner ©runbreö)te auf bte natürlichen triebe be§ 9Jcenfd;cn unb ein urfbrüng*

liehet pactum unionis et subjeetionis je einer üBielfyeit bon ^erfonen. 21(3 „ßioeef"

bei Staates roirb bte $örberung ber „2Öor)Ifar)rt" ber Bürger ftatuiert, teuere roirb au&
30 brüdüd; nur al§ biejenige auf „@rben", alfo al<§ Kultur materieller unb getftiger Art

beftnieri. Sftid)t mein: eine göttliche Anorbnung giebt jettf ber Dbrigfeit i|re (Bemalt,

fonbern ein 33efd)luf} ber Bürger, aufgebaut ift ber «Staat ber ^bec nad) nid;t burdi

^nfbrüc^e, bte ber „^ürft" ju erbeben Ijat, fonbern bie bie „Hntertbanen'' ftcüen bürfen.

©oroeit e8 ba§ gemetnfame ^oblfaf;rtötntereffc geftattet, bebält jeber einzelne Bürger

35 feine „A-retl)ett". ßumat feine „©ebanfen" ftnb ihm felbft überlaffen, roenn er ftd; nur

ben nötigen öffentlichen Drbnungen fügt. Slucb bie Religion ift al3 eine innere 3ln=

gelegenbeit bem ©ingeinen freigegeben, foroeit er ftd; nid;t etroa eine fold;e fd;afft, bte ber

Allgemeinheit gefä^rlid) wirb, ©o gie^t fid) ber ©taat bort ber alten advocatia

ecclesiae jurüd unb befeb^ränft fiel) auf ein jus circa sacra, b. I;. auf eine mer)r ober

40 roeniger boligeilidje 33eaufficl)tigung berjenigen Munitionen ber Äird)e, bte feine fouberän

bemeifenen „ioeltlidien" ^ntereffen unb^tele mit berüb;ren. ©r geroä^rt unb fiebert feinen

bürgern je|t „©eroiffenSfrei^eit", bie Religion luirb ioefentlicl) ,,^.ribatfad;e", bie ftirdien

roerben mit 33cäug auf ibre ©ri;altung unb ^erfaffung, bie s!\>abrncbmung beffen, roaS

fie je nacb tbrer Xrabttion für ein d,)rtftlid;e§ ^ntereffe erachten, auf fid) felbft angeroiefen.

45 Q\wx iourbe fctnc§roeg§ rabilal alle§ befeitigt, ma§ fid; lote eine ^ürforge bc3 ©taatS

für eine ober mehrere Itrd;en barftelltc, eine „^ribilegierung" einer berfetben blieb immer

nod; eine sJRöglidifcit ; and) gingen längft nid)t alle Cbrigleiten gleid)erroeife auf bte

naturredittidie Staatötbee ein. 2lber e§ 50g boeb im allgemeinen jeijji eine .ßeit herauf,

bie gumal für bie lutr;erifd)e üird;c bie ©efafyr einer fortfd)reitenben 4)e§orgautfatton mit

50 fid; brad)te. 3)enn ber Staat leitete fortab nidjt mel;r eine beftimmte £el)r= unb Kultus^

orbnung. Selbft bie 3Serfaffung§formen liefe er meb/r ober roeniger berfatlen unb fid)

roilb fortcntroideln, jufrieben, feinerfeitl Organe ju beftellen, bte feine ^ntereffen ben

berfdnebenen lofalen ©eftaltungen bei ^irdienioefen-o gegenüber iualjrncb/mcn lönnten.

©ine tbbifdie 2lu<sfübrung ber aufllärerifdjen 2luffaffung bom Staate, jumal aud; bon feinem

55 23en)öltniö j;ur ^ird;e geioä(;rt ba§ „breufüfdje 2anbred;t" bon 1794. ^n feinem Sinne

ift bte &ird)c eine Summe bon (Stnjelgcmeinbcn, bie auf ©runb einer (ftillfd)ioeigenbcn)

Vereinbarung fid; fonftituiert unb fraft eben fold;er Vereinbarung größere 3Ser6änbe gc-

bilbet l;aben. ^rnmer nodi blieb babei in ®eutfd;Ianb bem dürften ber Sitel eines

summus episcopus unb ein unbeftimmteö SJiafe bon 33ered)tigung, fid; ali praeeipuum
60 membrum ecclesiae in bie inneren Angelegenheiten berfclben mit einjumifcr)en. Ticv
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mm Teil unter auSbrücHicr)er jjuftimmung bor firct)Itcc) tntcrefficrtcn üKttgltebcr ber$ircr)e.

Tic lct?tcrc 2luSbrucfSbeife ifi beSfyalb berechtigt, weil immer nocr) jeber Bürger einer .uirebe

angehören mufuc. Die Kirdje [elbft bar befentlicr) aufgelöst in gofatgememben. $n

biefen genofe bor ^ßaftot bie boHe „©ebiffenSfrciljeit" bejügüa; ber „Vobre", bie er ber*

fünbete, ben Säten bar bie botfe ©ebijfenSfreifyeit, ftd> gleiajgütig ober abler)nenb gegen 5

bie Aim'fticnon ibreS $farrerS *,u verhalten, gebeert, aber nicht cio Freiheit, fidt) übertäubt

redulich ;u
r
,entnrd)Iicr)en".

Die bur* aUeS baS beraufa,cfubrtcn guftänbe fbttiefl beS beutf(^=Iutl)crifdt)en Kirnen:

tumS ähnelten fchr einer Defombofirion beSfelben. ©S ifi ;u bemerten, bafj auf refor-

miertem ©oben ba, bo ber SalbiniSmuS mr \xrricbaft gelangt bar, Die 2lufflärung um lo

beSbiÜen baS ßird&enbefen ui*t im gleiten ÜKafee erfduittcru tonnte, betf bort von

vorneherein eine [elbjrjtänbige &ircr;enberfaf[ung gefct)affen bar. Ta, bo in formaler Über-

emftimmung mit ber aufftärerifct)en ßircfyenibee, boch auS anberen, fveüfii* religiöfen

SWoriben immer [cr)on bie freie SSereinbarung ber Jnbibibuen als bie ©runblage ber

„©emeinbe" unb ber „Äircfye" als 3ufammenfajfung bon ©emeinben betrachtet bar, im u

JnbebenbentiSmuS (bejb. in anberen „Soften"), hatte bie Tauer beS SSeftanbeS ber ein--

•einen ©emeinben unb Sßerbänbe ichon [ängft ronfolibierenb gebirft. v\u xHmerifa, bejfen

Staats» unb ,Uir*enre*t wn ben >een beS gnbebenbentiSmuS auS begrünbet ift, btrfte

(unb mirft nocr) immer) baS bebufet betätigte ^tehotlKgfetta^xuigtb begreiflia;erbeife au*

anberS, als m Teuti*lanb bie auf eine urfbrünglictj umgefe^rt gebaute, in ber le= 20

benbigen Trabition entgegengefefct embfunbene Drbnung nachträglich angebanbte Theorie.

Ter SlnglifaniSmuS hatte, ebenio bie baS Luthertum beS Sorben*, bom ßattyoticiSmuS

her fi* bie StfdjofSberfaffung bemabrt, bereu fonferbatibe Sraft jtd? bcmäbrtc.

Seit ber Segrünbung ber Union in ^reuiVn ift nun in Teutf*lanb bieber eine

umadebrte Eenbenj, als bie baS ^laturredu mit fi* gebraut hatte, in Kraft getreten unb 25

bi§ jur ©egenbart nefr ni*t nun 2tbfcr)luf5 ihrer 2Birfungen gelangt. Ter ©ebanfe

bon ber ßiraje als „(Stiftung" ift bieber mr ©eltung gefommen. ßunäa?ft in ben

Kirchen felbft. ^n ihnen fam eS nun a?ebujjtfein, bajj bie blofje Selbfibeurteilung als

„Vereine" feine normale, feine biftotif* unb ibeefl birllid; berechtigte fei. DaS ^iefor=

mattonSjubiläum L817 hatte (im gufammen^ang mit anberen Momenten) biegolge, bafj 30

man ü* bieber auf bie birflitfje ©ntftermng beS SßroteftantiSmuS b^ann unb bie fon=

treten gbeen unb ßtele ber Deformation bieber als mafcgebenb für bie ßird&englieber

erfaßte. Tabei burbe auf luthcrif*er Seite nun Teil ein Streben na* eigentlicher

„Treitnuna von Mircbe unb Staat" Iva*. Matte ber 2tufflärungSftaat bie Mircbe narf;

innen mehr ober beniger ihrem eigenen ©rmeffen überlaffen, fo hatte er fie ood^ mgleid; 35

fo befentlicr) berfbüren laffen, bafe er baS, taaS er ihr an 2tufmerffamleit unb ,;l'fU\]e"

m teil berben [äffe, nidn mehr mfr ihrem, [onbem nur nafr feinem eigenen b. b. feinem

religiöfen, fonbern hedn'teuv nod> einem moraliichen gntereffe regele, ba^ ber neuent=

ftebeitce lebenbigere unb [elbftbebu^tere fir*(i*e Sinn gerabe bie tiefte ber alten ftaat=

li*eu ,Uir*enhoheit bie eine „unbürbige" SBefrf?rän!ung ber du-iftlidum ober ebangeUfd^en w

Jntereffen empfanb. Ter Staat ift biefer „gefährlichen" Stimmung in ber „Mircbe" bann

bamit entgegengetreten, baf? ber „fir*li*en" 9ticr}tung in ber Kirche au* gerabe für ihre

innerfir*li*en anliegen feine §ilfe in xHuoft*t ftellte unb halb auch energifrfj m teil

motten lief,.
v

N
nt ber rKud'fehr auf ben poftttben ,,luftorif*en" Charafter ber ebangelifrf?en

.Kir*e gelangte man im allgemeinen tbatiä*lich nidu beiter niriid, all bi» auf bie \5

Selbftbeurteilung berfelben in ber geit ber Crthoborie, b. h. bis m ber als coetus

scholasticus. Dabei glaubte man jeht bie Sbmbole als Inbegriff ber reuten ^ebre im

Sinne ber Deformation anfefyen unb beS^alb mit befonberem 5Rad;bruc! bieber niv ©eltung

bringen ni muffen. £ier tag ein grrtum über bie Srf?ä|ung berfelben minbeftenS in

ber alten lutbcriidHm >lir*c vor. Tie Sbmbole haben hier nid^t ben fonftitutiben 50

Ü'harafter gehabt, ben man ihnen bei ber Crqanifation ber beutfd-en Mir*en im 19. 3ar)r

buitbert mein beigemeffen bat. ,\hre Sebeutung für baS innere ßeben ber .Uir*e, für bie

vofitiv geübte ße^re in biefer, bar ehebem eine viel biSfretere, ntehr inbtrefte gebefen, als

man fi* nunmehr, bo man ihrer vraftifdum Senu^ung feit einem
v
\ahrhuubert etba

entrüdt bar, vorftellte. SBie man burch llrgierung ber „^efenntniffe" glaubte bereit

bieber eine einheitliche ßer^rorbnung von ebangelipem, infoitberheit lutberifdH-m ©ebräge

ni geben, [0 trachtete man au* foitft na* ÜJcöglic&lfeit aUeS „einheitlid,^" unb „hiftov
:

orbnungSmäfjig" neu ni geftalten. 3BaS bem lutherii*en Mir*entume ehebem ni benig

bef*ert gebefen bar, eine „eigene" SReajtSorbnung, eben baS fu*te man jetu im voiliteu,

ja in übertreibenbem '.IKaf.e ;u getohtnen. Ter Staat bat fi* in ber [og. DeaftionSjeit eo
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toillig finben [äffen, allem, toai in ber Mirchc auf "Kcbriftiuation bau $$been unb 3u=

[tänben „bor bei SHebolution", bor ber 2lufflärung, brängte, [einen 2trm ui leihen. SDte

font'retc „Sfadjtilage" geftattete ihm baä noefc) unb bic „politifcbc Sage" feinen ei ;^u em
pfeblen. (iv hat fcblicfdidi aiut) in befummlet Sffieife geholfen, bajj bic ebangelifdje Mircbe

i „eigene Organe" ber ÜBerroaltung
r
,i^>rer" Angelegenheiten erhalten bat, BefonberS ©bnobals

orbnungen. iDiei fveilieb erfi naeb langem Zögern unb unter erfolgreicher SBegrenjung

urfbrünglidj gehegter „firdüichcr" 2Bünfct)e. v
\n bem ©rängen auf ©rmoben in ben

beutnbeu Minium [bielen unocutlicbc religiöfe ^jbeen unb allgemeine barlamentarifcbc

Neigungen eine Wolle. 3)ie gange 3ltt ber Hnfantmenfe^ung, ber Stufgaben unb

lo ßombetenjen ber 2inioben beruht auf ßombrotmjfen, unb ei hat fid) nact) turjer tk-

geifterung gegeigt, bajj bai „Mirchcnbolt" fo toenig ^ntereffe für bie neue 3lrt bon
Jtirdpenregierung erübrigt, ali ehebent für bic rein bureaufratifebe. ÜBieffeicrjt gelingt

c-> ben ©fcmoben, fid> Aufgaben ui fdmffen, burdi bie fie eine bemerfenitoertere 2Birfs

famfeil geroinnen. SSorerft haben fic fid) in nicht ganj begrciflid)em (iifer befonbeti

15 aud 1 mitbeteiligt an mögltd)fier „rechtlidicr" tlniformierung ber ganzen ,,2anbeirtrcr)e",

bie fic mitregieren. ,\ft ei ibecll berechtigt, bafe nad) Sebreinbeit getrachtet toirb, fo

mtnbefteni nidn in bemfelben 2Jcafje, baf? aud) alle gotteibienftlicfen formen burd)

betaillierte „2tgenben" ber (Einheit entgegengefahrt toerben, am toenigften in ©cutfdilanb,

too mxb fo lüde „unabhängige" 2anbeifird)en hefteben unb bai Uniformitätiberlangen

20 febr zufällige äußere ©renjen refbeltieren mufj. £>n biefem ©treben, bie Mircbcnorbnung

fd)led)tbin ui reglementieren, liegt mit am beutlicbften ein Slbgleitcn lueiter ebangelifeber

Greife ber ©egentoart in ein „tatr)olifterenbei" förd)enibeal. SDenn babei broht ben ©e=

meinben ber (Sbarafter ali bloßer „^arorbien" roieber ju teil ju toerben. 9iocb l)errfd)t

grofee Unflarbeit über bie S3ebeuttmg bei Wccbti in ber M.ird)e. 3uma * barübet, in

25 roeld)em iltafte bic ,,MirchenIehrc
;
' burd) ei gu regeln fei, ohne bem ©bangelium unb

[einer ©ouberänität 31t nahe
t
ut treten. (33gl. bie tounberfam berfd)iebencn 2jcrbflid)tungi=

formein ber öetftlicr)en 2c. bei 5Dtulert, oben <5. 173, 50) (Ei ift ututgeben, bafj bic 2l)eoIogte

nicht immer bie 3ud)t an fiel) fclbft geübt f>at, bic einer bollen Befreiung ber Ser)re jur ©eite

gehen müjjte. 2lnbererfciti ift ber religiöfe guftanb in ben ©emeinben ber einer unüber=

3d fehbaren Slbftufung bei $ntereffei unb 23crftänbmffci. 3)ie „Gntftaatlid)ung" ber $ird)en

bat überall fd)on in 2lnfä|en begonnen, in £eutfd)lanb befonberi burd) bie „organifeben"

©efet$e, bie ben ^ulturfambf einleiteten. 'Die Befürchtung, bafj bai ©efeij über ben

,,2luitritt an§> ber Mird)c" bielletcbt ju einer 9JJaffenabmenbung bon ber Kirche führen

roerbe, hat fid) hier nid)t erfüllt. 6i b^at fid) gegeigt, ba^ bai ebangelifd)e 3SolI nodi

35 ftarf fefthält jumal an ber fird)lid)en ©itte, fei ei aud) mit 3luiinal;l (am geringften

ift bai ^ntereffe an ber 2lbenbmar)Iifeier geroorben, bgl. barüber lieber in bem oben

6. 139, 9 bezeichneten 2Ser!e, S. 231). ^aö 3ßacr)itum bei ^ntcreffei ber „Saien" an

ber toiffenfd)aftticr)en 2lrbeit ber Theologen ift berb)ei^ungiboll. %. Sottcnbufö).

Protonotarius apostolicus. — gerrarti, Prompta bibliotheca canonica s. v. Proto-

40 notarius de numero partieipantium unb protonotarius titularis; Sangen, 3)ie rünüidje Surie

(9Rün.fter 1854), @. 59—62; §infd)iu§, Ähdjenr. I, 442
ff., wo auä) anbere Sitterotur ange=

geben ift.

%lad) [bäteren S3erid)ten foll fd)on 33ifd)of ßlemeni bon 9i'om für jebc ber fieben

Siegionen ber ©tabt einen befonberen 9iotar (notarius regionarius) beftellt I;ahen, um
45 bie 9Diärttu-erat'ten nieberjufd)reiben (3tnaftafiui im Sehen bei Glemcni; 2lnterui; ^abianui).

3)ie notarii regionarii gehörten
(
uim i^lcrui ber römifdjen tUird)e unb tourben §u il)rcm

Slmtc bom ^ßabfte felbft beftellt (jroei Formulare bafür enthält ber liber cliurnus cap. VI,

lit. 1 unb 2). Siai Sebürfnii führte mit ber 3 eit jur Slnnabme mehrerer Notare inner=

unb außerhalb 9iomi, toorauf bie älteren notarii regionarii ali bie borjüglieheren bie

50 2itel protonotarii apostolici erhielten. Slli Prälaten halb in mannigfachster SÖBeife

auigejeidtnet, nahmen fie felbft ben Vorrang bor ben 33ifct)öfen in Slnfbrud), \m$ ^>iui IL
in bem 33rebe: Cum servare bom 1. v»uni 1459 (Bullarium Rom. ed Luxemburg.,
T. I, fol. 366) ilmen berioelirte. Sie follen in ber böbftlid)en Tabelle auf ber jtoeiten

San! fu)en, in ben öffentlichen Monfiftorien aber, über bereu ÜBerljwnblungen fic authentifdic

55 3)ofumente auijufertigen haben, follen bicr bon il;nen „qui numerarii dieuntur" neben

bem ^'abfte felbft if;ren <B\§ haben. S)ie fieben ^rotonotare btlbeten ein eigenei 51'oltcgium

mit beftimmten ©ereditfamen, lueldK' anbeten, ehrenhalber ut ^rotonotaren ernannten

Siedlern ober abeligen Saien nid;t gemährt tourben. 3enc nannte man be*halb proto-

notarii partieipantes (de numero partieipantium), biefe protonotarii titulares.



Protonotarius apostolicus ^rotobrcebntcr \H'A

Sijtui V. erweiterte bunt bie Konftitution: Romanus Pontifex bom 16. 9?ob. 15$

(Bullarium Rom. T. II, fol. 544) bcrä Kollegium auf 12 gleichberechtigte SDlitglieber

uni? roteS ibnen bebeutenbe jdbrlicbe ©intünfte an. Turcb bie Konftitution: Laudabilis

Scctis vom 5. ftebruar 1585 (a. a. D. 545) batte berjelbe Sßabfi ben fieben älteren

Sßrotonotaren berettä folgenbe SPribilegien erteilt: ©oftoren in allen A-afultäten ju bromo* 5

bieren, Notare m freieren, aunerebelicb gejeugte Kinber ui legitimieren, Statuten für ihr

Kollegium abuifaffen. SEBegen ibvcv $romotion$befugni3 gerieten fic mit ben 2lbbotaten

be* KonfiftoriumS in Streit, toorauf Senebüt XIV. buraj bie Konftitutton: Inter con-

spieuos bom 29. 2lugufl L744, § 23—25 (Bullkrium Rom. T. XVI, fol. 226) bie*

felbe barauf befdu-anite, ban fie iabvlicb nur foebv unb niebt in "Jtbmeienbeit \u Toftoren to

ber :Kedue füllten bromobieren tonnen. Turcb ©regor XVI. ift ber (Srlafe 2irtu*' V.

bom 16. 5Kob. L585 aufgehoben unb bie urfbrünglid&e Rafy lieber Ijergeftetlt unter bem

12. A-ebruar 1838 (bgl. Die SBeftimmung in ber geitfd&rift für ^bilofopbie unb fatbolifd^c

Geologie, Koblena 1838, öeft 26, 2. 236 238). einer ber Sßrotonotare gehört noä)

jet.'.t uir Kongregation ber feiligen SRiten, [ohne >ur Sßrobaganba.
_

is

ÜBon ben fiebert protonotarii partieipantes ober numerarii uuterjdieibeu fid) bie

protonotarii non partieipantes, melcbe entroeber supranumerarii ad instar parti-

cipantium ober titulares sive ad honores finb. Tie (enteren, melcbe dbulid^e :HedUc

alä bie partieipantes in Sffnfbrudj nabmen, mürben burdj SBenebift XIV., $iui VII.

unb l'iu-> IX. beiebrduft, unb ber letztgenannte
v

^apft bat &ugleid& berorbnet, baf, jur 20

Seglaubigung bon Tot'umenteu, meldte in ber ganzen (Sbriftenbeit für edu gehalten Werben

Jollen, e$ niebt eine* Titular^i'otonotar* bebarf, fonbem orbentücr)e notarii apostolici

genügen, Welche auf SSorfd^Iag ber SBifajöfe für jebe ©iöcefe ernannt Werben tonnen.

(#. 9. ^acobfon f) geling.

SßrotobreSbb, tcr, 31 r d^
i
p r e g b u t er

,
"1" r 1 b a p

a

§ , 5j3 r 1ob b c.
— Sitterat u r : gfür 25

bie alte Strdje: 3°f- SÖingt)am, Grigines sive antiquitates ecclesiasticae, cd. g. £>. ©rifd)obiu§

8b 1, 1723, 3. 292 f.; für bie a.ried)ifd)e Sirdje bo-:- ÜRitteloIterö : Tic Sammlungen be§

ttivclieinedm-, ba-> id) nadj bem ©bntagma Don Dfalliö unb 5ßotIi§ ;,itiere; für bie grtedj.

ßirdje ber GJegenroart: ÜRel. SafeÜarobuIoS, 'Exxlr)oiaoxut6v dlxaiov, Sitten 1898; für bie

t)eutia,e ruffifdie üirdic: ben 81. Don §er§og in ber 2. Auflage ber 3*6. :i"

2lu$ ben Angaben bei ßiberatui in feinem Srebiarium (MSL, 93b 68) cap. 1 I

barf mau fcfyliejjen, baf, ber ärcfyibreSbtyter ber @rfte be3 ^reöbbterloEegl unter einem

öifcfyof mar, ber beffen Vertretung bei
v

Jlbmefenbeit ober in ber SebiSbafang batte. IVebr

fatf) Werben i'lrduprevLmter ober ^rotoprevbnter ermäbnt, mie Sing^am nadneeift.

Oiad> 3uftinian€ Gober 1, :'., \2 § 10 tarnen aueb mebrere ^rotobreSbbter an ^\\->

.Hirnen bor. >>ier erfa^einen fie ate gnfbeltoren be-> .\Utltuv. Sßie im ätbenblanbe (bgl.

g. Decr. De officio Archipresbyteri I, 24) fo bat ftdt) bie Stellung aueb im 3Worgen=

lanbe erbalten, gn grage 3 be3 Konftantinoä ßabafilaä au ^o^anneö bon Äitroö (@nbe

bei 12. ^abrbunberto gilt ber TTOononajzag alo ber erfte ber teoeTg unter einem 33ifdjof

(Sbntagma V, 106). 'ictb fduriut e§ aud) in £anbfird)en bamalv 5protobababeS ge= w

hieben ju baben. ©enn Salfamon fagt jur ©rflärung be§ 10. Kanon ber S^nobe bon

l'lntioduen: Kfy.oÄujuevov vno rö)v xavovmv sarlv, ininy.önovg yeveothu eis '""/.//tag

TtöXetg xal xdbfmg, xal öia rovro ty/tnorurow eis Tai'Tag nqeaßvti <w
iiQüyzonanädas xal //oof.iiny.onorg i Bmttaama III, 142). 3Sgl. audj bie ©rflärung

Salfamonl jum Kanon 8. Unter ben Sßürbenträgem be§ öfumenifdjen ^atriarebatö 15

nimmt nad) ©eorgioS Kobino§' Bduift De offieiis (nidu bor50iitte bei 11. ^abrbunbertS)

ber l'nuopapav bie britte Stelle bev (i. 5ßental ein. @r ift exötxos xal Ttgänos tov

uarog x<u rpegcov n\ devtegeta tov äQxiegems, alfo ab> erfter
v

}.'riefter aud^ beffen

Vertreter für ben KuItuS unb ;ua,leicb in ber ^uftij für a.emiffe ,yälle befd)äftigt (2 011

tagma V, :.:;:;). So aud) Sa!ettarobuloä a. a. 0. 2. 204. ;HbnlidH' Stellung toirb 60

ber ^rotoy-apav. aud) an i>m bifd'bflicbeu Kird)en gehabt baben. Unter Umftänben tonnte

mit bem Titel aueb eine bebeutenbe, faft bifebofliebe Stellung berbunben werben. So
erbielt ber jiemlid) felbftftänbige erfte Kird)enbeamte bon Krofu bureb bie ©olbbulle be>ö

iitulart'aiferö bon .Uonftantinopel ^bili^m bon 'Jlnjou Tarent (1364 1373) 00m
v
\abre

1367 ben Titel unb bie 2Bürbe eiuev ngeoronanäg. «Mmi toaren 9 2trd)ibre3btyl

untergeorbnet. (92ifoIao€ SBuIgariS Katfr/rjois iegd, L68I Senebig, SSorrebe). t>a§

ift ber einjige mir befannte Tvall, too bie Sluäbrüde SßrotobabaS ic. eine berfd)iebene -

;

beutung baben. 2Iud) SafeÜarobuIoS fetu fie fonft gleid). >>eute uürb ber Titel $ßroto=

brdb^ter :e. in ber gried)ifd)en Mirebe nur all Titel verlieben. (§& mögen tuelleicbt mit
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ihn einige (ibvoiuoduc berbunben fein (©ctfettaropuloä a. a. D. 211), ;\n ber ruffifcfyen

.\\ircbe fegeint nodj ein geringes 2lufft$t3amt$ unter bem iitel befaßt :>u toerben (^»er^og,

a. a. £.) liiu SRacfyflang beS SßrototoreSbtytet ift ber „Pastor primarius" bei ben 5j3ro*

teftanten. ^Jj. 9Ret)ev.

$ßrobtn$ial (provinciälis superior) beifu berjemge üReguIargeiftltcfye, roeldjer einer

Webrbeit bon ßlöftem, bie jufammen eine Sßrobtng bilben, borgest ift. ©3 bilben

nänüicb bie Lioneln1

eine eigentümliche .v>ierarcbie, uu-lcbe jtbar bei ben betriebenen Orbeu

niebt böUig gleicfc ift, im toefent lieben aber boeb in folgenber Slbftufung beftebt. ^nner«

balb eineä getoiffen SDiftrtftS bilben bie ßlöfter etneo DrbenS eine befonbere älbteilung,

10 toeldje v
v
^. bei ben jramtSfanem custodia betftf, beren mebrere ju einer SProbing

unter einem Sßrobinjial beretnigt finb, mäbrenb ber gange Drben unter bem ©eneral ftebt.

Die Sßrobing umfaßt balb ein Sanb, balb mebrere. Ungeachtet ber auSgebefynteften

Dbebienj, mekbe bie bierarebifebe ©lieberung be£ SUoftermefenc-. beberrfdjt, wirb boeb bie

Autorität ber Oberen bureb bie Sftotroenbtgfett ber 3u*iefyuttg "on Drben§geiftü$en

L5 bei ber Beratung uneiniger ©egenftänbe befcr)ränft. 60 ber 3Sorfte|er bog einzelnen Ml öfter*

bureb bie patres belfelben, ber SSorfte^er ber sßrobtm burd) bie Oberen ber einzelnen

>Uofter, ber DrbenSgeneral bureb bie $robmjiaIe. 'Jiaä) bem ÜBbrgange ber Gtfterctcnfer,

bereu §Befcr)luf}, jäbrlirfi über bie SBerbefferung ber SDiggiblin in einem .Uapitel ju beraten,

^nnoeenj II. (nacb 1130) beftätigt battc (f. ßitat bei 3- £ Sommer, Jus eccles.

20 Protest, lib. III, tit. XXXV, § XLVII, XLVIII), berorbnete ^nnoceng III. im c. 12

be3 Vatcranfonjilö bon 1215 (c. 7 X. de statu monachorum III, 35) „in singulis

regnis sive provineiis fiat de triennio in triennium, salvo jure dioecesanorum
pontificum, commune capitulum abbatum atque priorum, abbates proprios

non habentium, qui non consueverunt tale capitulum celebrare . .
." ^n biefem

25 ^apite! feilten bier ^orfteber unb geeignete SSifitatoren gemäht roerben (bgl. c. 8 X.

eod. Honorius III. c. 1 § ult. in Clem. 3, 10, Clemens V. a. 1811.) £>iefc @in-

ricfytung tourbe fbäter bafun beränbert, ba^ ber im ^Ra^itel erwählte üBifitator al§ Sßrobinjial

ba* £aubt bleiben mürbe unb mit gujicbung befonberS gewählter ^uftoben, ©efimtoren

ober .üoabjutcren einen ^ßrobingtalrat bilbete, roelctjer über bie biSgiblinarifcr)en 2lngelegen=

30 beiten ber Sßrobtng §8efcr)Iüffe 511 faffen b/it
(f.

bie bei £5. §. §Bör)mer a. a. D. § LX girierten

Passerinus unb Tamburinus). 3)ie ^robingialcn felbft, meld)e gugletct) &orfter)cr eine!

^aubtflofterS tbrer Sßrobing finb, erfahrnen übrigens hrieber alö -ÜOiitglieber be§ ©eneraf=

JabitelS eine* gangen DrbenS. sDian febe nod; Alteserra, Asceticon (^>aris 1674, 4")

lib. VI, cap. V, unb bie Kommentatoren jum c. 7 X. h. t. III, 35, foroie bie Wegein

35 ber einzelnen Drben, toelcbe über bie (Stellung ber ^ßrobtngtalen nod) befonbere 2(norb=

nungen enthalten. (#. %. ^acobfott f) ©e^tiitg.

^robtn^ialfbnobe
f.
©bno ben.

^robiforen. Urfbrünglid) tourbe ba$ gefamte ^ird)engut bom 33ifct)ofe berioaltet.

Sfftxt ber ©begtalifterung be§ Kirdienbermogen^ fiel bie Sßerlbaltung bes> ^arodjialguteö

40 naturgemäß bem Pfarrer gu, unter Slufftdjt be§ 33ifcbof^ unb beg 2lrdjibtafon§. ©ef;r

balb entmicMte fid^ aber audb, ein Einfluß ber tt>eltUd)cn ©cmeinbeglieber. 2lu3 tr)rer

Glitte tourben geeignete $erfönltd)!eiten al» Vermalter ber Kird;enfabrif entloeber bon ben
s^iarod}ianen gemäht ober bon ben $ircr)enoberen befteüt. Sie führen berfdiiebenc ^tarnen,

roie ftirdjenbäter, Slltarleute, ^ed^brobfie, §eiligenbfleger, Äird)engcfclnüorene, Kird;en=

45 borfteber, vitrici [b. I;. ©tiftbäter ber Hird)e, roeil bie ©eiftlidjen aU patres ecclesiae

erfdunnen] unb provisores. Ecclesiarum provisores seu vitrici, qui altirmanni

vocantur, jagt cap. 23 Synod., 9)iagbeburg 12C6. (£ar$eim, T. III. p. 802). Sgl.

9Bot(mann, De provisoribus ecclesiasticis sec. ius canonicum, Vratislaw. 1863. —
Sßrobiforen toerben aueb bie §ilf§geiftUd^en, inibefonbere aud; bie ^farrberfoefer

eo genannt. @. ©e^liitg.

^ntbcntiu§, 21ureliu§ 6lemen§, d)riftlicr)cr SDiditer, geft. nadi 405. — 5(u§gaben:
©ifelin, 2fntiv-. 1564; 9J. ^einfi«§, Slmft. 1667; g. Slrenalo, «Rom 1788

f.,
2 33be (mit ein=

ge^enbem Kommentar; abgebrudt MSL Sb 59 unb 60, ißar. 1847); %i). DbbariuS, Züb. 1845;
55 9t. ©reffet, Seipjtg 1860. (Sine fritifdje 2lu§gabe bereitet Bergmann öor, öon beffen Lcxicon

Prudentianuiu ein ga^tfel (A—Adsceudo Up'f.) 1894 ersten. 9Jletrifdi in§ ©eutfdje überfein

luurben bie SBüdjer Cathemerinon, Peristephanon unb Psyehomachia oon 3- ^. ©ilbert,

3Bten 1820 (mm ©djaug [j. u.] a\4 unbrauchbar beseidjuet), bie Apotheosis öon ^vod'danc-
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im 8lnljang feineä unten genannten Sudjel. 3. auch treffet LXII—LXrV nur' Sdjanj

[f. u.|. 8lul ber übeneiciien Sttteratur, bte bei Sdjanj, ©efd). b. vom. Sitt. 4, äRündj.

1904, -11 235 auf baä ©enauefte öeTjeidjnet unb Derarbeitet in, fann hier nur ba§ äBid)tigfte

öeröorgeljoben n>erben. Stufjer bei Sdjanj ftnbei 5ßr. allgemeine ©arftettung unb 3Bürbignng

lo

grapljien ragen b,erüor ©I. SrotfljauS, 8lur. Sßrub. (Stent, in feiner 33ebeutung f.
b. fiitdje feiner

Seit, ßeiöj. 1872 (f.
aud) oben); K. SRoeäler, Z>. latliol. ©id)ter Slur. Sßrub. ©lern., Jreib. L886;

31. SBued), Prudence; 6tude Bur In poesie latine chr&ieone au [V« rifecle, iniv. 1888. 3U

ben bei Sdjanj aufgeführten (Sinäelunterfudjungen finb auS neuefter Seit Ijinjuäufügen: 31. loumv

Sattlet, Atirebo Prudenzio Clemente (Ciudad de üios 58, 1902,25 40,297 312,481 [94
;

5 SRatgret, Le poete ehrten Prudence, $ar. L903 ; Ir. C. üiMiifu-bt, Tho Double Keeension

in the Poems of Prudentiue (Tlic da». Rev. 17, 1903, 203—207). v,

3Iureliul sßrubentiul Slemenl ift ber bebeutenbfte, fotvobl ber originettfte all biel

feitigfte, unter bot älteren d)riftltd)en 2)id)iew bei Stbenblanbel. Über fein ßeben bat er

felbft in einer Praefatio juber bon ihm ielbft im 57. Sebenljafyre beranftalteten ©efantfc

ausgäbe fetner äöerfe funen, niebt immer Kar berftänblid)en 33erid)t erftattet. Sm tarra=

lonenftfd)en Spanien 348 aul angefe^ener d)riftltd)er Jamilie geboren, mad)te er bie üblidje 20

Sd)ulbilbung ber vornehmen gugenb burd) unb blieb aud) von ba\ ©efal)ren ber Simtlicb>

feit nid)t unbenibrt. Runäd)ft SIbbofat, fd)lug er halb bte ^eaiutenlatifbabn ein, flieg

bon Stufe &u Stufe, befleibete anfdjeinenb jtoeimal bte ©tattb>Iterfd)aft einer i^rovim

unb tourbe bürd) bte ©unft bei !£l)eoboftul fd)liefjlid) mit einem höheren ^ofamt betraut.

gr hatte bie >>bbe ber 3ab> hinter fid), all er fieb ber 3föd)ttgfeit feine* bisherigen 25

afeinl erinnerte unb ftd) aul beut öffentlichen geben &urücfeog, um nunmebr ganj ber
(§

£
l^oefte im Tieitü bon Religion unb Kirche ut leben, gene 2tulgabe umfd)Iofc fid)er bie

meiften feiner £id)tungen, bietteid)t alle, ba bie 9fäd)terroäb>ung bei £)ittod)äuml ihren

©runb in ber bertyältntlmäfjigen Unbebeutenbbeit biefeö 2Jtod)werfl haben fann. 2Bab>

fd)einlid) ift
v

i'r. roenig fbäter aul bem Seben gefd)ieben, nad)bem er 402/3 eine SRomreife 30

qemaciu hatte.

SDte älteften ©ebidbte bei Sßrubentiul finb bie L2 Aminen femel Cathemerinon

(rpipbanten, eilt lotentieb unb etn für [ebe Stunbe bes £agel

mit Slulnafyme bei leinen einen anberen (ibavafter. Sei ber 2lbfaffung biefer ©ebid)te

ift jroar äimbrofiuä be§
v

i'r. Vebrer getoefen, aber ber Bdutler hat alvbalb eine felbu

ftänbige ©ntmicfelung genommen. Tie fmnbolifcbe 2(uffaffung, bie in ben vnnuneu be€

erfteren ftd) finbet, abzx nur anbeutung^toeife ober ber^üttt, erfd)eittt bei ^r. biel mehr 40

burd)gefüb>t unb offen bargelegt.
(

x
stn ©eifte ber $rofanboefte feiner geit liebt er e|

jugleid), bie Stoffe bur* Sefdjreibungen ber fonrreten SBelt ju ertoeitern, inbem er aud)

mand)e (Srjä^Iungen einfließt. Unb um ben formalen SRetj ui erhoben, 6efd)ränlt er

ftd) nid)t auf baä 3[mbrofianifd)e 3Sergma^, fonbern bebient fid> aud) mand)er anbent, in=

beut er febr gefd)idft mit feinem Jaft bie bem ©egenftanb allemal entftored)enben SWetra &

aueuitoählen toeir,. So erfd)eint bie ynmme in feinen ©ebid)ten bon bem Kultu^roecfe,

auö bem bie Sd)öbfungen bei 3lmbrofiui ^erborgegangen waren, emanzipiert (aud) ift

nie eine >>mune bee ^r. ganj all ßird)enlieb benut.u borben, fonbern einzelne immer nur

auljugitoeife), fie ift jum SBerfe eine! ßunftbid)terS getoorben, ber mnäd)ft ju feiner ver

fonlichen religiöfen ©rbauung, ja jugleid) ui feiner äft^etifd)en Sefriebigung fin^t. SDlit w
bem bolfömäjjigen Cfbarafter tritt aber aud? baä ^rifdje Clement öfter! jurücf infolge

ber weiteren ^ulfü^rung bei bibaftifd)en unb ber breiten @inmifd)ung bei ebifd)en ©Iementl.

©inen anberen (fharafter unb eine nod) größere Originalität jeigen bie aud) in ber

fdnebenen SBerlmafeen verfafuen l l §bmnen einer jroeiten Sammlung unferel 35id)terl,

bie ben Eitel Peristephanon (Über bie ÜJiärtbrerfronen) fiujrt. ©efeiert roerben fbanifd)e 55

unb römifd)e Sföärtbro: Saurentiul, ©ulalia, SBinjentiul, Quirinul, jruftuoful, ^affianul,

3tomanul, §u)bol^tul (f. 33b VIII, 127, 47ff.), g^brianul, 2tgne! u.a. ®ie bie 9Jlärtbrer

feiernben gnfd)riften bei SDamafuI (f. 93b VI, L31,4ff.) mögen $r. ben 2ßeg ut biefer

xHvt bon ^mnen getoiefen haben, ut benen ba-> ebifdje ©lement oft borf)errfd)t unb roie

in unfereu SaHaben, mit bem l^rifd)en lelbft ut einer bramatmhen SDBirfung fid^ berbinbet. 6ö

gl jtnben fieb unter ihnen bie afthetifeh bebeutenbfteit ©ebid)te bei 5ßrubenriul.



186 ^rubcntiuS, Slureliuä SlemenS ^nmftiurt, £on

gerner befifcen mir von ihm &mei bibaltifdHHdemifcbe unb eine rein ßolemifcfye Tm-b=

tung. Tic beiben erfteren finb bie Apotheosis in l los, unb bie Hamartigenia in

966 ßejametern. v
\ene ift eine 3lboIogie ber ©ottfyett Sfyrifti unb gegen bie Sßatritoafftaner,

SabeuiuS, bie j$uben unb bie (Sbioniten gerietet, biefe behäufelt bie Jrage bon bem

-. Urfpronge be$ Söfen in einer Sßolemtl gegen ben gnoftifdjen £)uali$muä 3ftarcion§.
v
\n

beiben J)id;tungen, benen auch boetifd&e $räfattonen borauägefyen, bat fieb ^rubentiuS in

feiner Argumentation ;,um grofeen Teil an lertullian angefc^toffen, in ber Apotheosis

an befjen' 5d)rtft gegen ^rarea-, in ber Hamartigenia an bie Wuber gegen 2Jiarcion.

Daä rein bofemifd?e ©er! beS 5ßrubenttu3 finb bie 2 SBüdber Contra Symmachum
io(657 unb L132 veram.t, in benen er bie beibnifebe ©taatSreligion belambft. Sie finb

unter bem unmittelbaren (Sinfluffe ber beiben gegen Symmadui* gerichteten (Sbifteln bcö

StmbrofiuS berfajjt. äSeranlafjt mürben fie buraj einen neuen SSerfud) ber Partei beS

Svmmaduiv, bie Sitten [einer berühmten Delation (f.

s^b VII, 65, 38 unb 2lrt. Sälen*

tinian II) burd^ufefcen, afe StyeoboftuS geftorben mar, bei beffen Nachfolgern, namentlich

1 5 £onoriu$. Sitte brei Störungen enthalten fdjbne Partien, bodfo berbient bie Hamartigenia

motyl ben $re& xMfthetijcb unbebeutenber, litterarlnftortfd; aber mistiger ift ein bierteS,

größere« boetifa>3 2Bert unferei lichter*, bie Psychomachia (91 5 £eram.), baS erfte Seifbiel

einer rein attgeorifäen Dichtung im 2lbenblanbe. Sie ©eelentambfe beä (Stiften in bem

©emälbe eines ßambfeS ber dn-iftlidKii Jngenben mit ben beibnifdjen Saftern barjuftetten,

20 ift bie Abfielt beä SDia)ter§, ber bamit eben and) ben ®ambf be§ Cbriftentum-5 mit bem

§eibentum in ber Seele be* gnbtotbuumS febilbern mill. ©o ift biefe SDi^tung re$t

mitten aiiv ber toeltgeföu^tltc^ bebeutenben geiftigen Semegung ibrer ßeit fyerborgeroacfyfen.

Slnbererfeiti bat fie auf ^oefie unb ftunft be§ Mittelalter* einen großen (Sütflufj ausgeübt

©nblidb befiften mir iuxb bon $r. unter bem rätfetfyaften Titel :
Dittochaeon eint

25 Sammlung von 49 berametrifcfyen Setrafttcben, burd) bie ebenfo biete biblifdjc Silber erflärt

roerben fottten. Vielleicht Silber auS ber beimifeben Safilifa be§ ©idbierS, mobei man

fid> bie Verteilung ber 49 Siüde in ber 3Beife gu beuten fyätte, baft „bie eine ©eiten*

toanb 24 alttcftamcntlick Sarftettungen, bie gegenüberliegenbe 24 neuteftamentlidje ent-

halten bdtte, mäbrcnb 3er. 25 [1?] ber neuteftamentlid)en 9ieibe in ber SlbfiS tt>e ©teile"

so gehabt haben mürbe (nad) ©a>ng ©. 228). 3(. i&bcvt t (®. Rrügcr).

^risbcntmS, SBtfdt>of bon^rofyes, geft. 861. --Sie ©Triften betr. ben Sßräbeftinatton^

ftreit juerft Herausgegeben öon äftauguin, Vet. auetorum, qui de praedest scrips. opp., $art§

L650: bte bertin. Simulien MG SS I ©. 429; ©ebid)te in Poetae lat., 33b II ©.679 f.; MSL
115. - Gbevt, ®efA. ber Sitteratur beö 2M, 2, ©. 207 unb 3G6; Sattenbad), ©efd)ic^t§=

35 quellen, 7. 9luf(., 1, ©. 324; gräjftebt, lieber ben ^räbeftinationSftreit, Rmty 1893, 1,

©. 315
ff-, 2, 2. 447

ff.

©alinbo, mit bem fbäteren G)elel;rtetmamen ^rubentiu§, bon ©eburt ein ©banier,

mürbe in ber ftoffdmle im granlenreid) gebilbet unb rurg bor 847Sifd)of bon Srobe§. ©leid)

barauf beginnt fein (Singreifen in ben Sßräbeftinationgftreit. Cbne berfönlid)eg ^ntereffe

40 für Wottfdmlt tritt er in feinem 849 berfafeten ©enbfdjreiben an §incmar bon ^betmö

unb $arbulu3 ton Saon all Sorlämbfer beö 3luguftini§mu§ auf. @r ift fid; beliuifjt,

ben ilambf, ben einft $ulgentiu§ unb ^rofper gegen ben Qrrtum einiger ©allier gefüllt

baben, fortfe^en ju muffen. £te bobbelte ^räbeftination beraubtet er in ber 2öeife, ha%

©Ott bie 33öfcn nid)t foiuol;l gum ©ünbigen - - 3lbam§ %att beruht gang auf gretf;ett -

45 aU jur geredeten Strafe bräbeftiniert babi. 2lul ber massa perditionis merben bte

ben ©ott Seftimmten burd) bte ©rlöfung gerettet. 3tur für biefe ift (Sbriftuo geftorben

(MSL 115 ©.975 f.) 3n ungemilberter ©d)ärfe finben fid) biefe 2lnfid)ten in bem burd)

SBenilo bon ©eni beranlafjten umfangreichen §Buc§ de praedestinatione contra Joh.

Scotum, gefebrieben 851. SDennod) fd?eint %x. bie ©ä^c §incmar§ in (Sl)ierft; (853)

50 unterjdn-ieben §u habm, um i^nen in bemfelben ^abre (ober 856?) auf ber in $ariS ge=

battenen Sunobe bei ©brengeli bon ©en§ burd; feine bort borgelegten 4 Sätje aufg

fdirofffte entgegenzutreten (bgl. bie ep. tractoria ad Wenilonem MSL 115 S. 1365 ff.).

@r ift. .vSinemarÄ
'

unberfönlid)er ©egner geblieben, obgleid; er bon ba an nxdjt mehr

littcrarifd) hervortrat. %üx bie @efc$i%t3miffenf$aft mistiger nod) ift ?ßt. burd) feinen 3lnteü

55 an ben bertimanifdjen Slnnalen, bie tro| i^reg offiziellen Gbarafter^ mit felbftftänbigem

Urteil in ben fahren H:)r,— Gl oon ibm gefebrieben finb. @r ftarb am (5. 2lbril 861.

9J. ©djmib.

^runftiud, £on
f.

b. 3t Seiften 53b XI S. 614, &.
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4>falmcn. Öitteratur: Über bie ältere ißfalmenejegefe ift ju üergleidjen 3)eli£j

Kommentar 8 39—52. Tic bebeutfamfte ISridieinung in ber (Sjegefe ber Kirdjenüäter ift in

Setreff ber ißfalmen biejenige ber antiod)enifdjen Schule unb inneiiialb bcijelben biejenige 2^eo=

borS mm 2Ropfueftia. lieber ilm &anbelt »aetbgen, 8at38 V, 53 101; VI, 26] -288; VII,

1—60, jotoie ßiefcmann in ©8391 1902. Unter ben 9teformatoren finb fottoljl Suttjei als

EatDin ju nennen, ogL ©berle, SutberS SßfalmenauSlegung, ©tuttg. 1873; Calvini in librum

psalroorum eoniincntatius. cd. tfyolud, 1836. — 23on neueren lirjdieinungen mögen llTiucif)--

iiiuni Rnben

:

J. Kommentare unb allgemeine 93ebanblungeu: 5)e SSette, Kommen*

tar ju ben «jjfalmen 1811 (U823); «RofenmüHer, Scholia in Vetus Testam. IV, l (1821); lo

$aulu§, ^bilologmte Elaöiä über bie $falmen '1815; Mitüo,, Xie «ßfalmen (1835. 1863

Ütoalb, Sie Xiditer be§ Alten SunbeS I, l gjebrftifdje Sttdjtfunft unb s
4ii"alincubitcli 1840,

1866; Xurjd), allgemeiner Kommentar über bie Sßfalmen be§ \HX (Karlsruhe unb Tyreiburg

1842); §engftenberg, Kommentar über bie Ißfalmen (1842. 1849); üon Sengerfe, 3>ie5 33üd)er

ber $falmen (1845); SBaibinger, Tic $falmen (1845); DlS^aufen, 2)ie Sßfalmen (furagefafjteS
'•'-

ereget. §anbb.), ls~>:;; §upfetb, Tic Sßfalmen überient unb au§gelegt, 1S62
(

2 1867 non Diebin,

3 1880 oon SKonmtf); Ernfl 9Reier, ©efdjitfjte ber poetifdjen wationallitteratur ber Hebräer

(1856); &rattj Xelit.Md), aSibtifccjex Kommentar über bie Sßfalmen (1859; ' oon griebr. Xe--

lifcid) herausgegeben 1894); «aiubbauien in SunfenS SBibelroer! 1863; Sfjolutf, Ueberfejjung

unb SluSlegung ber Sßfalmen (

2 1873); ©räjj, Kritiker Kommentar 511 ben Jahnen (1882);'-'"

libeune, The Pook of Psalms (1884. 1888; beif., The origin and religious content of the

Psalter (1891); ftriebr. SBilb. ®djul|, She Sßfalmen (in Stvac£=3bcflevc- furggef. Kommentar),

1888; " reu Kepler 1899; «Reufe, 3)a§ ?üte Seftament, V. 93anb (1893); 9ioberti'on ©müh,

S)a§ "?llte Seftament (iibevfent b. :)ioth,jtein
I
1891: Xut)iu (in Sföarti§ $anbfonunentar) 1899;

Kaufcfd), S)ie Sßoefie unb bie poetijcben Sucher be§ Eilten STeft. 1902; Wimfei, WuSgetoäfjlte 25

Sßfalmen 1904; 33aetbgen (in SRoroadS §anbtommentar) 1892, 3 1904; Gbei)ne, The book of

Psalms, 2 vol. 1904. Slufjerbem bie betreffenben ?lbid)nitte in ben Sefjrbüdiern ber 6in=

(ettung in§ SIS ober ber iSrcelittfdjen 2itteraturgejd)id)te, Jotme bie einfdjlagenben Slrrilel in

ben biblifdjen SBbrterbüdjern unb GncrjHoriübien Xeutfd)laub3 unb Unglaube.

2. ÜJtonograpbien unb Wbbanbtunqen. ,. 30

a) Über ba§ §crj ber ^ßfalmen: Smeub, Über ba§ %<Ss ber Sßfalmen, 3at s2S

XVIir (1888), 49-147; ©d}uurman§= Sted§oüen, 3>a§fetbe, 3at2B XIX, 131 ff ; Seer, Sn=

bimbuat» unb ©emeinbepi'almen, 1891; Soblenj, ©a§ betenbe gdj in ben Sßfalmen, 189

;liei), SMe SSolfSgemeinbe unb bie ©emeinbe ber frommen im 5ßfatter, 1897; Seimbörfer,

5)a§ $faIter-@go in ben ^d) -^lalmen, 1898; (ingert, Ter betenbe ©erectjte ber «ßfalmen, 1902. 35

b) ©onftige. Wie)ebred)t, Über bie 8tbfaffung§seit ber «ßfalmen in 3at® I (1884),

27i;—331; 9tab('fv,
"" unb ""

in ben Sßfalmen 1892; Sellin, De origine carminum quae

primus psalterii liber continet, 1892; Stabe, Tie nteiiianiidie Hoffnung im Sßfalter, p.IbM

1892, 369ff. 413; Stfirf, 3ur Kritif ber ißfalmenüberfa^riften 3at3S 1892, 91—151; galob,

»eiträge 5U einer ®inleitung in bie $jalmen, gatSS 1896, 265—291, 1897,49—80. 263—279; 10

»üd}Ier, §ur ©efdt). ber Sempelmuftf unb ber Xempetpfatmen, gatSB 1899, 96—133. 329—344

u. 1900, 97—135; SftattfjeS, Tie 5ßfalmen unb ber Sempetbienft, 3at28 1902, 65—82; 30^.

8td^eli§, Xer religionSgef^. ©eb,alt ber^falmen mitSSe§ug auf baä iittüdi-religibfe Seben ber

nad)ei;ilijdienbjctncinbe. SRealfdöulprogramm, SSerlin 1904; Slrtbur ^jelt, SKeffianif^e Segriffe

unb 81u§brüife in ben 5ßfnlmen, §eft I: Xie König^errfa^aft ©otte§. S)a§ ©eriebt 1904. _ 1

;', u Icrt unb metriiriiev 7s-o vin. SSrufton, Du text primitif des Psaumes, 1873;

Xnierincf, «ritijdie Sdiolien, £fj. X. 187s, 279 ff .
; Baetbgen, Unteviuduingen über bie ^ialmeu

uadi b. ^eid)ita 1^78; ber), ©er tertfrit. SSert ber alten lleber|et.uingen ju ben?ßfalmen, ^rulti

1882, 405—459. 593—667; Sedjen, ©brifeb-bebr. ©loffar yt ben «ßfalmen, nad) b. Sßefdjita gatSB

1897, 129—171. 280—332; be fiagarbe, Novae Psalterii sraeci editionis speeimen (91©I

1886; SDSellbaufen (in Sacred books of Old Test,), the book of Ps. in Hebr., 1895; berf.,

Semerfungen au ben^ßfalmen in cfiv,on unbSSorarb. VI (1899), 163 - 187. §erber, Som
®eijt ber bebräiidien i'oefie, 1782; üoiutb, De sacra poesi Hebraeorum, 1753; £aalfd)üfe,

9Son ber gorm ber bebr. 5ßoeffe, 1825; 33irfell, Carmina Veteris Testam. metrice, 1882;

Subbe, 3)a§ ^ebräifdje Klagelieb, gat38 1882, l 52; 3. Seö, Seitfaben ber «Ketri! ber 55

bebräiidien iniefie, 1887; berf., Drigene§ über bebräiidie -)Jietrif ; ©rimme, Fibrin ber biblifdjen

i'utvif, 8bm® 50, 529 ff.
unb 51, 683 ff.; berf., Sßfalmenprobleme, 1902; 3. K. Renner, Xie

Eborgefänge im Sud) ber Sßfalmen, L896; X. §. SKüHer, Xie ^roobetcu in ihrer urfprüng»

lidien gorm, 1896; berf., ©trop^enbau unb Mieu>om"ion 1898; 31. Sdjioegl, De re metrica

erum Eebraeorum, 1899; SietterS, Stubien ;,ur bebräiidien Sföetrif, 1901. <^>

3 n l'i al t § ü b e r j i di t

:

1. Benennung.
_'. Einteilung.

3. 2ic abjwedung ber ^Jfalmen unb if)r 5>erbältui-> jum ©otteäbienft. a) Direlte ^adi-

riditeu. b) Snbirefte. c) Xie uriprüugiidie ^Ibfidit ber Xiditer. d) Xie Tempel

pfalmen. e) Xie Dpferpfalmen.
l. ivu'icbidite ber ©ammlung. a) Xie beutigeu 5 ^itdier. b)o) 5)apibifd)e ©ommlungen,
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ß) Dubletten, c) galjtoe unb Ülohim im 5JJfaItev. d] ?o-> l. unb 5. SBud). e) ©v

gebniS. a) ©ergang bet Sammlung unb reiatitieS SUter bcr (Stnselfammiungen unb

beS OH-iaiutpiaitov>. ß) MbfoluteS ?llter.

5. ©a8 Subjefl bor Sßfalmen. a) BaS Sßroblem unb feine ©efdjid)te. I») S)er heutige

5 Stanb. c) ;]m Böfung.
ti. ©efdudjte bor 5ßfalmenbidjtung. a) Tic Ueberfdjriften. b) ©ab e8 eine üorejilift^e

religiöfe ßorif? c) $aben nur SRefte Don i li

v

V «) ßönigSHeber. ,-'i Dbferpfalmen.

i 9llte MminuMi. d) Tic obere 3eitgreme. a) ©aoib Bieter, ß) SatribS Religion.

Ba\jibifd)e Sßfalmen. e) Sie untere Rettgrenje. a) 2Kaffabäifcf)e $fatmen. ß) §aS

in monäifdje Sßjalmen unb ber Sßfalter SalamoS.

7. 5)ie reUgionSgefänäjtlidje Stethtng bcr Sßfalmen.

1. Benennung. >i heutigen ßanon beS Sfäs ftcbt baS Sßfatmenbud) an bcr

Stoifce ber brüten Abteilung beS gejamten 33ud)eS, bcr fog. Mctubim. £)od) &efa§ ber

flauer btefe Stellung nicht gu allen Reiten, ,'^n bem 33eftreben, bie Kerubim mit einem

r. biftorifeben 8ud)e ju beginnen, batten bie ©ammler anfangs teils bie (Sr/ronif, teils baS

Sud) fluth an bie Sptoe gefteßt. Mürberem hierüber bei §fr&. M£fd), 5. ^.HufL, ©. 3 ff

.

Ter Sftame beS 33uc$eS lautet nad ber Überfdpft in ber bebräifd;cn Sibel Tehillim,

wofür abacturu auch Tillim ober Till! gejagt wirb (DrtgeneS unb §ibpoIr;tuS: aeqjag

&e(X)Xeifi, ©ufebiuS : aeg i/o ftdXrjv, #ieronr;muS sephar thallim,
f.

$)eli£fd) a.a.O. 5;

20 S5ae%en S
II). £)aS2Sori leitet fid) ber bonV-n, bejeidmet jomit bie ^falmen als

v
}>reiS=

lieber, Sobgefänge, roaS fie jedenfalls nur 51t einem Meinen leite ftnb. £)ie ^Benennung

läfn fid) vielleicht barauS erflären, baft baS SBort gar nid;t ben ^nfyalt, fonbern bie

äußere Serroenbung ber Sieber be«id)nen foli: ©efangbud), 33ud) ber ©efänge (Sagarbe,

(Srftärung bebr. 2Börter 23; Saetbgen a II).

25 > iortc felbft ift am @nbe beS 72. $fatmeS (33. 20) bie §8ejeid)nung rrftgri ge*

braud)t: bie „Öcbctc" S)abibS. Tiefe Benennung trifft bie ©acfye infofern Beffer, als fie

roenigftenS eine größere Mlgcmeinbcit in fid) barftettt unb bie Jahnen nid)t auf bie

Sob= ober^reiSgebete einfd)ränft. '"smmerbin ift unfd)roer 31t erfennen, baf$ and) fie nid)t

unmittelbar bem ©ad)berfyalte fclbft eniftmd)t, infofern bie bibaltifd)en Sieber bon ber 2trt

3obeS 1. SßfalmS unb manche anbere ©tüde unfereS ^falterS nur im weiteren ©inne nod)

alS@ebete bejeidniet Werben fonnten. ©ie gried)ifcr)eJBM nennt bie Sammlung ßiflXog

ipaXf

tnftri

G)efä...

35^2(^35) fein. Ter ©bradbgebraud) „^falter" für eine Sieberfammlung Würbe alfo

etwa bem beutfd)en ©ebraud) bon „ßionSfyarfe" ober bon „^falter unb £arfe" (bgl. ben

Stiel bon ©pittaS ©d)rift) cntfyrecben.

2tm elften mag nod; baSSBort
"""" im Sewufjtfein ber ©ammler fid) mit bem affge=

inen Segriff beS gried)ifd)en ipcduog unb unfereS SöorteS ^falm gebedt l;aben. Taraufmeinen

40

Seite feiner 23ebeutung anhaftete, nad; ber er ^ur 33egeid)nung einer SRei^e bon Siebern

45 nid)t geeignet fdüen. ©t^mologifd) leitet fid) baS SBort bietteidjt bon -:t b.er, baS im «ßiel

bie §toeifad)e SBebeutung: ben äöeinftod befclnteiben unb fingen, fpielen, befi^t. Tic finn=

Kd)e ©runbbebeutung, aus ber bie beiben fd)einbar fo berfd)iebenen SßerWenbungen beS

3BorteS fid; ableiten, Wäre bann carpere = ^\m, !neU)en, \va$ foWob/l bon 2lblneiben

ber 9kben'alS bom 2lnfaffen ber ©aiten gebraud;t werben fonnte. Tocf) ift eS red)t

50 Wobt möglid), bafe biefeS 3ufammentreffen ;,ufältig ift unb eS fid; urfprünglicb um jWei

berfd)iebene ©tämme I;anbelt. Tf)atfad;e ift jebenfalls, baf5 baS 3öort, baS LXX mit

yxüfiog, Slquila mit /jtekcodrjjua, ©t;mmad;uS mit epchj, <picront;muS mit canticum

Wiebergeben, innerhalb be§ fes nur bon religiöfen fiebern gebraucht Wirb.

2. Einteilung.— Ter ^falter unferer l)ebräifd;en33ibelf;anbfd;riften in i(;rer beutigen

55 ©eftalt enthält 150 Sieber unb verfällt babei in fünf Gin^elfammlungen. Ter ©d)Iu^

jcber ein^cliammlung ift burd; eine borologif^e ^ormel, bielfad) in ben öanbfd;riften and)

ber Anfang ber neuen burd; bie Übcrfd;rift „jWeiteS 33ud;
;/

,
„britteS ^ud)" k. wp ipo,

iiaibia -rc ge!ennjeid)net. Sei ber legten ©injelfammlung fehlt bie Toj:o(ogic, bielleicbt

Weil fie burd ben ©cblufwialm erfet^t Werben follte. 2tud; bie LXX fahlen 150 Sieber,

co weid;en aber im übrigen einigermaßen ab.
s

^f «) unb 10 red;nen fie als ein Sieb, ebenfo

114 unb 115. Tic golge ift 'eine faft burdigebenbe ^erfebiebenbeit ber Zählung. 2lnberer=
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feite bieten fie - tooburdj bie ;)ähluna toieber bei beiben ©rubben übereinftimmenb

toirb — ftatt beS mafotettfd&en $f 116 jtoei Stücfe, ebenfo ftatt bcS maforetifcfyen T-i

1 17. lie ©efamtiaty ift fobann bei LXX 151 ; bo<$ ift ber überfctyüfftge L51. Vfalm

au* bon alten ^anbfd^riften i*on ale eljto&ev &qv&(xov ftetyenb be;ei*net. ES ift eine

3ufammenfteHung aus 1 2a 16,1- lt unb l 3a 17. ©ine eigentümliche Slüte btefer b

noch [änget forttoirfenben na$fanonifcr)en $falmenbia?tung befugen toir in ben fog. ty\aU

men SalomoS (2. unten 6. e, ß \m)> bgl. b. 31. Sßfeubebtgrab^en).

Ein ben Inhalt bei $falmen in Kür*e $arafterifierenbeS EintetIungSbrin*ib aufur

ftellen ift fet/toterig, f*on beebalb, toeil niebt toenige Sieber an mehreren ©attungen 2lnteü

baben. So ;. 33. münben mainbe Klage* unb Sittbfalmen in lani- unb SßreiSlieber to

auS. (5harattenftii* bafür ift ber 22. ^falrn, bei mit feinem befannten ,,-lKein ©ort,

mein ©ott, warum baft bu mieb berlaffen?" einient unb in biefem £one fortfabrenb bie

Klagen unb Seufzer eines jum lobe müben unb an Seib unb Seele tounben 3)uIberS

uuu' StuSbrucf bringt, bann aber unberfer)enS in einem »toeiten Seile (35. 23 ff.) *um

SobpreiS ©otteS in ben bödmen Ionen mefftanifa>eSc§atoIogifa;er Hoffnung unbgreubig= i6

teil übergebt, £engftenberg bat beSt/alb bie Jahnen in fol*c geteilt, in benen freubig

erregte Stimmung r>orberrf*t: Sob= unb SßreiSlieber, fobann in fold&e, bie auS nieber

gebrühter Stimmung geflojfen ftnb: Klagen über eigenes unb nationales Seib, überSBer*

folgung unb (Sünbe, enblict; in religiöS=moralifct; betraa;tenbe. Er bat mit biefer Einteilung

manage iftacfc/folger gefunben btS in bie neuefte ßeit, aber einmal ge^i bie Einteilung nur 30

bon materiellen ©ejtcfytSbunften auS, ftatt *ugleid? bon formellen, unb fobann erfeböpft

fie bie erfteren ntcfyt.

3Ran toirb in materieller .s}infi*t jebenfattS »toifd&en folgen Siebem febeiben muffen,

bie al§ eigentliche sjSreiSlieber ©otteS Sob »um ©elbftitoed baben, alfo^bmnen im eigent=

li*en Sinne ftnb, tote $f .8, 19 a
, 24», 2'.), 104, unb foleben, bie ettoaS üim ©Ott be= 26

aebren. pr biefe ©attung ftnb bie Siitlieber, bor allem in ber ,"vorm ber ^lagc, bte

natürlich in Sitte um Befreiung aueläuft, d&arafteriftifa). 2hl* bie Xanflieber fbnneu

»um leil [ebenfalls bier untergebracht toerben, infofern fie nid;t bie Anbetung als fol*e

im 3luge baben, fonbem auf ein beftimmteS ©ut, toenn aueb als erlangtes — nicfyt feiten

übrigens mit bem .\>iublid auf no* mögliche SSerbefferung ber Sage — , ftd> beueben. 30

Oiatürli* ftnb innerbalb biefer Klaffen toieber je na* ben Stoffen mancherlei Unter

abteüungen mögltcr}. Sitte unb Klage fann ftdi na* ber Serfduebenbeit menf*ti*en unb

ivraelttifd^jübif*en SeibeS auf mebr 2tuf$ereS unb mehr gnnereS (Unglüd unb Sünbe),

auf 3nbtbü)uetteS unb SRationaleS richten, unb ber £t)mnuS fann ©Ott als ben v>errn

unb Sa^öbfer ober als ben Erlöfer unb fetter (fofern er bier nidu mm einfachen Tauf 35

toirb, toorüber oben), als ben Seiter ber Nation ober ber Seele unb ben «Spenber feines

SBorteS unb ©efefceS ine 2luge faffen. 2llS eine brüte §aubtgattung toürben neben biefe

itoei bisherigen biejenigen „lieber" treten, bie überbaupt nidn Webete im ftrengen Shtne

finb, fonbern an ©Ott ober bie ©emeinbe gebradite Untertoeifungen, lebrbafte ober mit

einem ©ebanfen ober Problem ringenbe Erörterungen. 3)aS ftnb bie geiobbnlid-» als bi= 40

baftifa^e Sieber be-,eidmeten Stüde, ibre dmrat'teriftifdK'ften SBeftanbtetle finb bie Ibeobieee=

bfalmen toie $\ 31. 73, ober bie ©efefceSbfalmen tote 1!» b (unb 5fJf 1 fofern mau ibn

als eigentlidum Sßfalm gelten laffen null). ES geboren aber au* bterber bfalmen toie

15. 24*: „toer barf toeilen in beinern Heiligtum?" §ier geigt bie »toeite Sßerfon unb

nod> beutlia;er in ^Sf 7:; ber 2*(un beS 5PfalmS ben Übergang jum ©ebet. ©enauer 45

aber bändelt eS fi* toieber um jtoei Wirten: baS eine finb bie gefeytid^nomiftifcben, baS

anbere bie eigentlich) tbeoloaif*en bfalmen.

Xer Aorm nad) ftnb bie l'falmen teile toirllict)e Sieber: bie Momnen, bie SBittlieber

berfct)iebenfter 2lrt, bie >\lc\<\<: unb Sufegefänge, unb jtoar fomobl gleichmäßig fortf*rei=

tenbe als in grage unb älnttoort ober fonft in auf SBecr)felgefang beutenber Jorm gehaltene, w
teile mebr liturgifc^e ©ebilbe toie ^fl5u.24b

, teile Titlnu-aiuben toie l^f 2, teile ebtfc§

gehaltene, bie Vergangenheit beS Volfee unb bie Ihateu
v
\ahoee in ihr ^erhevvlu'henbe

Sieber in ber SEßeife alter SiegeS= ober §elbenlieber toie 68, 78, L06, utm leil auc^i 11,

18 u. a., teile le^fr^afte Erörterungen moraltfch varanetiieher ober gefet.Uid^ untertoeifenber

ober theoloaüd* -religionevhiloforhifdHT 2lrt. ;'lle ein befonbereS Kennzeichen formeller :Hrt 55

muß bei manchen Siebern no* ber eigentümliche plot;.li*e, oft gana fct)roffe Übergang

bon tieffter Klage >u triumvhierenbem Tauf genannt toerben. ßter treffen SBitts ober

Klaglieb unb .N>mnnue beS Tanfee uifammen, bgl. t, 8f. ; "», 1- f. ; 6, 9 ff. ; 10, 16

f

ebenfo in l'i 28. 31. '>> unb öfter. Oiidn feiten toirb ber Übergang bie Tvolge ber im

©ebet felbft bem ©laubigen ut teil getoorbene ©etoi^eit ber Er^örung fein. Jn anbem w
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giebew mag bie imtoifd&eu eingetretene ©Rötung ©runb bei ttmfd&tagi bei ©timmung

fein, fo bajj bai ßteb alfo im »lüdblut auf bergangenen SRotftanb gebietet tft. $n ein

jelnen gaffen cnMicb wirb ber ttmja?lag bie ,yorm fein, in meldte bie 33itte unb ©off

nung auf ©rfyörung unb Befreiung fieb tteibet ; bann wobt berbunben mit bem ©elübbe für

5 ben^afl ber@r&örung. Tic (entere (Srflärung mag g.33. in$f 22 gutreffen. $jelt will auch

btefe ©rfd&einung gelegentlia) j. 33. bei $f 6 (©. l I a. a. D.) burch bie Zunahme bon

Überarbeitung erflären.

3. Tic Slbgroecfung ber Sßfalmen unb i b v ä3erb,ältnii .utm ©otteis

bienft.

io a) gunäd&ft mag ei uni auffallen, wie wenig birelte ^laduidUcn ibir über btefen

©egenftanb beftfcen. ©ie^t man auf fie allein, fo tonnte man geneigt fein m meinen,

bev^jaltev habe ;um iiraeKtijtiHübifd&en ©otteibienft nur in einem gang (ofenlBerfyältnii

geftanben, wie ja aueb be SBette unb neuerbingi toieber Tmbm ilm gang ali bribatei

@rbauungi= unb ßieberbud^, ali eine 3lrt reIigtbi=boetifa?er Stnt^ologie bebaubeln. £)ie

iö ÜbovfdH-tftcn nennen nur bei Sßf 30 bai Sembeltoeifyfeft unb bei 92 bcn©abbatb. LXX
fügt bagu 24. IS. 94. 93 für ©onntag, SJcontag, Dtittwod; unb greitag, fbätere Uber=

fefcungen mnt 81 für Donnerstag unb LXX au^erbem 29 für ben legten i'aubbütten=

fefttag. Ter £almub bietet fd4ief$ltch nod> 82 für ben TicnStag unb lüiebcrfjolt im

übrigen bie obigen Seftimmungen (Tainib VII, 1). ^lufcerbem Weif? ber Talmub noeb

20 bon folgenben für ben Slembelgotteibienft oeftimmten Jahnen: 2lm Saubfyüttenfeft f
ollen

utm Cvfer $f 2!), Teile bee 50., 94, 81. unb 82. $falmei bon ben Sebiten in be=

ftimmt angegebenen 2tbfä|en, ben fog. Peraqim (c-p-s) borgetragen werben Opergfelb,

©efd&. b. h 38r. II (1863), 163 f. 169; bgl. Teli^fcb , 26 f.). gerner tft bie Me^
tatton bei fog. Hallel ($f 113—118) für bie gefte (5Jtoggo% ^fingften, Säuberten,

25 (ibanuffa) borgefebrteben (bgl. im W.% Mi 26, 30 6 vjuvog). Scr Talmub legt nun

(Sabbath 118 b
) ©ert barauf, ba£ bem eigentlichen ©cbetc bie 9tcgitation geWiffcr br/m=

ntfctyer 23ibclbcrfe (Pesuqe desimra) borangeben follc. 2>aS offigtctle ©ebetbud) ber

fbäteren ©tinagogc (Sidur) läfjt bemgemäf? an ©abbatb/ unb Feiertagen, foWte an

2Boa)entagen folgenbe slsfalmcn burd; bie ©emeinbe beten (bgl. #ergfelb a. a. 0. 199):

so Für ben ©abbatb unb bie Feiertage: 19. 33 f. '.»O—93. 135 f.; für 2öerftage 145— 150.

ln5 (narf) ber Mecenfion ber ßbronif I, 16) 100. Man ficht: bie birciten
s
;)iadu-tcr>tcn

geben nur bon einem ganj befduübenen 33rud;tctl beS $falteri an, bafe er für ben ©otteS--

bienft beftimmt gewefen fei, Wobei immer nodi in 33etrad;t 511 gießen tft, baft aud) fie

uun größten Teile fbäter ftnb als ber fyebräifcbe Text unb baf3 feine bem eigcnthd;en

35 %sfalmentert.c felbft nigefyört.

b) Um fo rciafommener ftnb uns beöbalb geioiffe inbirefte geugniffe. 2lli ein fold)e-§

barf junätt^ft bie Tbatfad}e gelten, baf5 mantfe unferer ^falmen birett Itturgifdien (5ba=

rafter an fia) tragen (f.
oben 9tr. 2). ©ct;on im erften Sud;e finben fid; fold;e lieber, unb je

Weiter man gegen baö (Snbe ber ©ammlung fommt, um fo häufiger werben fie. 23efon=

4ober§ geboren in biefc ©attung bie fog. $atldttia=^falmen 104 ff. 111 ff- Hoff- 135. 146 ff.

TaB fie für ben öffentlidicn ©ottesbienft beftimmt ftnb unb in tfym SSerWenbung fanben,

bürfen Wir aui 1 (Sbr 16, 36 mit ©id)erbeit erfd)licf5en, ba hier bie 2lufforberung hejW.

Torologtc $\ 106, 48: „©ebrtefen fei ^ahbc . . . unb alles %>olt rufe Slmen. ©atte-

luja!
y/

gerabeju ahS erjagte Tl;atfadie auftritt:,,... unb atle§33olf rief Inten unb$alle=

4üluja!" Temnad) Würben fold;c ^falmen bon ben in ber Gln-onif bielfad? genannten

©ängerchören imTembelgotteSbienft, benn bon U)m ift in 16h,rl6 bie Webe, borgetragen

unb bas' 3>olf, bie ©emeinbe, Bekräftigt am ©djlttfe ben ©efang bei GboreS burcl)JauteS

:

2Imcn unb ^allelttja. ©0 erflärt fia) Woh,l aud) bie Thatfadie, ba^ bai ©ünben=

hefenntniö ber ©emeinbe: „Wir f;aben gefünbigt famt unfern isätern" in s
l]f 106, 6

50 gleid)lautcnb ift mit ber gang Itturgifch flingenben 33eid}tc in Ta 9, 5 unb ftarfe 2tn=

flänge an bie ©emeinbcheidUe bei @§ra unb ^tch/emia (^eh 9, 16) geigt. $f 106 Wirb

bemgemäf? nid;ti anberei fein ali ein Itturgtfd;eg Seidügebet.
m
- ^tt biefem Sefunbe

ftimmen foWohl bie bielen mufifalifa^cn 23emerhmgen in ben Überfd;riften überein, als

aud; bie Söegie^ung ganzer ©rubben bon Siebern auf bie uns aud; fonft belannten

55 ©ängergilben
; f.

barüber unten 4 a unb 5 a (am ßnbe).

daraus ift 31t erfehen, baf, eine ^aljl ^falmen bon Anfang an, eine anbere jebenfaliS

hei U)rer 2(ufnahme in ' bie nad) Äoraf) unb Slffabl) benannten (Sinäclfammlungen, Wteber

anbere jebenfalls bei ber £erftellung il)rer heutigen Übcrfchrift für ben ©ebraudi im öffent*

liefen ©otteSbienft beftimmt Waren, fo ba^ man immerhin wirb beb/aubten bürfen, baf^,

so Wenn aueb burd;auS nid;t bie 2(bfaffung aller Sieber, fo bod; tr>re ßufammenftettung tu bte



beuttge Sammlung, bie $falmen all ©efänge für bie ©emeinbe anfab unb bie Sammlung

mm ©emeinbegefangbuct) in bem Sinne bestimmte, bafj fic für bie ©emeinbe unb m
ihrem tarnen, [ohne unter einer geWiffen befct)ränften Anteilnahme ber ©efamtgemeinbe

bon heiligen Sängern borjutragen waren unb auf biefe SBeife einen Seftanbteil bei öffenfc

lieben Kultul bilbeten. ...
6

c) Richtet mau freilich ba! 2tugenmerf auf bie urfbrüngltdpe Slbjtcgt ber siebter, fo

Wirb mau auf fie bie lebten Sä|e burdjau! nicht ohne Weitere! anWenben Ibnnen. SSiel

fac§ wirb jroar bie Stnfdjauung (f. u.) bertreten, bafj bie Siebet unferel $falter! febon

bon 2lnfang an auf ©efang unb Saitenftnel im Sembel, alfo im ©ortelbienft beredmet

geWefen feien. Tocb in bteS febon belljalb febr unmahrfcbcinlu-b, Weil biele unfercr^fab lo

men borWiegenb bibaftiiehen ober muimeaatb biftorifeben, mebr ebifcfyen all hu-ifeben (jba'

rafter an |tq tragen. 3Kit SRec^i bebt Tubm in biefer Sejte^ung ben im. $falm bcram>,

tum bem in ber irbat niebt wohl gebaut Werben fann, baf^ er bon Einfang an ntüDhrfÜ

unb ©efang borgetragen Worben unb ui biefem ßWecfe gebietet fei, uhk- fvctlicb feine

fbätere SSerroenbung all ©efang , lote bie weitere ©efd&id&te be! $falter! crWeift, 15

leinelWeg! aulfcpefct. 2)arau! Wirb el wabrjebeinliri\ bafe eine Anzahl bon ^fahuen

fieb urfbrünglic§ bura) freie 9te*,itaiion fortbflanjte, fo mobl bte ebifcb gehaltenen Sieber;

anbere, wie bie rein lebrbaften ^rebuite fcr)riftftefferifcr)er Sjßoefie, haben wohl bon §au!

au! lebiglia) all litterarifebe Arbeit gelten Wollen. @rft im Saufe ber 3eit mag junäajfi

Wenigsten! ein Seil bon Urnen, fbäter bann bie ©efamtfyeit biefer legten ©attung beim 2.1

©ottelbienfte SBerroenbung gefunben haben.

3ft alfo bamit bte SBoraulfefcung hinfällig, baß alle unl erhaltenen $falmen fdwn

mit ber Abücbt gebietet feien, jübifche „Mircbcntieber" ju Werben, fo fbricfyt gegen btefe

2tnf$auung befonber! noeb bie ftarf mbibibueffe Järbung fo bieler $falmen. Slfferbing!

beWeift ja 'ber Umftanb, baf? in dmftlidKr unb Wohl in fbätjübifa^er $eit alle Sßfalmen 25

im ©ottelbienfte SBerWenbung fanben, bafj Wenigften! in ber fbäteren ©emeinbe auä) bie

inbibibuette (Erfahrung allgemein gebeutet unb auf bie ©rbauung anberer ©Ieia)gefinnter

in ber ©emeinbe belogen Würbe. Aber el ift eine gan*. anbere grage, vb geroiffe Siebet

urfbrüngliaj mit biefer ftarf inbibibuetten Färbung gebietet Worben Wären, Wenn fie bon

Anfang an bemßwecfe ber affgemeinen ©emeinbeerbauung Ratten bienen foüeu. SBiel e^ec 30

läf.t fieb ber umgefefc)rte ?sall annehmen, bafj inbibibuett unb aus beftimmten Eonfreten

Auläffcu bei berfönlict)en ©injellebenl beraum embfunbene unb gebid^tete Sieber im fbäteren

(Mebraudi beraffgemeinert metben, ale bafe affgemein gebaute Sieber füuftli* inbibibuali=

ftert merbeu, fo ba| bie bem Tidner bon Anfang im Sinne liegenbe (Mefamtbett auf

qefliffeittlid^e 3Beife jurücfgebrängt birb unb nur in gelegentlichen, halb unbeabftc^tigten 35

3tnbeutungen bem Tidner fieb je unb bann, aber burobau* nidU immer, in baö Sieb ein

brängt. Ter letuere Aall hätte etiuaS Unnatürlia^el an \iä) unb ift jubem tu feinem

groect unb feinen 3Kotiben nia)t redu berftänblicfy ; ber erftere hingegen ift mdu nur tu

ber Wefdudue ber religiöfen ^oefie überhaupt nicht ohne Seifbiel, fonbern fbejieff tu ber

An, toie bie ©bnagoge unb Mirdn- auch fonft ben urfbrünglia^en Sinn ber $falmen ihren w

fbäteren ©ebanfenfreifen eutfprecbenb umbeuteten (man beute an bie meffianifebe ßrHärung

mancher Sieber), begrünbet. Sgl. meiter unten §Wr. 5, c.

d) Sßon befonberer 93ebeutung für bie Beurteilung ber unl bier 6efd}äftuienben Ara.ie

ftnb aber natürlich gerabe biejenigen ^falmen, lueldie bom Sembel unb Dbfer felbft_ban=

beln, im befonberu biejenigen, mela)e bal Dbfer abzulehnen fa^einen. Sei ben enteren 1;,

banbelt d fi* um bie grage, ob fie uurt'licb ober bilblicb ju berfteben feien, bei ber

»weiten ©rubbe barum, cb fie thatfad^licb ober nur fd'einbar bal Dbfer ablehnen. SBeibe

fragen fmb neuerer geit befonberl bon ^afob unb SOiatt^el (f. bie Sitteratur 2b) am

geworfen Worben. v
\afob hat in feinem brüten 2luffa$e mit großer eiufduebenbeit be=

hauptet, nicht allein, bafe jWifajen ben ^falnteu unb bem legitimen Sembelfult eine innige 5C

^crbinbuiM beftanben habe Wal man für eine geWiffe 3eit i^obl Wirb jugeben tonnen—,

fonbern auch, bau bie Serbinbung nicht etwa erft nachträglich ^ergeftefft Würben fei,

fonbern bon Anfang an beftanben habe.
v
\bm haben bie «ßfalmen mm jeher eine „innere

unb urfm-ünalicbe" Seiie^ung uim ©ortelbienfte gehabt, ^jabreitb Tuhm ftarten SBibet

foru* ergebt, bat bie ÜKeinung gafobl, Wenigftenl in loefentlicben fünften einen mannen

SBerteibiger an •.IKattbeo gefunben.

Alian muf„ um bie Ana,clca.enhcit richtig )U Würbigen, m.@. bie jWei oben uambaTt

gemalten Sonberfragen auleinanbet halten. Tic biel ber^anbelte ^rage: Wa§ bie i

miften unter bem „(grfc^einen bor ©orte! Antliu", bem „Behauen" unb gaben "' ttel,

bem „teilen unb bleiben" in ©orte! -.Vabe, bem „©aftfem" bei ©Ott unb bergl. iffien» eo
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bungen berfteben, fann m. (i\ für biele Siebet gar nicbt anberä beantwortet Werben, als

bafj bamtt ein JBertyälrmS »um iEembel unb jum ©otteSbicnft gemeint ift. ©ine (ebigli$

bilblicbc Deutung bon ©teilen Wie $f 15, l : „wer barf ©aft fein in beinern gelte, wer

Weilen auf beinern ^eiligen Serge?'
-

24, 3: „Wer barf »um Serg ^uwe* fyinauffteigen,

g Wer an feiner ^eiligen Stätte fielen?" Wie fie %. V\ noct) SBaetfygen borträgt, f^eitert ein

für allemal an ÜJBorten Wie 27, i „@ine3 erbitte ich mir bon
x
\abbe . . ., bafj icb im

,\>aufe ^alwe* Weilen barf alle Sage meineä Scbcn*, an^ujcbaucn bie (mieb fatt *u

flauen an ber) Sct)öne ^aiwe* unb *u Walten in feinem Xembel", ober an 26, 8:

,MVüwe icb babc lieb bie ©tätte beincv vvuifc*", ober befonberä an ber Sebufucbt be3

10 bom Semmel fernen frommen nacr) ibm unb ben ©otteSbienften bort in $ßf 42, 5, ober

84, (3.) 11: „ein j£ag in beineu 93orl)öfen ift beffev als fonfi taufenb".

v
\n allen biefen fällen fann man mit lebiaücb geiftiger (

sJemeinfcbaft ©otfeS, nad)

ber bei fromme bürfte, niebt mebv ankommen. @S ift lein 3^eifel, fo febv bie frommen
ben 33efr| ©otteS, baS teilen in feiner Oiäbe unb in feiner ©nabe,. alfo bie ©erneut*

i;, fdHift ©otteS »u febaneu Wiffen unb bie ©eligfeit biefer Wcmcinfcbaft als ba§ böcbfte ©ut

breifen, ba3 alle ©rbengüter in ©chatten [teilt $f in, :'.. 7:'., 22 ff., fo ift baS (;öcbfie

©ut ibnen bod^ bielfact) bermittelt burcr) bie äufjere ©egenWart beim %vmpd: unb ©otte&

btenft. Tic v

Jlnwefcnbcit im jEembel, ba§ SBeilen bor bem 2lntlife
v
\alwc*

"'~'
1

"Off?,

ba3 ©aften bei feinen SSor^öfen, ju benen ein UnWürbiger bon dkdjtö Wegen feinen $u?

20 tritt haben foHte ($ßf 15/ 1) ift tynm bielfad) ba§ äufjere SJlebium für ben ©enufj ber

geiftigen ©emetnfcfc}aft ©otteS. ©3 gehört augenfd)ein(id) gur ©dj)ranfe ber altteftament*

üct)en ©otieäerfenntniS, bafi biele ber frommen bie geiftige ©emeinfd)aft mit ©ort ftd)

rtid^t loSgelöfi &u beuten im ftanbe ftnb, bon ber äußeren SSeranftaltung in Sembel unb

Dbfer. ^nfofern bat m. (S. ber ©al) fein bolleg Vkdjt, bafi bie 33e-üel;ung ju Sembel

25 unb SfrtltuS im 5ßfalter eine wcfcntlicbe Spotte fbielt. Sieber wie bie genannten, unb ju

ibnen ftnb nidit Wenige ju jaulen (bgl. 3. S. 5, 5. 8. 20, 4. 22, 26. 26, 6 u.
f.

W.),

ftnb im £inblid auf ben £embel= unb ben Dbferbienft gebietet, nidjt etwa blofj fbäter

in $e§ier)ung ju Üjmen gebracht. £)ie Steber müßten gam anberl lauten, Wenn fie ur=

fbrünglicr) geiftig ober bübltcr) gemeint unb erft nac£)trägiid? auf ben äußeren ©otte£bienft

30 belogen Wären.

e) @ine ganj anbere $rage ift nun freilid), oh btefc Deutung überalt zutrifft unb

06 c£ bemgemäfe im ^faltcr feine Sieber geben fann, bie biefer 3luffaffung Wtberfbred)en.

9Ber biei beftreitet, mufj bor allem bie fog. „obferfeinbIid)en" ^Sfalmen fo beuten, baf? fie

fidt) &u urfbrünglitt^en 2;embelbfalmen eignen, ^afob bat and) bag berfud)t. ©$ fommen

35 in S5etraa)t ^f 40. 50. 51. 2tu3 i^nen aber wirb man mit aller er.egetifd)en ^unft bie

Ibatfadie nidit Wegbeuten fönnen, baf? fie ben brobfyetifdjen ©ebanlen: „©e^orfam ift

beffer ak Dbfer", 511m 2tu-§brud bringen. Ratten wir md;t bei ben ^ßrob^eten $ef 1, llff.;

2tm 5, 21
ff. u.

f.
W. bie unjWeibeutigen SBeWetfe bafür, ba^ e§ in 3§rael eine mäd;tige

©eifte§ria)tung bon ber 2trt gab, ba^ i^r ber äußere tultuö gegenüber ber fittlidien ©e=

40 ftnnung unb ber 33erer)rung ber ©ottfjcit im ©eifte al$ minberWertig erfc^ien, fo tonnte

man bielfeid)t bei einigen $falmftetten im 3 iüeife^ ^m t
wie fie ju beuten feien, fo aber

fann tr)rc Deutung nidit in ^rage fommen. ^r)re Umbcutung in pbferfreunblidjem ©inne

ift ein rabbtnifcfyeö ^unftftüd, bag für un§ ben Sßert I;at, 51t jeigen, Wie etwa bie fbätere

jübifdie Sdmfterflärung e§ möglid; mad;en fonnte, baji biefe $falmen o^ne 2luftof3 in

45 ben ^falter aufgenommen Würben; mef)r aber bebeutet fie uni nid)t. Sie lebrt uni bie

©ebanlengänge fennen, Weld;e bie Siabbinen geleitet ^aben mögen, als fie ftd; folgen

i'falmcn gegenüber in bie sJtotWenotgfett berfe|t fallen, fie entWeber ju berleugnen ober

fie ftd) munbgerecr)t ju mad;en. 2lber ber urfbrünglidje ©inn biefer Sieber mufj, Wenn

Wir einmal eine grof$e ©eifte3ricr)tung in 3 v3rael fennen, bie mit ber nädiftliegcnben, burtt)

50 ben SSortlaut ber Sieber an bie §anb gegebenen ©rflärung unb bem Was il;r tn^altlid;

entfprid;t, barattel gebt, burd; biefe beftimmt Werben. s
Dtattf)e^ a. a. D. ©. 73 fa)eint

e§ freiltcr) böd^ft befremblid;, bafj obferfcinblidie ^falnten l;ätten in bie Sammlung auf=

genommen Werben fönnen. Sarin liege ber 33ewei3, ba^ bie Sieber bon Slnfang für ben

Dbferbienft beftimmt geWefen unb barum in sBabrl;eit gar nid;t obferfeinblia) feien. Sie

55 2öieberlegung biefer 6ä^e liegt eigentlicb fd;on in bem eben ©efagten ; 5Rattl;e§ ber*

Wed;felt bie Seutung, mit .fnlfe Weimer bie 9tabbinen bie 2(ufnabme in ben ^falter

ermögliebten, mit bem urfbrünglid)en ©inn ber Sieber. ä\5a§ er alö bofitibe ©rünbe bor=

bringt, fönnte in bem einen ober anbern gatte j.33. bei s
l]f 51 an fidt) bictleidjt annebmbar

erfd;einen, Wirb aber burd; ben Haren S^aibeftanb in
v

^f 50 wiberlegt.

i;o Watty^ t)at bie ©eWaltfamfettcn ber ^Deutung bon ^afob rid;tig erfannt, ber in
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in, 7 unb 51, 18 gar feine ©cbjadjtobfer, fonbern nur „SDtatyljeiten" (für rot) unb in M, 7

feine ©ünbobfer, fonbern nur Sünbe fmben Will, aber er [e$t an ihre stelle etwa3 ebenfo

Unmögliches. 3)ie ©teilen foHen nur fagen: ©ort null bie Dbfer jur Seit niebt. 30%
cenb beS ©rill ober ber ftnifd>-n Verfolgung War aus äußeren ©rünben ber Dbferbienft

auf $eit eingeftettt, ba begnügte fich ©ott nach x'lnfidu beS Sängerg mit Sufje unb @r* b

füttung ber übrigen SBorfcbriften bei @efefee& Sobalb bie 9Jcauem JerufalemS Wieber

gebaut fein Werben (51,18), Wirb ©ort [ich wieber am Opfer erfreuen.
s

Jilmlid; hatte im

©runbe auch Jafob 5ßf ">i berftanben unb bie Deutung hatte ben Vorteil, bafe ber

Scbluf? für urfprünglicr) angefeben werben tonnte, x'lber bie Sinologie bon ty\ 50, 7 -II

[bricht bagegen. Tic ©rflärung ber SSorte: „Dbfere ©Ott Danf unb bezahle bem §öd) 10

neu beine ©elübbe" (50, 14) im ©inne ücn befonberen berfönlid)en, brtbaten Dbfern im

©egenfa$ va btu öffentlichen Dbfern toiberfbricr)t nidu allein bem unmittelbar folgenben

„Stufe midi au in ber 9iot", fonbern bem ^ufammeuhang bc* ganzen SßfalmS. IKan

lefe 2Borte Wie bie: „$$ bebarf nidu be3©tierä aul beinern .sSaufe, nodj ber SBöcfe auS

beiner vairbc; mein ift alle-? ©etier bei SBalbeS . . . hungerte mict), id^ Würbe eS bir L6

nidu fagen . . . effe ic$ etwa ba» tfleifcf; bon ©tieren, trinfe id; ber Söcfe Blut':"' um
fu-h bon ber groben Bcri'cbrtbcit einer [olcfc)en Deutung ju überzeugen.

3icr;cn wir baä ©rgebnii, fo mufj e§ babei bleiben: ber Sßfalter ift jWar boil bon

©ejiebiingen jum ©otteSbienft am Stempel, aber ihn hirjloeg ba3 „©efangbud) beä jtoeiten

Sembete" ju nennen, ift, Wenn auf bie urfprünglicbe "ilb^Wecfung feiner Sieber aefeben 20

Wirb, EeineStoegS berechtigt. 3Son öaufe au» finb — mag ctiua au§ bem Bfaltcr afö

Sammlung fbäter geworben fein, \va$ Will — nid)t Wenige feiner lieber ber 2trt, bafj fie

in bac- öffentliche Sembelgefangbucb, nid)t baffen, ©tnb fie etwa baburd), bafj bcrBfalter

einmal jene Stellung erhielt, ju folchen Siebern geworben, fo War ba3 nur burch einen

fetunbaren Sßrojef}, ber gewiffe 3üge überfar» unb bei jWet Mauptgattungcn nur mit £nlfe 20

ftarfer llmbeutung, möglief).

I. @efct)icr)te ber Sammlung. — 2)te ©cfdudüc ber Bfalmenbidüung, alfo ber

(rntftcbung ber lieber alv einzelner ©ebid)te, hat nun jur notwendigen SBorauSfeijung ben

(Sinblid in bie ti'ntftcbung ber Sammlung, über ben Hergang ber Sammlung hat in

befonberS erfolgreicher 2Beife 355. :Hob. ©mitr) a. a. 0. gebanbelt. SDie bon ihm geltenb 30

gemachten ©efidjtSbunfte führen 511 etwa folgenben ©rgebniffen.

a) @3 ift anzugeben \>ou ber oben erwähnten Xhgtfad^e ber (Einteilung bc* heutigen

iPfalterä in '» Sücfer. 3Son benfelben gehören ben Überfcbriften nacb, an:

1. ba$ I. «uef; ($j 1— 11) faft gang sDabib iauf,er ^f !. 2. LO. 33);

2. ba* II. SBucb, («ßf 12 72) imubtUKblidi SDabib unb Horab (^j 12—4935
.suu-ah, 50 s

Jlffaph, .".1—71 <foabib [auf3er Gü. 67. 71], 72 ©alomo);
:;. baS III. S3uct) (X-\ 73—89) ältfabb,, ^oraf; unb anberen Sängergilben;

nur 5ßf sii gehört 2>abtb,
s

^f 73—83 hingegen Slffabb,;

4. bas IV. 53udi (^f i)0— 106) ift borWiegenb anonr/m, nur ^f 90 gehört

3Rofe, Sßf 1 • 1 1 unb L03 Tabib; i«
1

."». bal V. SSucb, r\>) 107—150) enthält wieber biele ©abibbfalmen, 120 bii

l:;i bie 2Jca
e
alötIieber.

Tic Überfielt jeigt junäct)ft fd^on bei oberfläd;lidier S8etracr)tung, bau II unb III

baburet) ein engere^ SBerbJältniS jueinanber l;aben, baf$ in il;nen allein bie berühmten

©ängergefcfylecfyter ober gilben Morah, -.Hifaph u. f. W. eine bebeutfame Stelle einnehmen, te

>>ier haben wir ev> alfo mit Siebem ju thun, bie entWeber bon biefen ©efcb/lecb^tem unb

Schulen gebietet Würben, ober toa§ hier ber Ocatur ber Sact)e nach Weit mabrjchcinlicbcr

ift, mit Siebern, bie bon ihnen utm Belnif ber üßerWenbung im ©otteöbienfte hcraeriduet,

invbeionbere in IKufif gefegt Würben. i sJir fönnen um borfteQen, ban entfbrecr)enb ber

ihatjad'e, bafe heute Vereine ober .sUinftinftitute bal Riecht, beftimmte äBerfe ber 3)id

ober Sonfunft jur öffentlichen Vorführung ju bringen fieb enoerben, auch biefe ©üben
auf gewiffe Sieber religiöfer 2lri ein bejonöercv x'lnrecht geltenb machen f'onuten. Sie

mögen fie alc- ihr (Eigentum betrachtet haben, fei ec- nun, baf
1

, fie ober einzelne ihrer

.ber uir Xiduung ober jur mufifalifd>en Bearbeitung berfelbeu in einein näheren Ber
baltniv. ftaubcu, fei ec-, bafe fie fonftnüe in ben Befin biefeö Borreducö gelangt Waren.

."i'an wirb bemnacr) bal in. jenen Überfctu;ifteu ftdt) fiubeube ~ nidu all ~ auctoris an

un\hen haben, Wie bei
~~~~

foubern alv - beo 8ejt|eri.

ferner jeigt fduut ein oberflächlicher 8Iic! auf biefe beiben Bucher (II unb III»,

baf; jene ©ilbenlieber uim größten Xeile nidu blanloS in ber übrigen SJlaffe oon Bfalmen
berftreut finb — biefer Tvail trifft aueb, \u —, fonbem bau fie au jroei Stelleu, [e an oo

3ltal=(5nc^[lopäbic jiit Geologie unb ftirdtc. :(. SK. XVI. [Q
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einer in jebem ber jtoei 33ücr)er, ftd) in größerer Ra^l beifammen finben ( 12 L9 Morab,

73—83 Slffablj). Taraus barf mit hober ^ahrfchcinlicbt'cit gefct)Ioffen Werben, baf; un8
biet ber ©runbftoc! »weier einmal borfyanbenen Sammlungen fokher ©ilbenlieber, einer

Kora^= unb einer älffab^fammlung erhalten ift, mmbefienS bafj bie ©rjfteng bon gWei

5 foleben Sammlungen üob hier toieberfbiegelt.

b) 3U weiteren 2cblüffcn hinfichtlich bor ©efcfyictyte bor Sammlung führt mm bie

^Beobachtung einiger Weiterer lhatfachen, bie ben Inhalt biefer fünf §Bücr)er unb ba§

gegenfeitige üBerfyältntö einzelner unter ihnen bejro. einzelner Seile berfelben gu Seilen

anberer betreffen.

io
v
\n erfter ßtnie ift in biefer ßinfidjt gu nennen ber Umftanb, baf; am (S'nbe bes

II. ^mbev («Pf 72,20) fieb bie ÜKottg finbet: „gu @nbe finb bie ©ebete $abib$ beS

Sohne* $faii". XHus ihr folgt mit Sicherheit, baf; an biefer Stelle einmal eine Sanum
Inno, baoibifeber Sieber ui @nbe ging. Ter Scbluf; ift fel&ftberftänblict) unb fcbciul

nidusfagenb, er gewinnt aber fofort SBebeutung, Wenn nur ihn in ü&egiel)ung fetten mit

lb ber jEfyatfacfye, bafj beute bie jener llnterfd;rift borangel)enben Sieber 5$f 1—72 burd^aui

nidu au*fd4icf;üd; babibifd) finb (f. oben unb bgl. bef. 42—50 [Moral; unb Slffabtyj), ja

bafj 5J3f
72 felbft nicht S)abib gugel)ört, fonbern Salomo ; nod; mehr aber, Wenn mir bie

SBeobad^tung mad)en, baf; in ber heutigen ^falmenfammtung mit $ßf 72 trofe jener

llnterfcbrift in 72, 20 bie babtbtfdjen Sieber tbatfäcfylid; gar ntd;t gu iS'nbc finb. ds barf

20 am biefen berfcr)iebenen jsnftangen ber Tbatbeiftanb entnommen Werben, baf; bie hier ge=

meinte Sammlung babtbifdjer lieber l;öd;ftens' bie Stüd'c 1—11 +51—72 umfaf;t bat.

8e|tere§ in bem ^alle, baf; 72 als Salomo, Tabib3 Sohn, guge^örig im Weiteren Sinne

gu ben Tatübslicbern gegäfilt Würbe unb baf; bie anonbmen Stüd'c i. 2. 10. 33 u.
f.

W.

ebenfalls Tabib als bem im ßWetfelifatte §ftäd)ftliegenben gugeWtefen Würben. Ta btes

25 aber für $f 1 unb 2 ihrer 9lrt nad; nid)t aHgu Wal)rfd)einlicr), für $f 1 gerabegu um
WahrfdK'inlid) ift, Wirb man el;cr 3—41 (allenfalls 2—41) + 51—72 aU jene Sanum
lung anfeben bürfen. 2öe§l;al& 42—50 ausfdietben, l;at baS üBoranger)enbe gegeigt.

3>n gWeiter Sinie fomint in SBetradjt bie £l;atfad;e, baf; bie foeben berausgeftellte

Sammlung 3—41 + 51—72 felbft Wieber geWiffc Tubletten enthält, parallele Stüd'e,

30 bie an berfdüebencn Orten ber Sammlung fidb beinahe Wörtlid) glcid;Iautenb borfmben:

$f 14 entfbriefet $f 53, s

jjf 40 b bau ^5f 70. Tic Aufnahme' einzelner bis auf Gebern

fachen gleicher Sieber erflärt fid; Weitaus" am einfachen burd) bie Vermutung, bafs Wir

e§ hier mit gWei el)ebem felbftftänbigcn Siebcrbüdiem gu tl;un blähen, Weld^e inber^aubt=

fadje ruufebiebene Sieber enthielten, in einzelnen Stüd'en aber fid) bed'ten. Tod; ift aud)

35 bie anbere 9Jiöglicbtett nid)t bon ber §anb §u Weifen, baf; bie betben Sammlungen neben

einer 3lngal;l berfd)tebener aud; eine größere 3al?I gletdilautenber Sieber enthielten. Tann
Wären Wob^l bei ber SSerbinbung beiber Sammlungen bie einanber boElommen gleid;=

artigen Sieber au^gefdiieben unb neben ben Wirtlich berfd)iebenen nur bie gWei oben=

genannten Tubletten beibehalten Würben, Weil fie einige bemerfensioerte ^Differenzen ent=

40 gelten. 2lul berfd)iebenen ©rünben fdjeint mir ber erftgenannte Hergang bie größere

9öa^rfd)einlid)leit für fid; gu haben. Tod; Wie bem fei, bie 2Bat;rfd;einlicI^ett gWeier

felbftftänbiger Sammlungen bon benTabib gugefd;rtcbeuen Siebern innerhalb $f3—41+
51—72 bleibt befteben, unb es" tann nur bie ^rage entftehen, Wo Wir i:t\va bie ©renge

gWifd)en beiben anzunehmen hätten, hierauf fann am heften bie Überlieferung Antwort
45 geben, bie un§ fagt, baf; feit Sllters

-

hinter 5ßf 41 ein 2(bfd;nttt War. ^ft biefe Über=

lieferung and) !eine§Weg§ beWeifenb im ftrengen Sinne, fo fann fie uns immerhin aU
gtngergeig barüber bienen, in Welcher 9tid)tung unfere Vermutung in biefer §infid)t fid; gu

bewegen bat. ÜBir fämen fomit mit immerhin hober 9isahrfd;einlid;tctt gu bem Ergebnis,

baf; e§ eb^ebem gWei Sammlungen bon Tatüb gugefd)rie6enen Siebern, alfo gWei fieinerc

50 Tabib^bfalter gab, bie in ber §aubtfad)e bie ^falmcn 3—41 unb 51—72 (71) bcS t;eu=

tigen s^falterö umfafUen.

c) ßinen Sd;ritt Weiter füt;rt uni nun bie fernere ^Beobachtung, ba^ bie im ^mta-
teud; längft Wahrgenommene ©rfdjeinung be§ 2ßcd;fels ber ©otte^namen aud; feier uns
entgegentritt. Unb Wie fie bort ben Sd;Iüffel für bas" 3Serftänbnt§ Widriger litterar*

55 gefchidulid;er Xl;atfad;en an bie §anb gab, fo bürfen aud; im Sßfalter bon ihr maneberlei i

1

s

Jluffd;lüffc erwartet Werben. Ter %l;atbeftanb ift ber, baf; bie oben bereits l;erborgel;obenc

nal;e ^ejiebung bei II. unb III. 23ua)e<§ be§ heutigen ^falterS fid; aud; in biefer £im I

fid;t beftätigt, infofern gerabe biefe beiben 23üd;er borWiegenb elohiftifd;en Cf;aratter an

fid; tragen, wäbrenb bai I., IV. unb V. borWiegenb ober faft ausjd;lief;lid; jabbiftifdu-r

60 Slrt finb. 9cur bie ^falmen 84—89 im III. §Bud)e finb, entgegen bem übrigen SBucbc



bortotegenb jabbiftifch gehalten: fie bertoenben nur 7mal ©lobjm gegen 31 ^ahoe, toi

renb $f 73 -83 irlehim in 36 fällen gegen 13 gabbe befugen unb bai II. ©uefi

ßßf 42—72) fogar l li; (rlohim gegen nur 30
(
\ahoe auftoeift (bai I. Sucb, 272 v

\aboe

gegen 15 (ilobinn. 2Bai ben ©runb biefer mentoürbigen (Srfa^einung anlangt, fo toirb

man ihn fdMocrlicb in berfelben SBeife, toie bai bielfacb, beim Sßentateucb, (be^to. auefi bei b

bcn folgenben 8üdt)em) geliebt, in bor eigentümlichen Sftebe unb iDenltoetfe bor aSer

faffer ju nuten baben, von benen bort mit meinem :'iccbtc mag biev unerörtert

bleiben — meift angenommen totrb, bafj fie beftimmten Sebenifreifen angehörten, in benen

bie eine ober bte anbere 2lrt bon ber (Gottheit ju reben üblich mar.

Tafz biefe Sßorfteflung bon ber ©ntftefyung ber SBerfdjiebenfyett bier niebt am ißlajje 10.

tft, jeigt ein Süd auf bie parallelen Sieber l I = 53 unb LO b = 70. 33eibe hefinen mir,

bem (Sbaraftcr ber Sudler enffbrecbenb, benen fie beute angehören, fotoobj in jabtnftifd>cv

a(i in elobjftifdjer ©eftalt. SJlatürlicB ftnb fie niebt in beiben ©etoänbern, fonbern nur

in einem berfelben, entloeber im elobiftifeben ober im iatybifrifäen erftmall gebiebtet. Xie

^crfcbicbcnbcit Hnficbtlicb ibrer ©otteibe^eicfymmg mufj alfo fefunbärer x'lvt fein unb mit i.-,

ber SRebaftton ber betreffenben 33üd;cr jufammen^ängen. ^ft aber einmal erfannt, baft

bie ^erfduebenbeit nidu Sad)e ber Tutoren felbft ift, fonbern 3acbe ber :Kcbaftoren ober

Sammler, fo 'ift au* ber ©runb ber Srfcbemung unb bie urfbrünglicbe ©eftalt ber

©otteibejeidSnung in biefen Siebem fdmn halb erfannt.

analoge ©rfdjeinungen, toie mir fie befonberi im ^u&c ber Cibvonif finben, geigen 20

uni, bau ei eine $eit gab, in ber man anfing, ben heiligen tarnen Sa^öe 8U reiben

unb burdj ben iHllgemcinbegriff Globim ju erfetjen. (Stählungen ber ©amueli^ unb

Rönigibüdjer, bie bon ^ab/be reben, werben bon ber Gbronif bei fonft faft bottfommener

(Gleichheit beö SEerteS mit ber ©ottcibcäeid)nung (ilofnm miebergegehen. 3)ai fann ntd)t

gufaÜ fein, fonbern ift ©Aftern: ei ift im ^rinup biefelbe @rfd)einung toie bie @rfe$ung, 25

bei heiligen £etragrammi burdt) Ülbonai hei ben üUtaforeten. Tic 9ttd)tung, in ber ftd;

beibe @rfd)einungen beiregen, ift biefelbe ; nur bat man in ber Gbronif nod; getoagt, ben

ßonfonantenbeftanb 311 änbern, in ber 2Rafora aber ihn in heiliger Sd)eu ftehen (äffen. 9SgI.

meinen Kommentar jur (ibronif 2. 63f. Arcilicb barf auch nicht üherfehen ioerben, baß bie

jüngften Sammlungen, btejenigeu bei heutigen IV. unb V. 33ud)ei toieber jaboiftiieh finb, 30

ehenio toie auch bie jüngere Sammlung ber fog. Sßfalmen Salomoi neben elofyiftifd)em

ftarf jaboiftifchen (Sbaraftcr trägt, tie Neigung ju elohiftifcher rKebaftion ber lerte müfjte

alfo mir auf getoiffe «reife befd)ränft getoefen fein ober müfjte fie 31t beftimmten Reiten

toieber nad)gelaffen haben.

Unter allen Umftänbcn bürfen mir, toai aueb. bie©rünbc ber (rrfebeinung fein mögen, 35

bie elohiftifche ©eftalt bteler Sßfalmen ntdit ben Diätem felbft, fonbern ben Sammlern

un'chreihen. Unb bamit ift bann ein toeiierer ©efid)tibunfo für bie ©rmittelung bei £>er=

gangi ber Sammlung gewonnen. S)ie oben fd)on ermittelte Ibatfac-be, bafj $f 3 11

unb 51—72 (71) einft jtoei felbftftdnbige Bammlungen babibifdjer Sieber toaren, totrb

burch bie in ihnen berrfd^enbe ^erfchiebenbeit ber ©otteinamen erhärtet. SSeiter tonnen 40

mir aber jerjt auch hm ©runb bermuten, aui melcbcm toeitere elohiftifche Btüde heute

in bie unmittelbare 3täbe ber elobiftifeben £aoib*liebcr gerüd't finb. Xie^falmen t2—49
ovovaiM unb 50. 73—83 (2lffabbJ finb ali bortoiegenb elöfyiftifd) ebenfo tote 51—72 bureb.

bie .s>aube einer elohiftifd;en 3Rebaftion gegangen, ©ie toerben mohl bei^alb heute ein=

anber benachbart fein, toeil fie bei ber £erfteffung bei heutigen 5|3falteri bereiti in ber= 45

felben Umgehung ftanben: fie finb mohl aui einer elohiftifdien sjjfalmenfammlung, bie

üielleidn noch erheblich meb/r, minbefteni aber btefe Stücfe ein elohiftifdH-v Morahhiut

(li* -49), ein elo^iftifc§ei DabibSbucfi, 5 1 —72, ein elohiitiichev xHffaphbu* (7- hoO?]) -

umfafete, übernommen. 2Bie man fieht, umfaffen biefe Sammlungen bai heutige II. unb

III. Sucb, aufeer ben Stücfen 84—89. 9Jian toirb aui bem Umftanbe, ba| biefe Sieber, w
ohmohl fie feinem ber ebengenannten älteren ©injelbfalter angeboren, trobbem bem

III. öud^e eingereiht tourben, ben Scblufe ziehen bürfen, bafj fie ifron von längerer in

btefer Umgehung ftanben. X'lnberufallö toären fie loohl bem IV. unb V. Gliche zugerechnet

toorben. 2(Ii ftarf forahitüdi ioerben fie aubaugvioeiie ui ben oorangehenben ©ilbenltebem

geitellt toorben fein.

d) 3)ai heutige IV. unb V. Sucb, (90 150) ift ftarf gemifcht. Ziehen einer ftati

liehen ;',ahl Dabiblieber finben fi* biele anonome Stüde. älufeerbem fällt bie ©rubbe

ber SMfabjrtilieber L20 134 fofort ali felbftftänbige ©rubbe ini 2tuge. daneben t

mau oielleidu bie inhaltli* eigentümliche (Gruppe 93 99 ali Sieber über bai Königtum

Jjabbei ncllcn, ehenio bie öaUeluiabbfalmen 1 1 1 ff. unb 1 16 -150, fotote bie 2)abibibfalmen go

13



IV. unb V. SBudb.

196 ^feinte«

L38 1
1'-. @3 idH'im alfo, bafj aueb hiev ein ©ammler au* bem 8ieberf<$a}& bor ©e

meinbe im allgemeinen ebenfo wie auä beftimmten ihm borliegenben ©irtjelfammlimgen

älu^lefe gehalten bat, inbem er alles baäjenige bon Siebem, toaä ibm toürbig fdneu, ber

Oiacbmeit überliefert ut werben, aufnahm, foroeit e3 niebt febon bor ibm größeren Samm«
b hingen einverleibt mar.

e) Stuf ©runb beä ©efagten läfjt fieb nun eine getoiffe Überfielt über ben Wal;r=

idH'i

n

lieben Hergang ber Sammlung gemimten.

a) ©rinnern mir un§, bafj mir in 3 1 1 längft eine jafybifttfcr)e 2)abib§lteberfammlung

ernannt hatten, fo (teilt fieb für bie brei erften äBüdjer besi feurigen ?PfaIterS (aufjer 5ßf l

lo u. 2) einerfeitv unb anbererfeitS für SSucfc) IV unb V bic ©cfdncbtc ibrer (Sammlung etwa

folgenbermajjen bar:

I. ein (jabbiftifeber) 9tebaftor bat eine erfte Sammlung boni I. 33ucr) aufjer Sßf 3

iDabibSltebero beranftaltet; I, unb 2,

II. ein clobiftifeber Sftebaftor bat au3 3—4 borbanbenen flci=

iö neren Sßfatmenbüdjern: a) einem ©abibSbucr), b) einem

Morab, c) einem 2tffa$buct) (51—72 + 42—49 + 50.

73 -83) eine cloI;iftifd;c Sammlung beranftaltet. 3(n'r II. unb III. 23ud;

mürben d) als Slnbang nod; etlicbc Sieber berfdüebcncr,

aber bortoiegenb foraI;ttifd;er .s^erhmft (84— 8!)) ange=

20 fcf>Iüffen;

III. ein (jar;biftifd)cr) Stebaftor fyat aui einigen Heineren Samm=
fangen, wie befonbers a) ben s}Mlgerliebern (120—134),
b) ben £maelujal;hebcrn (111 ff. unb 146—150), c) ben

ÄönigSliebem (93—99) unb d) einer biclletd;t nod; für

25 ftdt) umlaufenben 5Dabib§fammIung, mit ,ßul;ilfenal;me jabl=

reicher entmeber einzeln umlaufenber ober in uns un=

bekannte Sammlungen aufgenommener Sieber eine weitere

größere Sammlung beranftaltet.

2luf ©runb biefer brei längere $ett für fid; bcftel;cnben ^aubifammlungen ift bann
so burd; einen legten Stcbaftor ba§ heutige ^falmcnbud; gefdjafferi toorben, inbem er ftc in

ein 23ud; jufammenfteKte unb bemfelbcn in $falm 1, bielletd;t and) in $fatm 1 unb 2

eine bejiu. gtoei SSorreben boranftettte. 23et $falm 1 bebarf es in biefer £unftd;t feines

weiteren 9iad;toeifes, fein 6l;araftcr als Vorwort unb Programm bes gangen s}>falters

fbringt beutliä) genug in bie Slugen, toogu 21© 13, 33 (Cod. Cantabr. jiqcütco) ju

35 bergleid;en ift. @|er fönnte man bei Sßfalm 2 im 3toeifel fein, ©od) ift ber Umftanb, bafj

er im &almub unb bei ben ^irdjenbätern biclfad; mit $falm 1 gufammengenohtmen Wirb,

immerhin beachtenswert, ©rätj fyat nid)t übel bermutet, e§ feien ^falm 1 unb 2 an bie

Spike bes ©angen gefteUt toorben, um bie beiben Slngelbunfte ber jübtfd;en Geologie:

2bora unb 9Jteffias als bie ^aubttfyemata bes ^faltcrs ins Sid;t gu ftellen. - - 3ft bie

40 bisherige Sarftcllung bes Hergangs richtig, fo ift aus if>r aud; erftd;tlid;, bafj bie ©in=

teihtng bes ^falters in bie befannten fünf S8ücr)er nidjt fet)r alten Datums fein fann.

Sie ift h?abrfd;einlid) erft gefdmffen toorben, als ber heutige Sßfalter fd;on gefammelt War,

um in ü)m ein ©egenftüd gur ^ora §ur 3tnfd;auung ju bringen, ©er Sßfalter follte

bas „Gd;o ber ©emeinbe" auf bic in ber %i)oxa xv)x borgelegte ^-orberung ©ottes bar=

45 ftellen unb Würbe ju biefem 33e^ufe, allerbings mel;rfad; in 21nlebnung an bie ehemaligen

Wrensfcbeiben ber (linjelfammlungen, Weld;e alfo nod; nict)t gang berfctjoUen geWefen fein

fönnen, in einen ^entateud; ^erfcblagen. ©ie Erinnerung an biefen Hergang bat fid;

fowofyl bei §ibboli;tos als im -äJiibrafcfc) (^ßfalm 1, 1) nod; erhalten, bgl. ©eli^fd; unb

33ätt;gen.

50 ß) ©as relatibe SUter ber (Sinjelfammlungen unb bic (Sntftebung bes beutigen ©e=

famtbfalters aus ir;nen läfjt fid; alfo nad; bem ©efagtcu mit anuät;ernber 2id;erl;cit be

ftimmen. s2(ber freilid; ift bamit über ba§ abfohlte 2tlter ber Sammlungen unb ber ©e=

famtfammlung, gefd;Weigc über basjenige ber einzelnen in il;uen enthaltenen Sicbcr nod;

nid;ts gefügt. @s Werben fid; aud; febtoerüct) je me^r als einzelne wenige fid;ere 3ln=

55 l;altsbunfte bafür gewinnen laffen. älls ein folcr)cr barf bie ^f;atfad;c gelten, baf? aud)

in bem 1. 23ud;e, ber relatib älteften Sammlung, fid; fd;on cj:ilifd;e unb nad;crjlifd;e Sieber

finben, Woraus gu entnehmen ift, ba^ and) biefe Sammlung nid;t bor ber 3 C^ @Sra8

jufammengefteHt fein Wirb, ©ab* es borej:ilifd;c Sieber in größerer Sln^abl, fo muffen bie=

felben eine uns berloren gegangene Sonberfammlung gebilbet baben, ober ftc muffen ein
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geln umgelaufen fein, bis bor Sammler bei 1. 33u<$eä (ebentuefl aud) ber beS II. unb III.)

einen Teil Don Urnen feinem SBudje einverleibte.

Te» wetteren läfu fich natürlich auS bem IBorfyanbenfein ber LXX entnehmen, bajj

ju ihrer p,eit ber Sßfatter, foWeii ntdu etwa naddträglidje @infd;altungen ftattfanben, bor=

banbeu war. Tech tonnen wir ben ßeiibunft ber tlbcrfcüung, abgefchen bon ber Zfyoxa, 5

fclbft Wieber nur burdj Vermutung erfd&Uefjen, fo bafj auch bon hier auS fein abfolut

(teueres Tatum ui gewinnen ift. 3Kan Wirb für bie $agiograbljen, fomit auä) für ben

l'faltcr, bie üÜlitte beS 2.
v
\abrbunbcrt» b. (5br. annehmen tonnen. Tafür fbridjt and;

baS 3eugniS beS 8u<$e3 2irach. xHueh bie (ibronif fanu nicht bagegen jeugen, Worüber

mein Kommentar ju 1 (5hr 16 ju bergleidjen ift. lo

SRobertfon 2mitb (Tae- alte Seft. 2. 188 ff.)
hat nun gemeint, au* ber Wefduchte

ber Jembelfänger unb beS SembelberfonaleS Weitere 2cblüffe entnehmen $u tonnen, tri*

gefyt mit bottem SRec&te babon auS, bafj bie Üherfchriften *u ben Rovafy unb Slffabljbfalmen

Wichtige geugniffe für bie Thatfachc feien, bafj biefe Sieber einfi befonbere ©efangbü<$er

bilbeten, Wela^e bg3©igentum biefer nach orientaliieher xHrt „Hohne" ihrer SQteifter beinenben 15

©Üben Waren. Über bie SRamen ber ÜBerfaffer ift bamit für ihn nod) nid)tS auSgefagt,

UH'hl aber über bie Inhaber ber mufifalifcbei* ^Bearbeitung unb Aufführung berfelhen.

gnfoWeit bedte fich Smith* 2tnf<$auung mit bem oben ^Ausgeführten. (5'r fahrt nun aber

fort, auS ber (ibronif 2cbluifc ui ziehen, benen id) ntd)t burd^Weg ju folgen bermag.

Jfadj üjm gab eS in bev ;->cit beS Sljroniften brei Sängergilben: Sfffa^h, .\>eman unb 6'than 20

(='
v
Vbutluuu, bie als Sebiten galten unb ju ©erfon, Rafyatf), äfterari, ben großen 2e=

bitengefd)Ied)tern, geregnet Würben. Ter $J3falter hingegen fennt neben Affapb als §aubfc

fängerumft bie ©Übe >\orah. Sie ift nach Smith jur 3eit bei (Shroniften thatfächlid)

gar nicht Sängergilbe gewefen, fonbem ©Übe bon Tbürbütcm am Tempel. „Ter 3luS=

bind: Sohne >\orah* als Bezeichnung einer ©ängergilbe War augenfcfyemltd) jur Rät 25

beS (fhronifteu abgeiommen, Würbe aber noch in bem 9Jiibrafch, ber Duette bon 2 (ihr

20, 19, gebraust", ©agegen fommen bie Stffabfyiten all Sänger fchon feit ber ERü(f=

fehr au» bem Crvifc bor (@Sr 10, 23 f.:
*)teb 7, 1. 7:'» u. ö.). Temnach mären bie Morah>

unb 2lffabfybfalmen früher als bie 2lbfaffungSäeit ber (ibronif annifehen ift, unb fbäter als

'.iiehemta gefammelt, fomit jWifdjen 430 unb 300. Unter -Jtebemia ift .Üorah noc*b rtidjt, 30

beim (ibroniften nicht mebr Sänger.

3lttein bie öorauSfeljung, bafj in jener geit eine ©egrabation ber .Horahiten \tatt-

gefunben habe, ift mehr als broblematifcb. Tie ganje Senbeng ber ßeit ge^t, Wie au§

bem v^ud>e ber Ghronit beutlich beruHn-a.eht, auf Stanbe^erhöhuiiii ber nieberen Kultur

biener. 9^atürliä; Wäre baburch eine uereinjclte Crrnicbri^un^ einer hefonbero blofegeftettten 35

Slbteilung nicht auva,cfchloffen, um fo Weniger, ahs ja bie $ora!jgefri)idjte be» ^entateud)

wn koxafy Vorgänge ju heridnen iueif$, bie ein fold^ei 'Sdnd'fal berftänblidj erfcheinen

liefen. 3lber auf ber anberen Seite muf^ hebacht Werben, baf; eine fotehe (Srniebri^ung

Morabv. in ber ^eit nad' ber Sammlung ber Morahbfalmen be^halh niä)t Wa^rftt^einlid)

ift, Weil in biefem A-alle bie Streitt^ung ber Üherfdvnften baä ©egebene geWefen Wäre, w
(Tc-, fommt baju, baf^ ber Thatheftanb im 35uä)e ber (5hronif überhaupt nicht er=

laubt,
v

J(ffa_ph turjWeg alö einüge 2 ängergilbe ber Ghronif annifehen. Süchtig ift, bafj

ber ijbronift bauptfädUich w\\ x'lffaphiten ab Sängern Weif}, Woraus ;u entnehmen fein

Wirb, bajj fie ui feiner geit bie ^aubtrolle fbtelten. 2lber baneben fennt er auäj ge=

legentlich bie von Habatb |td) ahleitenben .Morahiten unb bie Kon (rthan abftammenben i',

2obne Obeb=@bom. 9^un ift atterbingS richtig, baf? in ber (fhronif .Uorah befonberS bie

:)(olle eines ThorhütergefdUed^tev fbielt. 2lber an eine StanbeSerniebrigung Wirb faum

;u beiden fein, vielmehr Wirb angenommen Werben muffen, bafj jur ;-)Cit beS (ihronifteii

nur x'lffaph im fefteu 5Beft$e eineS SängeramteS war, Wogegen Morah unb Cheb.(i"bom

fict erft um baSfelbe bemühen, loährenb fie in ber Mauvtfache uodi iborhüter finb. SBerben 50

biefe 2äne auf ben Sßfalter, in bem Morah unb 2lffab| aU gleid^bereduigte Sänger

familien aufzutreten fcheinen, angeWanbt, fo ergiebt fid) barauS allerbingS ein etwas an

bere» :Kefultat. @S fd>eint bemnad^ eher, bar, bie Sammlung jener 33üd)er erft in ber

,',at nad' ber (ibronif, alfo nach 300 ftattgefunben habe. SBgl. baju meinen Kommentar
;ur ibronif 2. '.'_'

f.

:\u biefem ©rgebniS ftimmt nnn aud* recht gut bie Thatfache, bafj gerabe biefe

Sammlungen elohiftifdu-n (fharafter aufweifen unb jWar in einer 2lrt, bie \nw elohifti

idn-n (ibarat'ter ber (ibronif fehr mobl bafet, vgl. oben Oir. I, 0. SSon biefem ©eftd

Vumfte auü Wären bann auch bie Siebet bei elohifiifchen 3)abibSbudjeS (^f ">l 72) ju

beurteilen. 2ludj fie mögen etwa am (gnbe ber berfifd)en .^ed, als jene elohiftifch
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arbeitung älterer £er,te jur 3itte tourbe, überarbeitet unb in eine elo^iftifdje Sammlung
jufammengeftettt roorben [ein. SRatürltä) ift barnü über bal 2ltter ber Sieber an ficb

nicht* aulgefagt. 5Der Umftanb femer, bafj bte Steber beä IV. unb V. §Buä)el roieber

ftarf iahmftiich ftnb, barf mohl fo gebeutet toerben, bajj in ber 3^t nach bem (ibvoniftcn

5 biv auf bte LXX unb Siradg herab jene clobiftifebe Neigung mieber abgefommen mar
unb totr bte Sammlung biefer Sieber biev emjufe$en haben.

5. £>a3 Subjeft bor Sßf atmen. Tamtt ftnb mir bon felbft fohon nahe an bte

Jrage bei Sllteri unb ber (Sntfteljiung bor Sieber felbft herangeführt. Mein jte (äjjt fiA)

nicht aulreiä)enb erörtern, ohne bafj nuerft bte mit ibv eng bertoanbte unb bielfacb mit

lo ibv verflochtene A-va^o nach bem Subjefte ber Sßfalmen bcbanbclt unb über fie eine ge*

miffe Klarheit erlangt ift. Tic ^rage gehört ju benjenigen, in benen beute nicht allein

bie Sßfalmenförfäjung, fonbern ein locfcntlicbcr Teil ber alttefiamentlicfyen f5orfa)ung über«

hauvt ficb fongentriert. Sie bat bemgemäfj eine eigene ziemlich veiebe Sbejialtttteratur

|erborgerufen. $n ben größeren ^ufammenbang ber allgemeinen Seibegung innerhalb

L5 ber altteftaincntlicbcn Sttteraturs unb 9ftetigionlgefti)id;te eingereiht, fann ihr auftreten unb
bie 2lrt, roie fie vielfach beanttoortet mirb, all ein Stymbtom ber Dielfad) ju $age tre=

tenben Neigung gelten, in bem „^cb/' altteftamentlidjer &erte, fo hei friob unb heim

©ottelfnedjt bei »weiten ^efaja, ein fotteftibel Subjeft ju erlernten.

a) 3)al "Juicbftliegcnbc, bon felbft (begebene fdpeint el ju fein, in bem „$$" ber

20 ^falnten ben Ticbtev, fomit eine fonfrete ©ingetberfon, ju fehen. C£S foll audt gleid) f»ter

ju Segtnn btefer ©rörterung nidjt bereit werben, bafj ber SSerfaffer btefer feilen ber

fielen freilich all recht rütfftänbig borlommenben — Meinung ift, bafe btefe näcr/fU

Kegenbe unb natürliche ©eutung in ntcf>t wenigen fällen aud) bie richtige fein werbe.

allein el ift nicht ju heftreiten, baf$ eine ftarfe ^Eenbeng ber heutigen roiffcnfdiaftlid;en

25 $ßfalmenforfcr)ung nact) anberer 5Rta)tung hin geht, unb fo ift bie ?yragc fd)on um biefeS

llmftanbel mitten in ©rWägung ju gießen. Sdwn im 2Utcrtum hat bie Meinung, bal

rebenbe Subjeft im Sßfalter fei in manchen gälten, in benen ein ©injelner ju fbrecfyen

fdnint, bie ©emeinbe, ihre Vertreter gefunben. 9Jian will bie Slnfälje -m tf>r fcfyon hei

Den Siebzig unb in ber rabbtnifdjen Gjregefe finben. ^ebenfalls apcr ift em berborragenber

30 Vertreter btefer 9lnf(t)auung 'Sfycobor bon SJcobfueftia, ber annimmt, S5abtb r;ahe ficb hei

manchen ihm §ugefd)rtebenen Sßfalmen in brob^ettfdjer SJletaftafe in bie Seele be§ sIsolte§

einer fbäteren ^eriobe, ba§ aU eigentltd^ei Subjeft btefer Steber angune^men fei, berfe^t.

Sefonberl hat bann btefe Sluffaffuitg in ßgrom Tübinger (geft. 1591) einen begetfterten

(Erneuerer gefunben.

35 @g blieb aber bi^ auf Dt^aufen bei beretnjelten 3Serfua)en in biefer 5Rid)tung (ju

benen, tote mir ein Sdniler mitteilt) auch, ba§ SBerf bei ^atholifen 2)urfcr) (1842) gehört,

ber annimmt, ©abtb motte burcr) feine ülage= ober Sittbfalmen „nia)t fo fe^r feine be=

brängte Sage fdülbern, als btelme^r bie religiöfen ©efül;lc unb baö ©ottbertrauen in

Seiben unb 3cot aulbrürfen, meldte allen ^Iraeltten in ähnlichen Sagen gemetrifam fein

40 foirten" (S. 82).

Ter eigentliche SBegrünber ber follefttbiftifchcn 3(nfdnntuitg in ber neueren SEStffen*

fd;aft ift aber Clöhaufen. %üx ifm ift ba§ ^d; bieler ^falmen bie berfontfijterte ©e=

metnbc, bei anberen ift jiuar an einen (Sinjelnen gebadit, aber er fd;mebt bem "Diditcr

als ©emeinbeglieb bor unb ber Sßfalm ift au$ ber Seele bei (Sin^elnen all ©liebel ber

45 ©efamtheit hevaug embfunben. $m ganzen ioar bie gtit, in ber Dllfiaufen feine 3ln=

fdmuung bortrug (1853), ber ^r^botb.efe nidji günftig. Sie fanb belh.alb and) toett me^r

Sötberf^rucr) all Beifall. 35on befannteren (Erflärungen bei Sßfalterl mar längere $t\t

btejentge bon ©rä^ (1882) bie einige, melcfyc Dll^aufenl Theorie anberl all (bebtngt

ober unbebingt) ablehnenb gegenübertrat. ©rä| ^cigt infofern eine gemiffe SSertoanbtfdjaft

50 mit ber Dll^aufenfdjen 2(nfdiauung, all er gro|en S3ert auf bie toie er fagt „anamitifd§=

lebitifdie" 2lbfttnft ber ^falmen legt, ©iefelben ftnb nad) tlmt gum größten 2eile im

Greife ber lebitifdjen
£'"" entftanben. Sel)nt er nun aud; Dllf;aufenl 2^^eorie all eine

foldie, bie einen richtigen ©ebanfen auf bie Sbi|c treibe, ab, fo ftcf>t er ihr bod) in ber

^aubtfadje recht nahe. 2)enn jene SXnamim reben natürlich nidt)t anberl aU im Sinne
55 ihrer (Srub^e bejm. bei gefamten SSoIfel. ©od) t;atte aud; ©rä^' Theorie bormiegenb

nur in jübifchen Greifen Eingang gefunben, mährenb bte d;riftltdien ^orfetper ftd; in ber

^aubtfadje ablehnenb bcrh^ieltcn.

@rft Smenb gelang el, jener ^eorie mieber allgemeine 33ead;tung unb bielfadie 3ln=

bänger ju evioevhen. ^aZ l;ängt ohne Rtoztftl gufammen mit bem Ümftanbe, bafj in=

06 gmifcr)en bie Vage binfidulidi ber miffenfcbaftlid;en Stuffaffung bom Sitten Seftamente fich
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überhaupt toefentlid) umgestaltet hatte. Bebe id-* redu, fo hatte bei DlSljaufen berfelbe

Umftanb beut toeitergreifenben (i'inbrud feinet Sluffaffung im üffiege geftanben, bor ihn

bei Smenb förberte. Ter fd>einbare ;-juiammenhang ber Theorie mit ber 3tnf<$auung bon ber

fbäten Slbfaffung ber ^falmen fbringt m Die Stugen. Sie fein eine
v
"\bee pou bet©emembe

uiib ihre §errfdpaft borauS, löte fie erft bie fpatere Seit auffommen lief,. Nair, fonfc= 6

queni hatte be§|alb fetyon Clvbaufen für bie fbäte ätbfaffung ber Vialmen btäbiert; aber

gerabe für fie fehlte bamalä ba3 SBerftänbnui. 911S Smenb auftrat (1888), toar bon

bielen Seiten bei bie verabDrüduna. groftet üeile bet altteftamentlictjen Sitteratur in bie

nac^esUifc^e ^ßeriobe ber i$raetitifdf>=jübifct;en <
x >efdüdnc mit (Srfolg in Singriff genommen

toorben. lo

Tamit mar für eine miduige ^rämiffe, minbeftenä ein toicr)tigeä Korrelat, jener ätn*

fdjauung bon ber ©emembe aSS Subjett ber Jahnen bie Vabn gebrochen, unb bie ,^eit=

ftimmung tarn Smenbä (Srgebniffen ganj anberä entgegen als benen C ivhaufen*. iDoct)

toie bem fei, Smenb bat bie Jrage aufs new auf bie SageSorbnung gebraut unb unter

bem (i'inrlnf, feiner Arbeit in fie biv beute eine ber Söieifterfragen ber SPfahnenforfdjjung lö

geblieben, 2tfä ©runblage bient ibm bie Überzeugung, bafj Der ^faltet baS ©efangbudg

be$ jtoeiten ÜembetS getoefen fei; abgefeben bom Inhalte bietet Siebet fbtect)en ibm bafüt

bot allem bie mnfifalifcben SBeifdlnHften am Stnfang fo bieler SJJfalmen. Ta nun biele

Siebet wie bie fogenannten vuanfenpfalmen bei inbiptbueller Teutung nidn in benannt.

bienft paffen, fo muffen fie muh bem erften 3al;e lonfequentertoeife auf baS SBoß belogen 20

toerben. Tiefe SBejie^ung begünfügt bie aud§ fonft häufig im Sitten iEeftament borfom=

menbe ^Jerfonififation ber ©emembe. Smenb fommt fo ui bem@rgebni3, bafj „faft ofme

trgenb eine äluinaljme bie ©emeinbe felbft ba3 tebenbe Subjeft fei". 35ie SSetoeiSlaft

fallt naef; ibm, fo toie bie Dinge bei ber ~)Jiebrbeit ber Sßfalmen liegen, nidn mehr bem
Vertreter De>> KoHeftibtemugl, fonbern bem beS ynbibibualtemuS 511: a priori ift ein 20

ißfatm ©emeinbetieb, mir toenn bestimmte, }n.Hngcnbe ©rünbe ba3 GkgenteÜ betoeifen,

barf ein ©injellieb angenommen toerben.

b) SmenbS SluffteQungen haben eine ganje Heine Sitteratur fyerborgerufen, über toeldje

baä ÜBergeidfmiS bet Sttyriften an Der Sbi^e biefeä 2lrtifel3 unter 2b ut oergleioben in.

Unbebingte ßnftimmung bat er auf feiner Seite gefunben. 2lm toeiteften ift ibm, fotoeit 30

icf> febe, ber Katbotif (ingert entgegengefommen, bod) mit ber ©inf(t)ränfung, bafj ba§

Subjeft ber Sieber bielfacr) nidn baöSSoI! ab> folebeö, fonbern ber fromme Kern beSfelben

fei. Tamit befdu-eitet er einen 2ßeg, ben fct)on ©tä| unb fbätet \. 1. SBeet gegangen

toaten. öead^tung üerbient, bafe mabrenb unter ben neueften ©nlärern beö ißfalterl

©otogen Der Theorie bom Sotteftibfubjefte bie größten gugeftänbniffe madn, umgefebrt 35

Xubm fie mit größter (i'ntfdueDenbeit unb niebt obne Seibenfct)aft ablehnt. 2lud§ ©unfel
in feinen „2tu3getoäfylten

s^falmen" tritt auf biejelbe Seite, uvibrenb eine neue Sofung
bee ißroblemä bon 2t. Mjelt auf bem (gum ^eil febon bon Sduutrmanv Btedbooen ait=

gebeuteten) SBege uerfudn toirb, ba^ urfbrüngtictj inbibibuelt gemeinte Sieber burd^ Über=

arbeitung ui ©emeinbeliebem gemadu toorben feien. 40

2Ran bat Die Jrage nad§ bem Hubjefte ber "i'falmcn faft allgemein in ben engften

,'u'ammenbang mit ben jtoei anberen .natiptfragen gebradu: berjenigen mu-h bem v
J(lter

Der Siebet \\\\^ berjenigen nad^ ihrem "^erhältuiv uim ©otteäbienft. SSielen fdnen bnrd}

bie Öeanttoortung ber einen Diefer tragen fofort aud; bie ätnttoort auf Die beiben anbern

gegeben. 58on biefem Vorurteile toirb man fid\ Por allem toal bie 3tlter3frage anlangt, 45

loemadH'n muffen. @ä fann ber Klarheit nur Dienen, toenn Die beiben ^tagen boltlommen

gefonbert in Eingriff genommen toerben. 3)afe jtoifd^en Der 2tnfa)auung bom ßotteftibs

fubjeft unb Der \>on Der nadjerjlifdjen 2lbfaffung Der Vfalmen fein nottoenbiger ;^ufammen=

bann befteht, ;eigt Tubm, Der Die eine berneint unb bie anbere bejaht. :Hhnlid^ fteht

eö in betreff Dee Verbältniffe-> \un\ ©otteöbienfte, atterbingä mit einer ©inf(t)ränfung. 50

Oäir Die ©e^aubtung, Daf Der Vfalter von v>aufe aue eine Sammlung fd^ledubin gotte&

DienulidHT Siebet Darftelle, madu eine ^lu-Mtahme. OJiit ihr ift freutet) nottoenbig aud>

baö folleftiue Subjeft für alle ^.'teDa- geforbert. ,Vbe anbere, im befonbem Die oben ber*

tretene 2lnfd)auung über baö Verhältuiv Der Siebet ui Üembel unb ßuttul läft uite-

Ateibeit in Sejie^ung auf Die Sefttmmung beä Subjeneö.

gut Sofung De-> ^ßtobtemä iVbeint tä mir nun toefenttict) ut fein, Daf von Der

SBorftetlung, atä toäre Der ^faltet eine boüftänbig einheitliche, in fici> gefd^Ioffene ©töfec,

abgegangen toitb. 3€ beutlid^et Der kombinierte (ibarafter beä au<8 uerfdüeDenartiaen

(ilemeuten utfammeua,earbeiteteu SBud^eS erfannt toirb, um fo eher laft [vi) m. @. nie

Serftänbigung hinfidulid> jener Maurufrage errieten. (
\ft nad) Dem eben Erörterten Die 60
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Er)atfact)e nidu ;u boftvcitcn, bafe eine Slnja^I bon Sßfalmen bon 2lttfang an für ben

©otteSbtenfl am^Eemtoel beftimmt waren, fo ift barmt auch bie 3Bar)rf<$einIict}feil gegeben,

bau neben bem „SBtr", baä in folgen fällen bte ©emeinbe bc^oiebnen mujj, amb ein

„,Vb" im Sinne eines „2Bw", b. b. ein rotteftibeS Subjeft [eine ©teile fanb. So gut

5 u-bon im §8unbe3bui§, nodj mein- im ©euteronomium, mit bau „Tu" balb ber einzelne

;V>raelit an 2 tolle ber ©efamtt)eit, balb gerabe&u bie ©efamtfyeit aU fokbc, aber ak

Simeltoefen, ak ,V>racl, borgeftellt, angerebet wirb, [o gut tonnte bieg in foleben Jahnen
ejefebeben, bei benen febon bureb ibven ©ebrauefc) fein Zweifel barüber aufJounnen tonnte,

Wer mit bem (jcbeinbaven) @injelfubje!te gemeint fei. Von einem Teil beS SßfalterS alfo

io iäjjt jtcr) ein Kofiefttbfubj|eft beraubten.

Daneben ftebt eine ©rubbe bon Siebern, tum benen ba€ ©egenteil fofort in bte

2lugen 511 fbringen fcbciitt, wofern niebt baS anberWeitig gewonnene Vorurteil binftditücb

bei' urjbrüngli<$en gottegbienftlidjjen SBeftimmung aller Sieber bag @eficr)tgfelb eingeengt

r)at. -madjen mir bon ber oben gewonnenen ©rfenntniS lünfidülid; .btefee Sßuniieg ©e
15 bvaueb, toonaefc) alfo bon einer anfanglid) gottcSbienftlicbcn SÖeftimmung aller lieber feine

9Rebe fein tann, \o bebalten Wir in Setreff ber etwa ntebt für ben ©ottegbienfi gcbiditctcn

Sieber jum boraui freie §anb. Sobalb aber bte mandie g-orfcfycr in biefer §infict)t ein*

engenbe Aefi'el abgeftreift ift, tann eg feinem §toeifel unterltegen, baft bei einer ftattltcbcn

;Vtbl bon Sßfalmen bag allein 9totürlid)e bie inbibibucUc Raffung beg Subjefteg ift. Ter

20 Umftanb, bajj atuk inbibtbuette religiöfe Sieber allgemein berWenbet Werben fönnen, b. b.

baft fie ben ©ebrauet) burcr) eine ©cfaintbeit unb fomit bie 3lntoenbung auf ein rotte!*

tibeS Subjeft jutaffen, barf nid)t ba-^u berfüt)ren, 51t meinen, fic feien bon Anfang im

Sinne ber ©emeinbe gebietet.

©ebon bte @rfat)rung unferer eigenen ©emeinbe mit ifyren Siebern, ebenfo beg Golfes

25 mit ben feinen hätte' bor" jenem $rrtum ber Verallgemeinerung eineg an ftd) möglia^en

Vorganges bewahren follcn. ©eWift ift eg benfbar, aud) ber 2BirHicr)feit entfbred;enb,

ba)V ein^ Tiditer mit bem befttmmten Vorfalle an bte 9(rbeit gebt, ein 511m ©cfang für

eine ©efamthett bienenbeS Sieb §u fertigen. Wian Wirb aud) nid)t ofme Weitereg fagen

fönneu, bajj einem foldum Siebe bie Wahrheit ber ©mbfinbung abgeben muffe: eg ift

30toat)r, Wenn ber Tkbtcr Weifj, baft bag bon it)m felbft ©mbfunbene audi bie ©mbfinbung

ber Üxfamtbett tft. Stber Wo übertäubt inbibibuetteg Seben borbanben ift, ba wirb biefer

%aü md)t bie Siegel fein, fonbern bie 3tu§nabme ; unb bte 9tegel Wirb fein, baf? ein bidj=

terifcb begabter s
)Jccnfd) in ^lomenten, in benen ifmt ba§ tieffte ©mbfmben fetner Seele

mit bem ©rang unb ber Gelegenheit btcf>tertfd;er 33etl;ätigung ftcb jttfammenfinbet, bem

35 im Siebe SluSbrucf feilet, m$ ibn unb junäd^ft U)n allein erfüllt unb bewegt. 2Ba§

fbäter baraus Wirb, ob anbere baö Sieb für ib/re Sage baffenb unb U;re Stimmung tref=

fenb ftnben unb ei fid) aneignen Werben, baS flimmert ibn, in bem Momente jebenfaflg,

Wo er feine eigenett Stimmungen au^löft, nid}t.

So baben Wir uw3 bie Gntftebung mand;cr unferer beften SSoIföUeber, 5lird)en=

40 lieber unb' 2tttgemeingefänge (man benfe g. 55. an Körners: „Vater icf> rufe bief;!" ober

an ^emmingS ,,^n allen meinen ^f;aten
/;

, ba§ au« 3(nlafe beg Stntrittö einer Steife

naef) Verfielt gebietet ift) nad)Wei3lid), bie anberer alter 2Öaf;rfd)einUcf)fctt nad; borju=

ftellen. ^a man Wirb binjufügen bürfen, ba^ gcrabe folebe Sieber, in benen e§ fieb nidbt

blofe um ttwifebe, attgemetn fid) Wicbcrfwfenbe Vorgänge unb anliegen banbelt, fonbern

•15 um fbejtfifcb berfönli^eg ©mbfinben unb ©rieben, boeb eigentlidi, folten ftc bollfommen

Wabr fein unb bamit U;ren ^octifefKn unb (bor allem bei reltgiöfen Siebern gilt bieg)

iliren etbifeben unb reltgiöfen 2Bert bebalten, nur auf biefem äisege entftanben fein

fönnen. ^örneri „Vater icr) rufe btct)!
yy '

ftef;t ung eine Wefentlidie Stufe böfier, Wenn

Wir Wiffen, Körner f;at bag Sieb alg fein berfönlid;cg ©ebet in ber ^aebt bor ber

50 Sd;Iad;t gebiditet, alg Wenn er e§ für anbere, bollenbg etwa 311 $aufe unb fern bom

.Uambfblafee gefungen bätte. Hudt) bann Wäre es aller unferer Störung Wert, — fo

ift eg ung mebr, ein ergretfenbeg Stüd feiner Seele, ein bettigeg berfönlicbeg Ver=

mäd)tnig eineg ebten baterlänbifct)en gelben.

Tasfelbe gilt für Sieber Wie ben 32., 51., 73. unb anbere ^falmen. Söenn Wir in

65 5ßfalm 32 eine ber crgreifenbften Säuberungen ber erfd;üttemben, afg gentnergeWid^t auf

ber Seele ocg Sünbe'rg laftenben, ibm Seib unb Seele einer ^euergglut gleicr) berge^

renben 3.)tadn beg böfen ©ewiffeng unb eine ber lebengWabrften Vcfd;retbungcn ber Un,

mögliefifeit, bem inneren Selbftgeridit ber ©ewiffengqttal fiel) ju ent
(
veben, bereit, Weld^e

bie religiöfe Sitteratur fennt; ober Wenn wir in s}>falm 73 bon bem alles binter fieb

60 laffenben ^bealigmug ber religiöfeit VetradnungSWeifc ergriffen Werben, bie felbft ben



Jahnen 201

fiimmel, gefct)toeige alle trbifd^en ©üter nidü mehr begebreu*mert fänbe, toenn ©ort nicht

babei unb bovin toäre: - fo finb boc§ biefe SJBirfungen nur bann für uns" boll bor*

bauten, toenn nur babei ba$ Setoufetfein haben lönnen, bafj biefe ©rgüffe berfönltdjftem

Erleben entfproffen finb. Sagen fte nur ba§, toa$ ber Ticbter, toie er annehmen fann,

mit allen anbern gemein bat unb rebet er in ihrem tarnen, fo giebt er eben nicht* fbe= b

Üfifch "^erfonlicbe* unb ba$ inhaltlich äßertbottfte an einem religiöfen ©rguffe, bar, er

au* ber liefe einer tum perfonlicbem ©rieben ergriffenen Seele gefloffen ift, fallt bann

bahin. Stnb buche (irlebniffe im alten
v
V>racl überhaupt borr)anben, fo haben nur ein

Riecht, ben lichtem folcher Sieber fte ;,u,uiiebvciben, toeil toir fo ihrem Inhalte am heften

aereebt toerben. ©8 bliebe fomit jule^t nur noch bie Aiage, ob >rael überhaupt ein lo

peribnlicbe* (impfinben berart bannte, darüber aber fann minbeften* feit "seremia fein

gtoeifel fein.

%[§ jtoifcr)en ben beiben ©rftemen einigermaßen bie lUitte haltenb mag fidj eine

britte (Gruppe bon Siebern porfteüen laffen, biejenigen, toelcbe nidu baS 3SolI al* folcbe*

im Äuge haben, aber auch nicht bon einem ©ingeinen ansehen, fonbem es mit bem 15

frommen Kerne be* Solfeä ju thun haben, ben „toten", „©Ienben", „^dnoachen", bie

aber jugleict) al* bie gerjenSgeraben, ©otte§fürct)tigen, ©laubigen fiel
1

» toiffen. 2ln ficb

ift e* ja möglia?, bar, alle biefe Sejeia^nungen ba* Soll al* ©an^eS im Sluge haben;

erinnert mau ficb aber beffen, bafj au* bei Teutero^efaja bie ©Ienben unb Firmen nicht

burebmeg ba§©efamtboII taroiftellen fcheineu, ferner beffen, bafe in mannen biefer $falmen 20

ben frommen bie ©ottlofen gegenübertreten in einer 2Beife, bie e§ nicr)t toar)rfcr)einlid)

erfebeiuen lafu, bar roir e* hier mit Reiben ju thun haben, fo getoinnt bie bon ©rät;

betonte Einnahme an ^abrfc-beinlic-hfeit, baf, manage ^Malmen bem engeren Greife ber

Arommen, ber Stillen im Sanbe, entflammen, ber bon ben heibmfcb ober toeltlut) geftnnten

Spöttern unb „©ottlofen", ben „^eltmenfchen" bielerlei gu leiben hatte unb gerabe unter 26

biefem Trud'e ju ber immer fefteren ^uoerficht heranreifte, baf? ©otte§ ©eriebt über Reiben

unb©ottlofe nicht ferne fei unb ba§ bleich ©otteS bor ber £r)ür ftebe. Sieber toie ber 22.,

ber 16. unb anbere Sßfalmen ftammen loohl au* biefeit Greifen, fei e*, baf, fte junäajft nur

ben Serfaffer im 2Iuge haben, fei e*, baf, fie im Wxd auf jene ©emeinfcr}aft bon Beuten

gebidüet finb, bie ficb bie prophetifd^e Sßrebigt &u£ergen genommen hatten, unb befonber* 30

feit Teutero ^efajab, pielleicbt aber fdum feit ben lagen be* Teuteronomium* unb über=

haupt be* immer brohenber toerbenben §ftiebergang§ $vfoa$, mit ©ifer nacr) frommer @r

fülluua be* göttlichen Tillen* tradueten. x>lu* ihnen finb fpäter bie Ghafibim unb bie$r)a=

rüder berau*gcmacbfen. Hiit ber Merrfcbaft be* ©efe£eS toerben fie bie frommen ©e

fcr,e*eiferer unb im toeiteren Sinne fbnnen nur bon pbarifäifcben, b. h. ©efe$e§ftreng<

prebigenben SJSfalmen fefron lange reben, ehe ber politifaV ©egenfa^ jtoifäjen $r)artfäern

unb Sabbujäem in ber hefannten Jorm eine ERotte fpielt.

1;. ©efcr)ict)te ber Ttchtung.

a) lie übertoiegenbe ^tebr^ahl ber Sßfalmen ift heute mit einer llberfcbvift ber=

febeu; piele bon biefen Überfcbriften tootten un* über ben Serfaffer unb bie iHbfaffttng* '"

perbältuiffe be* betreffenden Viebe* 2tu3funft geben. ©0 ift im heutigen gufammen

hang ber llberfclniften ba§ r, mit bem getoiffe ^erfonen, bor allem SDabib, eingeführt

toerben, ohne gtoeifel gemeint (bgl. ^f 72, 20 u. a.), b. b. e* ift al* b auctoris
(

ut

perfteben. ©ine gam anbere Avage ift freilich, ob jene* V bon .s>aufe au* fo gebadü

toar (f. 0. 3lv. 4, a). ©I treten nun al* aSerfaffer bon Sßfalmen in ben Überfcbriften auf: ie

1. 3Sor allem Dabib. Ahm toerben 7:'. Sieber unfere* bebraifchen ^falterv ^ugefebneben;

2. Salomo mit $f 72 unb 127; 3. Utofe mit i'f 90; I. i'lffapb mit Sßf 50. 7:'. 83;

5. bie Morabtten mit $f L>. || |!i. 84 f. 87 f.; 6. Meman unb bT'tban mit Sßf 88 f.

Ter gefdnehtliche SBert biefer Überfcbriften ift in neuerer geil, unb mit gutem Riecht,

eitergiich beftritten toorben. 3Sor allem «igt bie ^efchaffenbeit be* Terte*, baf; bie Über 50

fdu-irten feinen urfprunglicheu Seftanbteil ber Sieber bilben, fomit aller ^abrfcheiulid'feit

na* am-h nicht bon ben SBerfaffem felbft, fonbem bon ben fpdteren Sammlern herrühren.

Abr urfunblidH-rL^harafter lvirb babuvch emftlid> in Avage geftellt: bie in ihnen genannten

SBerfaffernamen ftammen nidü au* gleicb;eitigen autbeutiuten •Jiadn-ichten, fonbem auö

erheblich rodterer Überlieferung. 2ie haben fomit nur ben ^ert einer immerbin alten -55

Vermutung. Die Setoeife hierfür laffen ficr) leidn beibringen. Tic im bebraifeben ^erte

TaPib utgefdu'icbenen ^falmen L22. 124. L31. L33. bis gelten teil* #ierontjmuS, teils

beut Jargum, teil* anbeten alten ;',eugen nicht für baoibifch, Hmbreub bagegen i; i
'•'•

bei alten ^eugen gegen beit maf. lert für barnbifcb gilt.

2chon biefer Umftanb befuubet ein geioiffe* Sa^toanfen ber alten Überlieferung, 60
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wenn eS auch junäa^ft noch nidu grofj fcbcint. Sßefentltcb, bebeutfamer Wirb baSfelbe

aber, Wenn mir noch LXX beiden. §ier »erben eine gange Slnja^I Sßfalmen über ben

ÜJtS iniuiuv auf iDabib jurücfgeleitet, aufjerbem 127 Salomo abgebrochen, bafür L37

unb 138 neben 3)abib noch ^sovomtav unb §aggai unb Sacfyarja, fotoie 1 Ki unb I ls

.-. ben beiben Ie|tgenannten Sßrobkten jugeWiefen. 3)arauS lä'fji fieb betulich erfennen, bajj

jur geft ber LXX bereits baS Seftreben beftanb, bte %afy ber bav-ibifchen Sßfalmen 311

bermeken, aufjerbem, bafc auch in Setreff einzelner Sßfqlmen, bie für 3)abib nicht in S8e

tracht ju fommen fd^ienen, febon ein Spanien bor Überlieferung beftanb. 2)afj tro|

jenes unberfennbaren Streben? naeb Erweiterung ber babibifcfyen ©rubbe bie oben ge«

lo nannten Siebet bis in bie Sage beS §terontymuS nocb in getoiffen Greifen als nicht ba=

oibifcb gelten, tritt bannt erft reebt ins viebt: eS läfct unS bermuten, bafj bie in LXX
nachweisbare Senbeng aneb im üDtaforetenter.t Waltete unb ba| eS eine geh gab, tob ,311=

näcbjt jene 5 ßieber, Weiterhin bann aber and) eine geü, Ibb nocb manche anbere niebt

für bavibijcb galten. Söokr biefe Neigung, bie Sabibfammlung &u erweitern, ftammt,

15 läfn ftd§ unfebmer erfennen, tixnn man bebenlt, Welche ©tettung 3)abib in ber mefftatrU

ichen ©rtoartung ber fbäteren ^eit ebenfo tote in ihrer bergröfjernben Überlieferung ein*

nimmt, 2BobJn fie balb führte, seigt unS berllmftanb, bafj fotoobjl 9tabbi 9Jleir im Salmub

als manage SBäter ©abib furgtoeg für ben SSerfaffer aller Sßfalmen erflären unb weiter

fotoobjl ber ,Uanon beS SMito bon ©arbeS als bie fv>rifcf>e unb ätlnobifd;c 5lirche ben

20 Sßfalter htrjtoeg „Tabib" nennen.

3)er tertfritifebe SSefunb wirb aber burcr) ben 33 lief auf ben ,^n(;alt ber Sieber im

aSerfyältniS ju ben Uberfckiften nur befiätigt. @S toürbe 31t weit führen, fyier auf ben

SetoeiS im einzelnen etnjugekn, aber eS läfjt fidf> ohne ©dfytoiertgfeü jeigen, bafj bon

ben 7:5 £>abib burcr; bie üötaf'ora jugetotefenen Siebern eine ftattlick Silicat;! fdion beShalB

25 niebt bon ihm ftammen fann, toeil fie gcfc^icklick 33erhältntffe borauSfefeen, bte mehr

ober minber weit über bie 3eii SDabibS berabfüliren. §BefonberS fommen fyter alle Sieber

in §8etrack, bie ben Sembel als beftefyenb borauSfe^en, nod; mek natürlich, folck, bie

baS (Sril rennen; bgl. 5, 8; 63, 3; 69, 10; 138,2 ober 14, 7; 51, 20 f. u. a. gerner

fann nodfj baran erinnert werben, bafj SXffa^h als ßeitgenoffe SabibS gilt, toäkenb bte

30 ätffab^Iieber 31t einem großen Seil einer relattb fbäten Qtit angehören. 2lud} ^falm 90

fann ntdit ioobl 3Jcofe jum SSerfaffer r/aben.

^mmerbtn fönnen mir nod) fekn, ioie ein Seil biefer Üherfchriftcn enrjtanben fein

mag. G§ ift oben fcf;on barauf I;tngeiüiefen Worben, bafe bte Überfd^rtft n-^'p irüb Ur=

fbrünglitt) auf eine ©ammlung Weift, bie beut ©efd;Iecf)t $orat)§, baö kifjt ber ©ängcr=

35 gilbe, bie fieb auf ßoral) als iken Sl^nkrrn jurücffükte, 31t eigen gehörte. ®er 9came

ber Sammlung Würbe bann, aU bte Sieber einem größeren Steberbud) einberleibt Würben,

bem einzelnen Siebe beigelegt, um e§ als forahitifd;cs bon anberen ju unterfcheiben. SBiffen

Wir nun, bafj eg grofee, bem SDabib jugefd;riebene Sammlungen gab, fo bürfen Wir an=

nehmen, bafj fie bie Überfcf;rift i-"
,

f führten, ©tefer ®attb mag bon §aufe au$ ebenfo

40 Wie ber rr~ ^dh nid)t ben Sßerfaffer bejetdniet haben, fonbern hier ben erften 3Seran?

ftalter ber Sammlung, ben berühmten Drganifator beö ©otteSbienfteS, ber eigene unb

frembe ©efänge in ein ^8ud) sufammenftellte. 2(h3 biefe ^Dabibfammlimg mit ben $orah=

unb 2lffabl;fammlungen jufammengeftetlt Würbe, mag aud> ik baS fcd;idfal ju teil gc=

Worben fein, baS Wir hei ber ^ora^fammlung mit ^ieinlid;er (Sicherheit annehmen fönnen:

45 ba3 einzelne Sieb Würbe mit ber Übcrfchrift -mb berfekn unb baS b Würbe fo jum b

auctoris.

ßieben Wir baS ©rgebniS, fo fönnen bie Üherfd;riften für fich,, ba fie eine relattb

fbäte unb nod) lange fcbWanfcnbe, in mannen fällen tf;atfäd;Iid; irrige unb bicllcid;t

mebrfad; burd; blofjeS SKi^berftänbniS entftanbene Überlieferung barftellen, nirgenbS als

50 Urfunben im ftrengen Sinne geWertet Werben. Sie fönnen, WenigftenS fofern fie auf

SDabib als Sßcrfaffer Weifen, einer richtigen tabe folgen, bod; fann bte 9ttd;tig_fett bcr=

felben bei ber 33efchaffeni?eit ber Überlieferung in feinem $alle auS ber Übcrfchrift allein

gefolgert Werben. 9Zur Wo ber ^nfyalt eines Siebes für bie ^UdUigfeit ber tlberfchrift

^eugniS ablegt, mtnbeftenS nicht gegen fie fbrick, fann fie in SrWägung genommen

55 werben. Tic' Unterredung ber grage nad) ber Hhfaffung ber einzelnen $falmen bat

bcübalb, roenn fie ben ficheren 2öeg einklagen Witt, gunächft gang bon ben Über.

fünften abgufekn. @rft in ^Weiter unb britter ^nftang fönnen ilmen etwa gewiffe 3luf*

fd;Iüffe entnommen Werben.

b) 33erfagen fomit bie Üherfdiriften ben ihnen häufig zugemuteten ©ienft, fo mufj

60 bie Unterfucbung unabhängig bon ihnen geführt Werben. SfeaS wiffen Wir, abgefeben bon
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ihnen, über baS SCIter unb bie ätbfaffungS^eit ber Sßfalmen? 2Bar man früber geneigt,

fämtlidje 7;) bem üDabib jugefct)riebenen Sieber ober benigftenS einen größeren ober ge*

ringeren SBrucbteil berfelben für echt babibifci) &u erllären unb bon ben übrigen bieber

eine fmttlicbc [\ab\ ber prophetiidvu ;-}eit >raclv jujubeifen, fo ift beule bie gragefteffung

eine gang anbere. @3 baubclt fid\ bie ^cll häufen richtig bemerft hat r.lKccf, ©in

leitung ' 507), heute für bie meinen eigentlich nidü mehv um bie^rage: bie biele Sieber

borerjlifct) feien unb oh eS auch nacbcriliiche in größerer ;',abl gebe, fonbern um bie an-

bere: ob eS überhaupt bore^Uifc^e Sieber im ^Sfalter gebe. Tamit in bann natürlich auch

bie Jrage faft überflüffig: bie biele jener 7:; Sieber bohl SDabib angehören mögen; für

nicht benige ©etetyrte fommt beute faum nod) biejjenige: oh eS überhaupt babibifdje lieber m
gebe, in 5Betracfc)t. @3 ergiebt ftdt) bemnacb bon felbft, bafs unfere Unterfudjung ben äßeg

ciuuiicblaa.cn hat, uinacbft bie Jrage nach bem Sßortyanbenfein einer religiöfen Sfyrif im

vorcriliieben JSrael unb nact) ihrem §8erfyältniS ut unlerem 5ßfalter .ui ftcllen.

Sßor allen SDingen barf in biefer vünfidu an $f 137, 3. I erinnert berben. Stuf

bie SBitte: „©inget uns eines ber gionSlteber \" folgt bie 2lntbort: „SBie tonnten mir le

fingen v
\ahvc>> Sieb im fremben Sanbe!" Tic gionSlieber ftnb alfo ja^belieber, fomit

religiöfe ©efänge, bie mit gion b. b. bccf> bohl mit bem Tempel, {ebenfalls mit geru*

falem unb feinem ©orte, in SBejieljung fteben. Sie Iberben bemnadj wn ben Siebem

unfereS ^ßfalterS fut faum befentlt<| unterfdüeben baben. ferner muß auf 2lm >, 23

aufmerffam gemacht berben. Tic aJla^nung: „Tbuc beg ben Särm beiner Sieber unb 20

ba-> Häufchen beiner /oarfen mag ich nidü hören" jeigt in bem ^ufammenbang,, in meinem
fie fieb hier bei 2tmoS jwbet, bottfommen Kar, baß eS fidj um gotteSbienftli(t)e Sttfte

banbelt. SBir fehen barauS mit boller Tcutlicbfett: in ben Sagen beS 2ImoS, alfo fd)on

in ber frühen provbetifchen Reit, gehörte Siebergefang mit ßarfenfbiel ju ben mefentlia^en

Beftanbteilen beS ©otteSbienfteS an ben Heiligtümern bei 9corbrei(t)e§. $n unfere Sbradje 20

überfein beifü baS nidü* anbereS alS: in jener $c\t üuirben l'falmeu unter Marferu

begleitung im ©otteSbtenfte berbanbt. 3)eSglei$en rebet klaget. 2, 7 bon bem gebaltigen

©etöfe im Heiligtum an einem gefttage, bay er mit kmi Trtumphgefdirei ber einüebeubcn

Acinbe vcrgleidu.

^lobcrtfon 2mitb bat a.a.O. 204 baS ©ebidjt biefer Argumente bamit ju entfrdften 30

gefugt, bar, er auS bem ßufammenfyang ber beiben Stellen erfd)Ite^en null, eS banble fieb

babei überhaupt nicht um Wiener am Tempel, bie ©efang unb 9Jhiftl ausführten, fonbern

um freie Teilnehmer am ©otteSbienfte überhaupt. Tyür bie *beitgenannte Stelle mag

biefe 33ebeiSfüI)rung einigermaßen zutreffen, infofern mit benSBorten: „©efcfyrei ließen fie

(bie (ihalbäer) boren im Tempel ^atybeS, ah märe ein ^efttag" überbauet nidü§ über bie 35

i'lrt unb Sßeife beS ©etöfeS am Aefttag auSgefagt ift. (SS ift t)öd)ft roa^rfd&einlid) jeboct)

toeber ber ©emeinbegefang nod^ ber ©efang ©injelner gemeint, fonbern lebicdid' bai läx-

menbe Tofen einer großen, ui feftlicbem älftlaß berfammelten 9SoIf§menge. Tic Stelle

idieibet beobalb überhaupt beffer au§. 93ei ber anbern, 2tm "», 23, hingegen läßt fieb bie

ruMt Smith borgetragene Deutung fd)lect)terbtng§ nidn halten. }itrf>t3 in ibrem „311= 10

fammen^ang" meift barauf, bau e3 ftdt) um bloß gelegentlia^eS Tbun ober um bloß freie

Teilnehmer am ©otteöbienft banble. So gut mie ^emja in 1, 1 1 ff. unb anbere }.'ro=

pbeten, 100 fie bom ßultuä reben, roifl 3lmoS hier ben offiziellen ©otte§bienft, roie er

bon ben „Ticncrn am Heiligtum" im Auftrag ber ©emeinbe unb im SSerein mit ihr

geübt nurb, treffen. i">

3QBenn aber rliobertfou Smith ebenbort weiter mit SBejieljmng auf ben ^ufammenhang
biefer beiben Stellen fagt, er loeife eher auf bie

r
,ungefci)ulten muftfalif(t)en Semü^ungen"

ber berfammelten ©emeinbe afö auf bie irobbiefdudte ÜJiuftl eine! Temvelduu-e-^ fo fdvibet

nafc bem oben ausgeführten aud) hier roieber bie Stelle auS ben Klageliebern hochft

toabrfcbeinliit ganfl a\iä. Sei ben SSorten bei 3lmoS hingegen t'ann matt bie Äußerung so

von Smith nur fo beuten, baß er auf bie
v
\ronic bimveifen üüll, mit ber

v
Jlmo-> ben I

uma, einen Särm, ein „©eblärre" nennt. @r felbft hatte alfo bon biefen unbollfommenen

r,S3emübungen" nidn biel gehalten, allein bamit ift baS SBort beS 2lmoS grünblid) mißs

berftanben. älOerbingS rebet 2lmoS mit
x
\ronie. Silber fie beucht Heb nidu auf bie größere

ober geringere bicr)terifd)e ober mufilalif(r)e ~i'olltommenbeit jener Sieber, fo benig als 50

oefaja, wmn er feinen \xun Cvfer berfammelten ^uborern uiruft: „SBafd^et euch, reis

niget eua), eure §änbe (tnb voll 93Iut" ober benn er \>on einem „Herumtreten" auf bot

^orbbfen rebet (1,11
ff.),

bamit taörtlict) berftanben fein null. 2o benig
v
Vfaja I

bie äußere (iiKbcinuna, unb baS äußere ("'»ebahren ber Cvfemben tabelt, fo benig 3tmoS

bort bie ^ollfommenbeit unb SduMtbeit ber mufit'aliicbett Seiftung.
v
\u beiben Aallen qq
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herein fieb bie ßritil auf bie bie $anblung beglettenbe ©eftnnung.
v\ü fie nicht ;\abbe

gefällig, fo ift baS fchönfte Acfttlcib befctymufct unb bor bottlommenfte ©efang nicht mehr

iDevt afö ein müfteä ©cblärre. SBiel ober al>> ber bon Smith aitfi 2tmo3 gezogene, ift

bor gegenteilige 3ibluf; am $lafte: wie i^efajaS Volenti! gegen baS Dbfer ahnen läfu,

6 bau ov )U feiner
v̂
eü in

x
VruiaIcm in bober Suite ftanb, fo Iäf-,1 beS 2tmo8 .Suitit' am

Eembelgefang bermuten, bafj man fieb in feiner geh in ©amarta unb §8etel auf bie

Boiirommcnhcit gerabe biefer JhiltuSleiftung niebt wenig ju gute tbat.

SRun ift atterbmgS unleugbar, bafs 2tmoS, Wenn auch aus
v
\uba ftammenb, boeb mit

biefen 2öorten umäcbft nur ben Mu(tm> be§ nörblicben Weiche», nicht ben $uba3 im Sluge

10 bat. allein ift einmal für Samaria unb üBetel bie Tbatfacbc beä jum @otte§bienfte ge*

hörigen ^eiligen ©efangeS erroiefen, fo Wirb fie fieb auch für y
\erufalem nicht in »frage

ftellen [äffen. @3 barf angenommen loerben, bafs bie toidjtigften Heiligtümer beö ÜJlorbs

reid^e§, febon um ber föonfurreng beS altberübmteu J)abib& unb SalomofyeiUgtumS in

gerufalem ftanbbalten ju tonnen, fid; in ben l;aiwtfäd;Iid;ftcn formen be-o ©otte&
i.-) bienfteä ^erufalem angefd^Ioffen haben. Slufjerbem fommt um hier bie borbin ermähnte

2 teile in $ßf L37, befonber* aber eine noch ju Befbredjenbe 9totig im Biid;e @$ra = 9Je=

bemia &u$üfe. ^n ber Sifte ber aul bem @rtt ."oeimfebrenben nämlitf; (§3r 2, 11; 9tel;

7, 1 1 werben auch bie Sänger, bie Söhne 2tffabf§, als eine befonbere klaffe aufgeführt.

Ta» märe unberftänblidj, Wenn fie nicht fchon im alten 5£embel bie Stelle bon Xembeh
20 fängem eingenommen hatten. SDtan mad;t bagegen gettenb, baf?, Wenn bem fo märe, aud;

fonfi bon ihnen bie Webe fein müfjte (§. 53. Sinitb a. a. £>.). allein bei ber ©ürftigfeit

unferer ü)iatf;rid;tcn im .slönigöbudie barf bie jufällige 9iid;terWäl;nung um fo weniger aufs

fallen, als ja gelegentliche (Ermahnungen bei ben 1probl;ctcn Wie bie borl;in erörterte in

3tm 5, 2:) bafür entfd^äbigen. Sind; märe im anberen $atte m ber abentcuerlid;en Sin*

25 nähme gu febreiten, bie Söhne 5tffa^I>S feien eine erft im @ril gefchaffenc ©enoffenfebaft

gemefen, bie etwa an babblonifckn 2Jatftern fieb im (Sr.il 511 bem r)erangebilbet hätte, \va$

fie bei ber Wüdtebr War. ©em gegenüber bleibt c§ ba§ einzig 9}atürlicbe unb eigentlich

bon felbft ©ege&ene anzunehmen, bafi bie 2lffaf)bföbne febon bor bem @rtf bie Inhaber

bes iembelgefangei unb ber £embelmufil Waren unb be»r;alb bei ber Sudler/r unb nad;

30 bem @ril Wieber in biefe SCBürbe ehtgefetjt Werben.

3)tefe Einnahme ift um fo uatürlid>er, al§ ^oeifeno^ ber profane ©efang in Israel

febon frü^eittg in S3Iüte ftanb--- man benfe an ®abib unb Sebora — , unb cd§ ebenfo

gWeifelloä bie Sftufif fd)on frühe in ben ©tenft be§ ^a^befultuä genommen Würbe, bctl.

2 <Ba (>, 5 (lie§: beschirim). 14. 3lu>o biefen $rämiffen würbe fid) fd;on a priori

35 bie 2Öabrfd;einlid)!eit ergeben, baft ©alomo bei ber Herstellung feinei großen unb reich

au§geftatteten ^»eiligtum-o aud) für ©efang berart, wie 2lmo§ ihn in 5, 23 borauofe^t,

«Sorge getragen habe. S)er Sd)Iuf^ liegt um fo näher, aU au§ ^ef 30, 29: „Sieber

Werben bei cud; erfd;a((en Wie in ber 9?ad;t ber ^efttueihe" 51t erfehen ift, baf$ ju

^efaja^ gtit bie fyofyen ^-efte mit Sieberbortrag eingeleitet Werben. Sclbft Wenn biefe

40 Sicbcr nid;t im Tempel felbft unb beim eigentlichen ©ottesbienft gefungen ioorben fein

füllten, fo beWeifen fie boef) immer ben nahen ,3ufammenl)aug beg ©efangei mit bem

®ultu§ jener $t\t, unb 3(m 5, 23 erhält baburef) auf<3 neue feine eigcntümltcbe Be-

leuchtung.

c) ©bricht fomit bon allen Seiten au$ bie b^öcl)fte 3ßal)rfd)einltdifeit bafür, baf? be-

45 reite ber Xembclfultuö bee iHu-erilifdien $§rael ben „^falmen^gefang aU einen loefentlichen

Seftanbteil !annte, fo ift freilid; aud) bamit immer nod; bie SlntWort auf bie weitere ^rage

ntd)t gegeben, ob Sieber unfereS beutigen sl>falter§ in jene $z\t jurüd'reidien. 3n Der

Theorie Wäre immer nod; mit ber 9Jiöglid;feit 511 redinen, baf3, aud; Wenn tf ^[almen

unb ^falmengefang im falomonifd^en Xenwel gab, feine Spur biefer Sieber fid; bi§ auf

50 unfere $tit erhalten hätte. @€ Juäre bentbar, baf? trot3bem unfer heutiger ^falter -

unb für ihn allein intereffieren Wir un<o hier -- augfcbliefjlicr; nad^erilifcbe Sieber enthielte.

Aieili* Wirb ^ugleid; ^gegeben Werben muffen, ba^ thatfäd;lid; biefer
slltögltd;feit ein

evheblidier ^eil ihrer !®al;rfd>einlicbfeit entzogen ift, Wenn ber oben bargelegte Sadwcrl;alt

in Betreff bei borerUifdjen Xembelgefangeä einen l;öl;cren @rab bon äöahrfdieinüchfeit für

55 fid> in Slnfbrucr) nehmen fann. ^n biefem gallc bleibt feine 2lnnaluue gWar immer nodi

benlbar, aber fie finft in bau ©ebiet ber leßiglicl) „abftraften Wöglidifeitcn" herab. @§
müfUe ein merfwürbtgei Spiel ber Umftänbe fein, Wenn bei reicher mufüaUfc^er Betlnv

tigung im falomonifdien Tempel unb bei ber mächtigen ^rabition bon Xarub ale^falmen=

biditer in ber grofjen auf uni ge!ommenen Sammlung i^raclitifcher ^falmen fein ein
(

ugcv

60 Sieb berfelben aud; nur auf bie borerilifebe ieraelitifcbe ^'ü gurüdwiefe. ©erabe Wenn
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Überarbeitungen unb rebaftionette Säuberungen be3 lerte* angenommen werben, wie jcr.t

bielfad) gejebiebt, toirb biefe Annahme nur um fo untoa§rfd)einlid)er.

a) Toeb l'ann bie mirf liebe @ntfd)eibung natürlieb nur burdj bie Sieber felbft herbeigeführt

werben. SDletyrere Klaffen bon Siebem, befonberä in ben borberen x'lbfebnitten be3 heutigen

SßfalterS, [äffen eine befriebigenbe ©rflärung nur unter ber xHnnabme ui, bafj fie au3 ber ü

geh be* falomonifdjen Tempel* ftammen. v
\eb nenne junäd)ft bie fog. KönigSbfalmen

tote _''». _'i. L5. Ta in 20 unb _i ber König befungen toirb unb jtoarfo, bafj er unter

ben 2ebut;,
v
\abve* geftettt unb als ^aim anbetenb bebanbelt toirb, fo tonnen eigentlid)

nur jtoei 3KögIid)feiten in§Betrad)t lommen: Könige befafj Jirael nur in ber borejilifd)en

KönigSjeit unb in ber maffabäifd;4a3monäifd)en $eriobe feit li»">. <i* müßten ganj ent= 10

jcbeibenDe ©rünbe fein, toeld)e baju jtoingen tonnten, bie Sieber einer Röteren ;-;eit unb

ber eigentümlichen religiö&bolitifdjen Stiftung ninttoeifen, melebcr biefe fyaSmonäifd)en

Sabbujäerfiürften tyulbigten. 3olebe finben fid) nirgenbS; am toenigften fann bafür, bar,

bie vieber au$ einer fejfr flöten unb bolitifdj ohnmächtigen geit ftammen, bie 2Sarnung,

ftd) auf Stoffe unb Seifige nt berlaffen (Sfyebne, auc§ SSeer), augefidu* bon 2lujjerungen ls

toie gef 31, tff., 30, l ff. L5f, ober angeftc$t§ ber breufjifcfyen SRationafybmne (toie SSätfygen

richtig bemerft) geltenb gemalt toerben. Wian getoinnt be*balb ben ©inbruef, bafj bie

8e«e^ung biefer Sieber auf bte ba*monäifdie geit gar niebt ber ©jregefe ibre* Terte* felbft

entflammt, fonbem ber allgemeinen ©rtoägung bon ber Unmöglia)leit ober llntoaljrfä)eins

lichfeit beS SBortyanbenfeinS borejilifd^er itüde in unferem Sßfalter. Aällt biefe Stnnafyme, 20

fo liegt, fo toeit ich febe, in Siebem toie $f 20 unb 21 nidn bal geringfte §inberni§, fie

ber lun-erilifdHMt i*raeliti|\-bcu König^eit junitoeifen. $f 20 febeint naeft 3S. 7. 8 beim

SluSuig uim Kriege, alfo bei (Gelegenheit be§ Dbfer3 bor bem £eerntge gefungen ut fein.

Sei 5ßf
1") ift mehrfach an einen uichti*raelitifdieu König gebaut toorben, befonber*

an einen ber heiemtfe-beu feleucibifcben ober btolemäifdjen gtoingtyerrn ber jguben. allein 25

iebon ba$ finnlofe t~'tn Dorfes 3S. 8, ba3 nur au3 vS
----

entftanben fein fann, fpridn

bagegen. "sft ber König aber ein König $§raelg, fo ift toieber {'einerlei eruftliehcr iUnlafi,

in bie fbätefte geii t)erabnigreifen. ©enn bafj fieb
*'^";': §8. 2 nur auö bem griedufdum

Ttofyfta erflären [äffe, toirb niemanb alz ernftbaften Wrunb gelten [äffen. Z&vn ber

profane iEon, bie Urtoüdjftg&it unb ^rifd)e bei Siebe§, aud> feine boetifd)e Kraft follten 30

bor jener Deutung bewahren.

ß) iilbnlidi lun-bält & ficb, mit benjenigen Siebern, bte ben 2Bert be§ Dbferbienft^

gering anklagen. 2Bä^>renb im allgemeinen lempcl unb Dbfer im Sßfalter eine hohe

Sere^rung geniefeen, finben ficb, toie oben bargelegt ift, einzelne Sieber, bie fid; nur fo

lierfteben laffen, bar, fie bem Wrunbfar; „©eborfam ift beffer al^ Dbfer" bulligen. Tiefer 35

©runbfert^ ift um aU einer ber bebeutfamften, loabrbaft reformatorifd^en Sä^e ber ^ropbeteu

be§ 7. unb s. ^abrbuubertc> befonberä gelaufig. ©ie fämbfen mit ilmt in einer an bie

SBergbrebigt unb an Vutber erinnernben SBeife gegen bte beibnii\be 2iBertfc^ä|ung beS opus

operatum in ber SReUgion. ^nbem Sßfalmen rote ber 40., 50., 51. biefen ©runbfa^

bertreten, jeigen fie fidi beutlidi öon jener mäcbtigen pro^betifd^reformatorifdien @eifte§= i<<

riduigung beeinflußt. 3Jlan ^entt bei ibiten beobalb junätt)ft aticb an bie ^eit jener

'l'roiibeten, ober ber lungeren unter ibnen, ettoa bei geremiaS. Tod^ toäre an fidö nidu

auvgefdüoffen, ba| bie fbätere ^ett, bie bee nadn'rilifdH'n §Romi§mu§, in biefen Siebern

eine ;Hrt rropbetifdH'r Unterftrbmung ju läge förberte, irelcbe bem gefe|Hd^en ^aubtftrom

ber ©eifte§rid;tung jener 5ßeriobe ergängenb unb beriduigeub gegenüberträte, ^ielfacb v,

toirb bie (5'rfcbeinung fo gebeutet unb e* läfu fid) nidu leugnen, bafj biefe -Deutung gerabe

fe^-balb biel iHnfprecben^eo an ftcfi bat, toeil fie nnz einen neuen (i'iublttf tu bie luabre

©eftalt ber nad^erilifdHm ^eriobe öerfpricbt. ^ielleidU ift ^f 50 in ber Zbat fo JU ber

neben, allein bei 5ßf 51 ftofu biefe ©rflärung auf grof,e Hdmnerigt'eiten. Ter fbätere

.'.ufat;. m ibin in ö. 20f. laf.t fiti) faum anbetv uerfteben, äl$ ba^ er bon einem mannt eo

ber eriltfcben ober erften nadierilifcben geit ftammt, ber fid) ui jener 33etrad)tunggtoeife

nid)t auffd)toingen unb ec- niebt anberl r^erfteben tonnte, ab> bar, ,\abue nur toä^renb bei

Ch;ilv unb ebe ber Tempel toieber bergeftellt fei, bie Dbfer miffen tootte. Tann fvricbi

aber alle* bafür, bar, bal Sieb felbft im Civil bereit* luu'banben toar. Taf? e* aber in ihn

felbft gebidjtet fei, ift nad) ber richtigen ©rflärung wn 33. L8 niebt luabvfebeinlieb. $ier 55

toerben nur alfo mit boebfter ^abvfebeinliddett in bie propbetifdie geit getoiefen.

y) Snblid; ift nod; auf eine ©rubbe bon Siebem aufmerffam ju mad)en, bie fid\

abgefeben bon ben biober genannten, nafr Jorm unb ,\nbalt beffer auä ber Eöniglid

Seit bei erften Tempel*, als au* ber fbäten ober fbäteften nad)ertfifd)en berau* berfte^en

laffen. >>ierber geborett 2tude toie ^i L9a. 29. 24b . 2Benn tu 24, 7- 10 in majeftätifd) oo
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einbcrfdu-citcnecr 2Beife felbft auch bie uralten Er)ore bor auf bie graue Soweit ber alten

bori$raelttifc§en Stämme jurüdgefyenben Stabt Jerufalem aufgerufen werben, fie mögen

ftolg ibre §äubter erbeben, baß bor ßrtegäfyetb v
\aboc ein&iefyen tonne, fo meinen nur in

ber ' ibat, bie 33unbe8labe, baS alte Sßattabium
x
\vrad* unb bic Trägerin be8 $rieg$gotte8

5 v
V>racl«>, beä ^a^be ber £eerfct)aren, bor wv? &u feben, toie fte nacb fiegreia)em Kriege

mit bem KriegS^eer auä bem gelbe heimgeführt unb in jubelnbem Srtumtotygefang an

ihren Ort auf bem gion &urücfgebra<§t toirb. Ober wenn in $f l

(

->, L—7 in einem

SRaturbfalm bon unevveicbtev 2ciuMibeit unb Mobcit niebt allein bie .sVvvücbfcit ©otteS

au§ ber 3d>onbctt unb ©röße fetner Sd^öbfung erfd&Ioffen, fonbem babei bie ©onne nod;

10 halb nnubologifob all ein £eroä gebaut ift, ber feinen Sauf am Fimmel allen #inberniffen

unb fernblieben ©eroalten, bie ibu aufhalten motten, jum %xo% fiegreid; bottenbet; ebenfo

roenn in Sßj 29 bie unter "sabue ftebenben „©ötterföfyne" aufgerufen toerben, bem im

3)onner für) furchtbar betfyätigenben ©etoittergott j|u bulbigcn : fo toerben nur in beiben

A-allen in eine SßorftellungSroetfe hineingeführt, bie fieb mit ibven beutlidjen Stnllängen

15 an alte beitmijcbe (Gebauten unb SÖtlber biel eher auS ber altiSraelitifa^en als auS ber

fbätjübtfcr)en geit r-erfteben laßt, befonberS ju $f 29 haben toir an ^ef 6, 1 ff.
eine

geroiffe parallele. Tort erfebeint ^abbe im ©eft^te bem ^cfaja unb bie ©erabfyim, bie

ibu umfe^roeben, rufen ibm baS breifacfye „£eilig ift ^abbe ber #eere, alle Sanbe ftnb

feiner irhrc bott" &u. ,"yür
v\cfaja ift e§ ber öeilige, ben ©crabbim breifen, für $f 29

20 ift eS ber ©eroittergott, bem feine llntergötter |ulbigen. SDaS fdietnt auf eine red;t frül;c

ßeit^raelg 31t beuten; bie Nennung ber §lut SU 10 toirb man ntd;t bagegen inS gelb führen

tonnen, bödmet man bagu bie großartige boetifd)e SEraft in allen biefen brei Siebern,

ihre unnadmbmtid; fduinenbe Originalität unb griffe, fo toirb man fid; red)t fd;toer unb

nur bon ben attergroingenbften ©rünben beranlaßt ba§u entfdjließen tonnen, berartige Sieber

25 al§ Sßrobufte ber fbätiiraelitiftt^en geil anheben.

d) 3)ürfen toir alfo mit r)ödj»fter
sIi>abrfd;ctnltd)fett ntd>t nur im allgemeinen bie bor=

erilifdK ^falmenbid;tnng beraubten, fonbern aud; annehmen, baf$ Elemente bon tf>r im

feurigen $falter auf uns gefommen ftnb, fo muß unfere näd;fte grage fein, too toir bie

obere ©renge biefer $fatmenbid)tung anjufefcen haben. SDie $rage bedt ficr), fo tote bie

30 Singe liegen, bon felbft mit ber anberen: toaS toiffen toir bonTabib als $falmenbid)ter

unb baben toir ©runb, einzelne Sieber unfereS $falter3 ih/in gujufdjreiben?

a) Taß 3)abib ein Ttd;ter bon ©otte§ ©naben toar, ift allgemein anertannt. W.§

Sänger unb ber Saute SEMfter tommt er an ©auli öof, unb toüftten toir ntditö anbereö bon

ibm al§ bie eine (Siegte auf ©aulS unb 3onatb,anö 2:ob, 2 ©a 1, 17 ff., fie toürbe ge=

35 nügen, ifnn eine boettfd;e faaft unb @mbfinbung ^ufdireiben, bie i^n ben beften ©ängem

aller 3e^en an ^c ® e ' te fe^en -

ß) 3öir toiffen ferner, bafj Tabtb ein tief rdtgtöfer (Sbaratter getoefen ift. SÖie tief

auch bie ©chatten fein mögen, bie getoiffe bor aller Singen liegenbe Untaten unb tt;ran=

nifebe ober fonft mcnfd)lid> fd;toad;e ^üge in feinem 3Sefen, bie gu beftreiten ober ju

40 befebönigen tbörtdit toäre, auf ©abtbS Gbaraf'terbtlb toerfen, - - fie ftnb allefamt ntd?t im

ftanbe, ba§ litt^te Silb einer tief religiöfen, toabrbaft frommen ^erfönltditett ganj 31t

berbeden. ©ein S3e!enntniS s^atban gegenüber in 2 ©a 12, ba§ man mit Unredit in

neuerer geit berbätt^tigt l?at (f. b.' Slrt. 3?atban), ift ber befte SetoeiS bafür.

fyretltd) ift Tabtb§ ^eltgiofität anberer 2lrt als bic ber fbäteren ßeit. @r liegt

45nad} 1 ©a 26, 19 feinen $toeifel, ba$ er im ^eibenlanbe anberen ©Ottern bienen muf;

e§ ift tt?m ba§ ein ©d)merg, aber fd)toerlid^ beS^alb, toeil er bie bollc ©rlenntniS babon

^atte, baf5 fte gar ntd>t cjrifticren, fonbern toeil ibm ^abbe ber l;öd;fte unb ber toabre ©Ott

gegenüber ben untoefentlid)en Untergöttern ift. @r giebt nad> 2 ©a 21, 1 ff.
bem aber*

gläubifdien Trängen ber ©ibeoniten auf öinmorbung ber ©auliben um eines grebelS

50 ©auli tottlen nad; — aud; b,ier, toie eö fdieint, nid)t gang unberührt bon bem ©tauben ber

£eit. @r flagt unb beugt ftd; bei ber @rfranfung feines ©öl>nIeinS bor ^abbe, um bureb

§Bu^e ©ott ju ertoeid)en. ' ©obalb ba§ Äinb tot ift, fdieint i^m toeitere Trauer jtoedloS, er

ift toieber better unb guten 9JhttS, 2 ©a 12, 22 f. @r t^ut eS nid)t ol;nc (33. 20) erft

^a^be nod;' einmal geb;ulbigt unb bamtt bie Ergebung in feinen 9Sillen ausgeflogen 311

55 habm, aber er tbut eS bod; in einer SSeife, bic uns nid;t toab/rfclHunltd; crfd;einen läßt,

baß er ber ©änger be§ 51. ^fatmS fei. 3i>aS er ttutt, toirft feinen ©d;atten auf

il;n, cS ift bie natürlid;e ^onfequenj nod; ungeläuterter SSorftellungen über ben Tob

unb baS fortleben ber Toten für eine berbc, lebenSfrifd;e unb cntf^loffcnc Statur,

toie fie Tabib in jener ^criobe feines SebcnS befaß; aber eS ift nicr)t bie grömmig=

go feit beS 51. ^falmS. Qmmerbin belunbet aud; biefe ©cene in feinem Seben eifrige, in
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ihrer Sufce mit grofjem ©rnfte ©ort fuc^enbe grömmtgfeit unb baä mag un$ für unferen

Rroecf genügen. , _.. _„ .«

Ta*felbe gilt für 2)abibS öerr)alten mr 8abe Ja^beS unb intern Kultus. Dte 6t»romI

bat befanntlia; £)abtb bie einge^enbften Vorbereitungen für ben falomonifct;en £embelbau

»ugefcbrteben. Sobiel rotrb baran richtig [ein, bafe in ber Tbat £)abib bie xHbüriu fyegte, 5

ber gäbe einen Semmel ju errieten, an ber 2tu§fü^rung berfelben aber berr/tnbert tourbe.

Tiefe xHuuabme ftimmt burobatt* *u bem Serid&t bei 2. 2amuelbu*e* (2 Sa 7, 1 ff.)

unb fie iü mgleut; bie natürliche Folgerung au§ ber gleict) mobl bezeugten Tbatfa*e,

bafe laotb am Anfang feiner «Regierung bal bochfte Jntereffe an ber 2luSgeftaltung be$

•tabbebienfteS an ben Sag legt unb baran tätigen älnteil nimmt. @r tbnt eS ba= 10

bur*, bajj er bie bon Sau! aleiebfam im SÖinfel liegen gelaffene ^eilige 8abe 3§rael§,

bie :)jevrafentantin ber ©egenroart ,\abve*, auS ibrem unroürbigen gufianb befreit unb

in feierlichem Rüge nacb gerufalem [cfyafft; er tbut e§, inbem er ibr bort eine foürbtge, toenn

aueb »unäerrft nur au§ £ebbid)en beftefyenbeSebaufungfaMt; unb er tbut z§ mahrf*e,m=

li*, tnbem er auf ©runb feiner eigenen imtfitaltf*en unb biciuovüebcu Sefä&igung auch 15

für' toürbige 2tu3ftattung beS ©otteSbienfteS mit muftfaliieben Seigaben Sorge trägt.

So totrb man na* ber Überlieferung ber (ibronif 11 (ibr 23, 5; bgl. ^'\ L51, 2 LXX
unb 9ieB 12, 36) bie fonft bunfele 3lnbeutung in 3lm 6, 5 ju verfteben babeu, nact) ber

noeb in ber' Reit be3 3lmoä Tavib als ©rfinber bon Tti -te, b. b. bon mujifalifcr)en

gnftrumenten jur Segleitung beS ©efangeS galt. 2lucr) bier bat bie (ibronif bo*ü toaf/r- 20

fcbeinlidb eine ganj richtige ©rinnerung erbalten.

SefonberS cbaratteriftif* für £)abibS grömmigfeit ift bie
s
iXrt femeS SluftretenS au*

änlafe ber Überführung ber Sabe. §alb tanjenb, balb fortngenb, nur unjureicbenb bie

ölöjje beefenb, fcbr'citet' er in feierlicher ^rojeffion bem Heiligtum, unb bamit bem ©otte,

boran. 3)aS iü für bie ftolje ßönigitoebter 3Jticr/al ein ©ebabren, baS ft* ivobl für 25

beibnif*e termif*e unb ^riefter, jur 3Rot aueb für iSraelitifcbe Sembelbiener, auti für

bie Ütaffe bei SolfeS bei ganj beionber* feierlichen 2lnläffen fanden mag, baS aber ben

König bon V>rael in feiner SBürbe tief föäbtgt. 2)abib flimmert fieb barum toentg.

Sßenn eS gilt, ^a^be eine (i lue ui ermeifeu, fo fennt er feine berfönlid&e ©rniebrigung. (iv

ift bereit, roo er glaubt, ^abve bienen ju tonnen, bae 3lufeerfte ju tbun
; felbft bor betbnn'6 30

orgiaftifä^en ßultugformen föreeft er nicht ^urüd", noeb toeniger bor bem l'luftof,, ben fein

Verbauen bei ,s>ocb unb fiebrig ^erborrufen fann. Tenu^emäf, ift tä xbm aueb aan^

[elbftberftänblia^, bajj er bei folgern älnlaffe bie geroö^nlia^e briefterltc^e gunttion beö

Cvfern* unb Segneng felbft boHjieljt (2 Ba 6, 12 ff.).

©ir feben aud> bier: ©abibS SReligiofttät ift mdn na* ber fbäteren ©cbablone, aber-.:,

fie ift um fo tebbafter, um fo mariner unb berfönlitt^er. Tabib ift ein burdmu* unb bi*

in« tieffte innere binein rcliamfer (ibarafter; er ift bereit, um feiner A-römmigfcit Ü(u»pnirf

»u leiben, felbft bi* an bie ©reme be* religiös ©Ejentrifajen unb für ferne aSollSgenoffen

iParabojen ju ge^en. Tie Unvollfommenbeit unb teiltoeife Urtoüa>ftgleit fetner reltgiöfen

2leu^erung barf barüber ebenforoenig tauften, lote bie Unl>oüfommenbeit feine* fitttid^eu w

(ibarafter*. Jn letuerer MiufidU ftnb obnebin jmei ©eelen in feiner Smft: mebrige

Regungen unb eble ©rofemut, eebt Eöniglic^er Sinn unb beSbotifc^e Saune, löntgUttje

©röjje unb menfd^lt^e .sUeinbeit ftreiten fidv OiidU unmöglich, bafe au* feine reltgtöfe

SRatur jroiefbältig h)ar, boeji mag babon bier ab^efebeu toerben.

v) Xamit ftnb nun aber alle ^räiuiffen bafür gegeben, bafe toir unä Tamb au* 45

al* religiöfen Tiduer borftetten tonnen, ©in Itcbter von (Motte* ©naben, jugleia; ein

religiöfer (ibarafter von bo*fter religiöfer Energie - e§ müfne tounberlict) ^uge^en, fd-on

in unferen gütigen ^erbaltniffen, toenn au* biefem ßufammenfein von ©igenfajaften unb

A-attoren ni*t al* ^robuft ein religiöfer Ticbter fi* ergäbe. Ta* trifft aber im i*rae-

litifcben Altertum in nefr roeit boberem Diane \u, bei bem ber enge gufammenjang 50

jtoifä^en Religion unb geben in noeb ungetrübter :Kembeit unb ungebrochener Kraft m
bie erfcbeimnui tritt. Xabei erroäge man, bafe gerabe in ber voreriodbuten ©rjä^lung

2 2a 6, 5) nafr berichtigtem Terte bie ^eftbrojeffton unter aHuftfbeglettung ntdu allem,

fonbern unter ©efang ft* voll;iebt, bar, alio f*on ]U Dabibg Reiten ber ©efang ein

roicbtigeä Slement roenigfteng ber befonber* feierlichen gotteäbienftlic^en 2ßte ift. So fvvut.

na* allem bi*ber aufgeführten alle* bafür unb mdn* bagegen, baf; 3)abib Seiträge ju

folgen ©efängen geliefert unb ju ibrer Serbottfommnung mitgeroirft bat._

Tem entfvrtdu bie Überlieferung, bie freili* na* bem oben ausgeführten für lid1

felbft toenig ober nidu* ui bebeuten bat, bie aber boeb, toenn unabhängig von tbr bie

innere Kabrf*einli*feit für fie einftebt, in ein neue* i.'i*t für un* tritt, (r* ifl oben 60
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gegeigt, tote bie Überfdbrifi mb vielleicht lebigli($ aus SJtijjberftänbmS an bie Spiuc
mannet (Singellieber getommen ift, toäbrenb jte etyebem einem gangen SBud^e eignete, in

bem ^unächft babibif<$e, b. h. toofyl teils bon ihm gebid&tete, teils bon ihm gesammelte, teils

fonfttoie in Se^ietyung gu ihn gefegte Siebet gufammengeftellt toaren, gu benen bann anbere

6 urftorünglid& nicht mit ihm in Segiefyung ftcbcnbe gefügt tourben. 3iber auch ein folct}eS

SJttfjberftänbmS toäre fätoer berftanblicb, toenn nicht tbatfäcblicb ein Mcrn bon Siebem bor=

banben toar, bie toirfli<$ von Xaoib teils, gebidjtet, teils in SDiufil gefegt toaren. ©ang
ohne gcjchicbtlicbcn §intergrunb toirb bie Überlieferung bon ben 73 babtbifeben Siebern

nicht fein.

10 @S tonunt bagu, baß biefelbe Überlieferung aud) im Samuelbttcbe wiebertebrt bei

2 2a 22 = $ßj is unb 2 2a 23, 1 ff. @S ift oft barauf fyingetoiefen toorben, baß biefeS

geugniS {einerlei SetoeiSfraft babe, befonberS toeil bie Sln^änge gum ©amuelbucfye (2 Sa
21—24), ba fie gtoifä)en baS Samuch unb baS heutige $önigSbu<$ eingeteilt unb bamit

box bem Schluffc beS ehemaligen ©amuelbud^eS in biefeS felbft eingeteilt auftreten, erft

LS in fehr f&äter Aeit beigefügt feien.
v
\d; halte baS Argument für nid)t entfcr)eibenb; bie

Stellung ber anhange betoeift nur, baß bie legten Vorgänge im Seben SDabibS gum
Seben ©alomoS gefcblagen toaren, ehe jene 2ln(;änge eingefe^t tourben. ©a bie Abteilung

im Sßringito gang richtig ift, fo lafst fid; über ihr 2tlter ober ü;re v»ugenb toenig fagen.

£od; toie bem fei, fpäteftenS ftammt bie üftotig au* ber fttit beS SftebattorS ber Bücher.

20
vium ihm aber toiffen toir, baß er uns bier Stücfc boetifdjer 2trt aU babibifd; nennt.

;>ei babon (2 2a 1, 17 ff-, 3, 33) finb unbeftritten babibifd;, gtoei (2 Sa 22 u. 23, 1 ff.)

toerben beftritten. ©iefer ^atbeftanb geugt minbeftenS el)er für aU gegen bie Überlieferung.

SBäre ber 9tebaftor beS ©amuelbudjeS von ber bergrößernben Überlieferung, bie SDabib gum
großen dichter gemacht toiffen tooltte, beeinflußt getoefen, fo toar c3 ir)m ein 2eid)teS,

25 an allen möglid;en ©teilen fernes SSud^eS, fo befonberS bei 2 Sa 12, bei 1 Sa 2(5 unb 27,

bei 2 Sa 7 unb 15ff. Sßfalmen 3)abibS einguf^alten. Sie heutigen Sßfalmenüberfdjriften

(man bergletcbe aud; nod; bie ßbronif) bieten retdjlicr) Stoff bafür. ipat er fid; babon

fern gehalten unb über bie gtoei unbeftrittenen fytnauS nur nod) ^toci Stüd'e ®abib gu=

getoiefen, fo toirb man in biefer ßurücffyaltung einen 33etoei§ großer 9cüd;ternt;cit be§

30 ^ebaitorS erlennen muffen. Sie fbrid;t aber e^er für als gegen bie 5)(idittgfeit ber bon
ihm betoabrten Überlieferung, toobei man fid; gegenwärtig galten muß, baß 23, lff. be=

fonberS am @nbe ftar! gelitten bat.

Welche Stüde ftnb nun von 3)abib? 3unäd;ft l
ft au$ ^ cr tm 9tuge gu behalten,

baß mit ber 2l*al;rfd;einltcl;feit ber Beteiligung
L£abib§ an religiöfer Sfyrif über baS S$or=

35 banbenfein babibifä)er Sieber im heutigen Sßfatter nod; nidhtö gejagt ift. ©inen gtoingenben

SSetoeiS für aud; nur (Sin beftimmteS Sieb bcfu)en ioir nid;t, ba nad) bem ©efagten feine

eingige Überfcbrtft für fid; abfolute @etoät)r bietet unb anbere ^nftangen bon ungtoeibeutiaer

<2ia)erl;eit un£ fehlen, älber auch bier, toie bei ber $rage nad; ber ©nftenj borerjlifa)er

Sieber im $falter, ift mit ber einen 9öa|rfdjeinlid^leit aud; bie anbere gegeben, ©ab eS

40 babibifd;e Sieber in größerer Slnga^l, fo mögen mandje berfd;ollcn, mand;e übermalt fein,

aber eS ift nid;t toal;rfd;cinlid;, baß fid; jebe Sbur bon i(;nen bcrlorcn habe, ferner

aber ift gu bebenfen, baß nad; allem, toa§ oben über bie 2Xrt bon 2)abibS Arömmigfeit,

toie ioir fie au§ unberbäd;tigcn 3ßwgniffen entnehmen tonnen, gefagt ift, baS, \va§ toir

ettoa bon ed;t babibifcr)en Siebern im ^falter ertoarten tonnen, nidü an bem 9JJaßftabc

45 ber fbateren brobhetifdien unb nach.brobh.ctifd^m grömmigteit gu meffen fein toirb. ©S ift

m. @. bas größte ^inbernis ber Slnerfenmmg beS guten unb berechtigten fernes, ber in

ber Überlieferung bon babibifd;en ^Jfalmen fted't, toenn man fid; Sabib als einen ^eiligen

ber fbateren ^c'xt borftellt unb Sieber, bie bie ^römmigfeitSibeale berfelben toieberfbiegeln,

auf if>n gurürfleitet. 2Bo bagegen bie boetifche $raft unb ^rifd)e bon 2 Sa 1, 17 ff. fid;

50 mit ber träftigen Urioüd;figfeit ber religiöfen SSorfteHungStoelt, toie fie ber gcfd;id;tlid;e

Xabib befunbet, baart, ba finb, toie id; glaube, bie 33ebingungcn gegeben, unter benen

toir mit gutem Inftorifcbem ©etoiffen babibifd;cö ©ut im 5ßfalter annehmen bürfen. Sin

biefem Äanon gemeffen fd;etnen mir Stebcr toie ^f 24 unb 29, ferner 5ßf
:'> unb 4 unb

bie erftc ^rtlfte bon 3ßf 18, aud; toobl 19 unb 8 unb mand;e anbere toobl für S)abib

55 in Stnfbrud) genommen toerben gu bürfen.

e) Sie untere ©renjc ber ^falmcnbicbtung. 3n toelc^er 3 e^ b flben toir bie legten

^pfalmen unferer Sammlung angufe^en 'c

1

Sd;on im 3lltertum habm eingelne ©elehrte

eine 2lngafyl ^falmcn auf bie mafrabäifd)e Erhebung begogen. So befonberS C5:heobor

bon äRobfueftia, ber 17 Sieber biefer geir gutoeift (toenigftenS in bem Sinne, baß 35abib

60 fid; in fie berfe|t habe), bgt. Saethgen .ßahlö 1886. 1887. 2lud; Salbin, @Srom 9hi=
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binger unb 93cngel beuten einzelne Sieber auf bie maffabäifcrjen Mampfe, ^erborragenbe

©rflärer bes L9. Ja^unbertS toie ©efeniuS, (Stoalb, Sie«, tüpfelt, SDittmann u. a.

haben batra bie Crriftciu martabäifcr)er ßieber im Sßfalter überhaupt beftrittett, toorüber

befonberS irhrt, äbfaffung^eii unb 2tbfcr)lufj be£ SPfalterS (1869) ju uergleicben in,

mabrcnb umgefefyrt &i$ig ettoa bie §älfte, Dl3t)aufen unb Tuhm aber bie grofje AKcbr= 6

Vibl bor A-falinen bor matfabäif*cn bejto. (fo Tubin) au* ber ba>mouäif*eu ßeü JU=

toeifen.

a) Ihatiä*lid> fann man bie 9RögIidt)reit, ja fclbft bie ^abriobcutlu-bicit, bajj bie

mattabäifobe ßeit noer) Anteil an ber Sßfalmenbtdptung babe, nicht beftreiten. Tic Jrage

fann nur ettoa fein, ob unb tote für) bie Aufnahme fo fpät gebiefeteter Sieber in ben tanc- 10

nifebcu Sßfalter verfteben läfjt. 2Ba3 utnädnt bie 2Bat)rfcfc)einIicr)ieit ber Dichtung anlangt,

fo fann umaebit an ^a* 5Bud) Daniel unb ba§ beS Sirariben erinnert toerben, bie unl

[ebenfalls ben SBeleg für lebhafte [itterarifcr)e Sßrobuftion in jener ßeit liefern, meiterbin

befonberS an ben Sßfalter SalomoS, ber meift ber ;-',eit bei ^ompcju* jugefcr)rieben toirb.

So gut bal auftreten beS 5ßomtoeiuS unb bie Mampfe, bie bem Übergang ber ^uben= 15

[ct)aft in bie römifdje Sotmäfcigfeit borangingen, nc<b einmal eine lebhafte ^falmenbid^

tung, bie atterbingS nidu mehr in ben Kanon ©ingang fmben tonnte, herporriefen, ift

baäfelbe Pen ben minbeftenS eine gleicr) grofje Erregung ber SBolföfeele in ^Srael berbor-

rufeuben (greigniffen ber mattabaiiehen $üi anzunehmen.

2öie Perbält fi* baut ber äl&fdjlujj ber $falmenfammlung? 3n 1 Gin- * 6 > 8—36 20

befinen nur einen Sßfalm, ber mit Seftanbteilen ber fanonifeben 5ßf 105 unb 106 gleia>

lautet unb lugleut) bie Sü)luf$borpIogte be§ IV. $ßfalmbuct)eg enthält. Darauf ift Pich

fad) gefct)loj|en toorben, unfer Sßfalter habe bem ßbroniften (um 300) fchon in feiner

beutigen ©eftalt, toeU in feiner (Einteilung in fünf Sucher, borgelegen, x'lllein btefc

beiben -Dinge beden fid> nidu. 2lucf) nah Aeftfet.umg be3 Sdt)ema3 bon fünf Südjern 26

im Sßfalter tonnten in bie einzelnen §Bücr)er noer) Steber eingeteilt toerben — freilich,

fdnverlicb bie OJiehrbeit ber Sßfalmen, toor)I aber manche cinjelne ©tücfe. ^m übrigen

bgl. über bie ganje Jrage bie eingehenbe (Erörterung in meinem Kommentar uir ßbronif

3. 69. 70.

;ju einem äbnli*cn (Ergebnis führt ber i'rolog be§ §Bud)e§ 3iracb. Ter Uberfe$er, 30

ber ©nie! be$ SerfafferS, rebet hier babon, bafc fein ©rojjbatev hJcfctj, Propheten unb

bie anbereu „öäterlid^en 3cbriftcn" ftubiert habe unb beruft fttt) für feine Über*

fefcung barauf, bafj au* bort, in bxfcfc, Propheten unb ben „übrigen ber Schriften", Ur=

tert unb Überfettung fich nidn immer öolltommen beden. Ter SSerfafjer beS SBud^S, ben

man getoö^nlitt) um 180 anfetjt (vielleicht fct)ricb er fogar toie .^alem; meint, fdnm um 35

280), tennt alfo bereit» ben betannten breiteiligen Kanon, ber ilbcvietjer (um 130) feine

llberfetutng in-:- ©riecr)ifcr)e. Areili* toiffen mir toeber im erften noch im jtoeiten Aalle

©enauereä über ben Umfang bei Kanons ber Ketubtm. 3 ,n a'd°n ^'aUc M*1 fogar ju

bebenfen, ba$ bal Such 3)aniel ihm (and} nach, ber geroöhnlid)cn xHnnabme in Setreff

be-: altera beS 53ucb§ Siracb,) noch, nidu angehörte, alfo jebcnfallö no* ©rtoeiterungen 40

uüaffig toaren. Atnmerr;in barf mit bober SGBar)rfa)einlicr)ieit angenommen toerben, bafj

oaä ^Pfalmbud) jenem Ranon angehörte, um fo eher all
(f. 0.) bie (Einteilung beSfelben

in fünf Sucher febon bem Cihroniftcn borlag. 2lu^ bon biefer Seite auä fann alfo eine

getoiffe, mäßige ©rtoeiterung bei im ganzen abgefd&loffenen ^ßfalters in maüabäif(i)er 3e^

angenommen toerben. (i"e ftimmt baut ber llmftanb, bau in Si 17,8—10; 51, L2 ein ts

Sßjalter borau§gefe^t ju fein fd)eint. ÜJian toirb bemnadj Sieber toie 5J3)
11. 71. 79. 83,

mobl au* 69 unb 1 19 unb Ptclleidu bieten unb jenen fonft, am ebeften biefer i^eriobe

uiichrciben tonnen.

lubm hat nun aber neueftenl bie ©renje toefentlid^ toeiter herabrüden tooUen.

(
Mmt finb bie lernen Sieber umS $<d)t 70 b. (5br., ja Pieüeidu fogar erft univ gar/r 1 50

gebiduet. ®r glaubt nämlich, mahrfcbcinlidi machen ui tonnen, bau nidu allein bie ber

erften Erhebung nachfolgcnbc geit ber haöinonäifdH'it $riefterfürften toie Jonathan, Simon
unb

v
\ohanneo Mtulanu^ nod> Sieber im Sßfalter gefä)affen babe, [onbern bor allem, bafe

felbft bie -^eriobe ber &a3monäifd)en Könige feit xHriftobul I. (ca. 105) unb iHlerauber

^annäuS biä herab auf bie läge bev 5ßombejjul ober bie ^eit tut-, bor feinem 3luf=

treten einen lebhaften Anteil an ber ßerborbringung unferer Pfalmen gehabt babe. S)a

mit toerben toir in bie ^eit ber fog. $[atmen SalomoS herabaefttbrt unb baä eigentliche,

jeteitfallv ein befonberö uuduigeö Kriterium für bie Beurteilung biefer SE^efe toirb bann

au* bei biefer intereffanten tleinen äjfalmenfammlung liegen.

Tic ha-MuonaifdH'it >>errf*er haben für) betanutlub mehr unb mehr ben urfbrünglid; 00

Cfnc^HopSbic für II)co(odic unb Mivdu'. 3. Ä. KVI.
1 |
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t$eofratif$en göwn ber cvfton maffabäifd&en ^Bewegung entfrembet. ©te nehmen toeltli$

beibnifdu- Sitten an unb motten e$ anbem Surften unb Königen gleicbtbun. Tamit
reiben fie bie b§arifäifd&e gartet, bie an bem Jbeal ber taiefterftetyen $emofratie fcängt,

umi SQ3iberf^ruc$ unb entfremben fie )\<b. Um fo mehr fcfyuejjen fic fieb ber fabbujäifd^en

5 ©ruj>be an. 3tu3 biefen Kämpfen fyerauä finb bie $falmen ©alomoS ju berfiefyen.

Ter Einbruch unb Sieg beS SßombejuS ift ihnen ein geregtes ©otte8geri$i über bie

weltliche unb ^eibnifd^jabbuaäifc&e Stiftung, ba§ Königshaus an ber ©toi£e (bgl. meine
Sßfalmen Salomoä bei Maut;,jd\ äfyofr. unb Sßfeubeibigrabfyen 3. 128). Stammen manebe
unferer t'anonifebcu Sßfalmen a\x§ btefer geit, fo muffen fie fiob ahnlid) elitären. :,

x
sn ber

io %f)ai bat Tnbm biefen Kanon angelegt, Siebet toie *ßf2. 15. 20. 21, aber andi IS u.a.

ficht er, toeil fie augcnfchcinlicb bem „König" günftig geftimmt finb, als Sieber bon
Parteigängern ber ba*monäifcbcn Könige, [omit gang ronfeqüeni als fabbujäifcfye Sieber

an. "sbnen treten bann als „bbarifäijchc Kambfbfalmen" eine 2lmafyl ©tüäe ioie 9. 10.

l l. 56 58 u. a. entgegen. ,,©te baben eine auffallende "Jibnlid^feit mit ben meiftett

isSßfalmen im [og. 5ßfalter ©atomoS" (3)u$m XXII).

2luf bem le|tgenannten ©a$e rnbt beim tbatfäd)lid) aller
s
J(ad;brutf, unb, h)ie mir

fd)emr, ba* ßaubtgeroitt^t ber SeroeiSfüfyrung. ©abei mujj id) freilid) gefielen, bafj id)

biefe
s

Jlb]Uicbleit gar nid1

»! in irgenb befonberem SDlafie finben taun. Sie ift in biefen

unb in manchen anbereu $falmen tnfofem borI)anben, als> geroiffe allgemeine, in ben SJßfalmen

ao fid,1 öfter ftnbertbe ©ebanfen unb SBenbungen auch in ben Sßfalmen ©alomoi nidbt feiten

mieberfebren. Seifbiete bafiir anzuführen ift faunt notig, fie finb überall mr $anb. £)a§
nxfemlicbe aber fdpeint mir, baf; gerabe bai @igentümüd)e, über jene SÖenbungen £>in=

au3ge$enbe im Sjßfatter ©atotnoS toeber in jenen ^falmen nad) fonft im fanonifchen

^falter ftd§ ftnbet. Überall wo bie Sßfalmen ©alomoä fonfret' toerben, too fie d)arafte-

25 riftifebe Situationen fdulbern, bor allem biejenigen, auf benen ityre Datierung felbft ruht,

- überall ba fteben fie für fid; unb finb bom ranonifdjen ^>faltcr berlaffen. 2)a3 fd)cmt
mir ein fdjlagenber ©egenbeioei§. $d; führe be*halb einige 33eifbiele an. ^f Sal 1,8:
„blötjlid; brang Krieg3gcfd;rei an meine Dbrcn" ; 1,8: „ii)re ©rcucl gingen über bie

Reiben bor ibnen, fie haben ba3 Heiligtum be§ #errn fd;änbüd; entweiht"; 2, 13: (^eru=

30 falemi £öd;ter mürben entehrt) „bafür, baft fie fidt) felbft befled't Ratten in grcultd;cr

iliuud;:"; 8, 8 ff. : „in untertrbifd;en Klüften übten fie frebentlid) tf;rc ©rcucl, trieben

ber Sohn mit ber s
TJtutter, ber 23ater mit ber Softer frebentlicfye Ün^td;! ... fie be=

traten be§ £)errn Sdtar nad) jcber Verunreinigung unb in 23lutfluf3 berunreinigten fie baö

Cyfer toie gemeine^ ^leifa)"; 17, 5f. : „iuegen unfrer ©ünben erb,ob fid) ber ©ottlofe

35 (= berj^monäer) iuiber un«g . . . brunlenb festen fie fid) bie Krone aufö^aubt in ihrem

©tolje, bermüfteten £)abib§ 3;§ron in il;rem Übcrmute" ; 17,20: „bom Dherftcn bis ium
©eringften lebten fie in jcber ©ünbe, ber König in ©ottlofigteit, ber 9^id;ter in 2(bfall,

ba§ Volt in ©ünbe".
2)a§ alfo ift ber 'Jon, in bem bie Sßfalmen ©alomoS über il)re 3ett unb bie fab=

40 bujäifcbe ^HidUung im Volt unb am §ofe reben, toobei jubem mit 9(bficbt afleö auf

^ombeju» felbft 33e-uigliche au^gefebieben ift, lueil £)ul)m ba» ^ahr 70 ah3 ©renje aufet5t.

©erabe biefen Ion aber bermiffen luir im fanonifdien Sßfalier. 2(Ue ^falmen, bie 'Duhm
aU hefonbers d)aratteriftifcbe ©egenftüd'e jum $falter ©alomoä unb bamit afe ihm
analoge „bl)arifäifdie Kambfbfalmen" biefer $ett anficht, berfagen l;ier ben I)ienft. Sie

45 fagen nid;t§ bon ben d;araueriftifchen ©ünben ber §a§monäer (bgl.
(v 33. bie ftarle 33e=

tonung ber Sdhtuelgerei unb ilnjudit in ^f Sal 2, 13; 4, 4 f. ; 8, 8 ff.), \va$ irgenb

nötigte, gerabe an fie jubenfen, gefdUüeigc baf5 bie Se^ielutugen auf SRom, bie im -pfalter

Salomo^ cigentlid; erft ben fd;Iageuben 33emei6 für bie Slbfaffungäjeit erbringen, burd;=

blid'ten: fie jeigen bamit, bafj jene bon 2)uhm betonten SlnHänge lebiglid) bafyer rühren,

50 ba^ ber bf^ubofalomonifdie ^>falmift fid; Sieber be§ fanonifcr)cn ^>falter§ junt 9Jiufter

genommen I)at. 35ai ift um fo Uiabrfdieinlidicr, afecre^ 5. 33. in s

^5f Sal 11 gan
(̂

beutlid;

mit Qef 40 ff. cbenfo hält. — £>ft a^ cr ^im 33eiDeti3 für blmrifäifche Kambfbfalmen biefer

^eriobe erbrad;t, fo fallen aud; bie „fabbujäifcbcn Königgbfalmen" baf;in. ^}ie Sieber

erflären fid), tote früher gezeigt ift, ganj anbers! ; h, ier mag nur bie gro|e univ>abrfdicin=

55 lid)feit ertuähnt ioerben, bie mit ber 2tnnah,mc berbunben ift, Sieber aus> fabbusäifeben

Kreifen auf bie berieten unb berbönten §aimonäerfürften gebiittet, hätten fo leid)t

2lufnal)me in ben Kanon finben unb fid) aud; nad; beren Sturze in ih,m erhalten fönuen.

21ud) roeId)e S^roierigfeiten für bie ©efcfncfyte beg Kanons aul ber 3tnnaf;me ber ©in*

fdnebung einer gröf3ercn 2(n5af;l bon Stüden in ihn in fo fbäter $üt fid§ ergeben, mag
60 t;ier nur angebeutet ioerben.
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7. Tic r ei igt o n * g e i d> i du ( i du- 2 1 c 1 1 u n g b c v ^ j a ( m e n. SBon einer$fyeo=

logie ber Sßfalmen in bem Sinne ui reben, al-:- bäte btefelbe ein in ftd; gefd)(offeneS

einheitliches Softem religiöser üBorftellungen unb thcologücher ©ebanfen, ift bura)auS un=

mläfftg. Tic bauptfäddidie Sc^toterigfeit fuv bie Seftimmung ber religtonSgefdjid&tlidiien

Stellung beS SßfalterS ruht vielmehr eben barin, bafj tott eS mit einer Sammlung ju b

thun haben, beren einzelne Stücfe ftdj auf Diele ^ahrhunberte berteilen unb nocb baju

ben berfetyiebenften SebenSrreifen angehören. 3Bir haben lebitifcfye unb propbetifebe unb

getoifj auch Saienlteber im Sßfalter, Sieber, bie für ben ßultuS am Tempel unb folc^e,

bie für bribate ober für öffentliche ^mede außerhalb beS ßuItuS, tote ^crberrliduma, beS

ßbnigS, ber üJlatur u.
f.

to. gefungen ftnb, nur baben enbliäj Siebet, bie ber ©emeinbe 10

bienen tootten unb auS ihr hcrauv reben, neben folgen, in benen ein (iiuulner feinem

gebrefeten ober triumpbicrenben ober bittenben .s>cr;cn Suft maebt, unb neben folgen, in

benen bieier Simelne im Dramen einer engeren ©emeittfdfjaft ber Sienben unb Stillen im

Sanbe, ber bietijtifa^ frommen, rebet. Tic S$toierigfett, im einzelnen A-a\i bie $at&
fang eines Siebes ju biefer ober ju jener Klaffe ju uolUichcn, Bringt bie Sü)toterigfeit 15

ber richtigen Mvhuh} unferer Aufgabe bon felbft mit fic| unb mufj unS babor toarnen,

abiolut fixere (Srgebniffe barbieten ju tooHen, too nur nur bon größeren ober geringeren

^abridvinliddcitcn reben fönnen. 33or allem aber mufj bcr genannte Umftanb unS

immer in ©rinnerung bringen, bafj toix feine gefcfyloffene (iinbeit fudt)en bürfen, too ber

ijeatur ber Sadje nach berfcfytebenartige geiftige Strömungen ju ertoarten ftnb. 20

3Kan toirb fidt) bemgemäfj jum borauS barauf gefaxt machen muffen, bie betrieben*

artigften religiöfen ^orüellungöelemente im Sßfalter borjufinben — faft fo berföiebenarttg

unb reichhaltig als innerbalb beS 2EfcS überbauet. Tic urtoücfyfige nocg lange nicht alh

festig bergeiftigte Religion ber älteren iSraelittfd&en ÄönigSjeit, toie toir fie befonberS in

ben alten vorcriliiohen vnmmeu ober auü) in bem .fiocf^eitsltebe $f 45 toabmefmten, ftieb/t 2;

»toar fclbft mebt untoefentttdj ab bon bot propbetiieb geläuterten ybeen ber ßeit bei

jefaja unb befonberS Jeremia, rote toir fie 3. 33. in getoiffen, baS Dbfer bebanbclnbcit

Siebern borfanben. Unb biefe fclbft ftnb burd§ baS xHuffommcn ber @efe£eSb>rr-

fd)aft abermals bon einer neuen anfügen Setoegung beeinflußt, jum Teil erhebiid? nm=

geftaltet ober in ihrem Tafein gefäljrbet toorben, bon toeldjer Setoegung toir um bestoillen so

befonberS ;ablrcu-bc Sburen im Sßfalter haben, toeil gerabe in bem briefterlicfclebi

tifcfyen §eiligtumSfreifen, in benen fie ibre ÜBertretung hatte, bcr Sßfalmengefang unb

bamit mobl aud) bie 5ßfalmenbia)tung bie Stätte ihrer SSlüte blatte. @S fommt baju

ber gerabe bei einer öebicbtfammlttng berfdjiebenariigfter Mcrt'unft nidn ungeftraft va

untcrntät.u-itbe Untcrfchieb berfönliä^er Begabung unb ©igentümlidbjeit bcr Tutoren. Tic= 35

fclben Reiten unb SebenSfretfe fönnen je m& ber geiftigen Möbcnlage ber inbitnbueUcn

Befähigung, befonberS bcr ©rfenntnisftufe bei einzelnen, toefentlich berfa;iebenartige
v

^ro=

buhe ju Tage förbern.

Treten nur bon hier auS ein einzelne Mauptpunfte heran, fo toirb junäd&fi bie

©otteStoee baS ©efagte reiddid^ beftätigen. Ter ©etottter= unb KriegSgott, bcr auf -m

Reruben unb ben ^-ittigen beS äßinbeS berabfährt im SGBerter unb unter >>agel unb

tprubeubem Jeuer ben frommen herauvreifn auS ber Wefabr, ben bie ©ötterföb^ne

jubelnb umringen unb ber in ber heiligen Sabe faft perfbnlidi mit einriebt in bcr bei=

ligen Stabt r\>) 18.
v

i>f 2i>. 5ßf 24), ift ein anberer, als ber etoige unb aUgegentoärtige

.: bon ^Sf 90 unb L39 unb als bcr ©Ott, ber ein gebrochenes unb jerfa^lageneS ßerj als is

baS Siebfte bat, aueb) ein anberer als berjenige, bcr feine Dbfer baben toitt, unb

abermals ein anberer als jener ©ort, über beffen ©efe^ Tag unb 92ad)t ui ftnnen baS

hoffte Sob eines frommen iü (?ßf 51. '\>i~>"; Sßf l). ,\u lefetem Setraa^t ift eS freiließ

berfelbe ©Ott ^SraelS, aber eS liegen ,\abrbunbertc bcr Entfaltung unb toieber S8erbunf=

lung feiner ©rfenntniS bajtotfc^en. SlnbererfeitS: fromme SBeter, bie in fübnem Trot5 eS so

toagen bürfen, ihrem ©ott tote Suttyer glcidu'am „Den 2ad bor bie Tbur ju merfen"

:

„vocL-bcn ©etoinn baft bu bon meinem SBIute? im §abeS toer breift bia) i>ai" fmb, fie

mogeit ui gleicher ;-',eit mit ben anbern leben, burd^ eine SSJelt gerieben bon folgen,

bie rufen: „mein ©ott, mein ©ort, toarum t)afi bu mia) berlaffen?'' ober: „beniunt bleibe

ia) ftetS an bir!"(^Jf30. $f 6. 5ßf 22 11. 73). Unbenblia): SWänner, benen baS Seiben se

beS frommen ui ^erjen cjet^t unb auf ber Seele brennt, bau fie ben ©ebanfen, ob

beim ©ott mirtlidi geredu fei, nietet [öS merben, ftnb nubt nur au* anberem ^olje ge*

Waffen, Jonbern aiut unter ganj anberen geiftigen SebenSbebtngungen groß getoorben ui

beiden, als folcb^e, bie fid> mit bem getoifj in feinen ©renjen auq loabren unb baS gro|e

rtt)ifct)e xHriom bon ber etoigen Rttlicben aßeltorbnung in \vty bergenben 2^a\w jufrieben 80

11
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geben : „bei fromme wirb grünen wie ein Sßalmbaum . . . ich \ah nie einen frommen
berfoffen ober feine ßinber naob Srot neben" ($f 37.

s

l<f 7::. Sßj 1).

©emgemäfj mufj fid* aueb baä
v
\bcal bei Jrömmigfeit [ohne berö jtttlicbe unb religiöfe

Sebeniibeal im Sßfatter nidn gleichartig fonbem je nacb ber ©rlenntniSftufe mbitotbuefl aui*

5 prägen, ©in flareS l^beal ber fVrömmig!eit ift in
s

^f i ausgebrochen; ba8$ö<$fteift: über

baS fielet;, [innen jag unb SRaa)t. 5Da ber Sßfalm bie Übevjcbvift unb getorfjermajsen baS

Programm ber ganzen Sammlung barftellt, bat man ben ißfaltn oft genug amb ali

jtybuS für bie Arömmigfeit be8 SßfalterS biugeftellt. ^ak ift nur infotoeit richtig,

als man nach ben ^bealen bei ©animlerS unb feiner $eit fragt. Sie ftnb otyneßroeifel

10 bie ber pbarifaifdum ^römmigfeit im toeiteften Sinne biefeä 2Borte§. 2fud; ift richtig,

bau eine deutliche (Strömung biefer iHrt im übrigen 5ßfalter fid; finbet. SEbjbifü; für fie

jtttb §Bf 119, $Pj IM 1
'. Mi er boren nur bie ©ereetytigfeit ber Sd;riftgclebrten, bie nod; feine

ober feine "Jlbnung mebr babon bat, baft ba§ ©efelj and; ein $od), ja ein $Iud; fein

fann unb bie SehnfudU nad; ©rlöfung ftürmifd; werft. (Si ift bie ßeit ber ©cfetjei=

15 berrfd\ift unb bie Stimmung ber Öefetjeifreubc. ,'^a, loer ei bält, l;at großen Soljn

19, 12. So wabr biefer Satj, richtig berftanben (f. o.), fein fann, fo grof? ift feine fitt=

liebe unb religiöfe ©efal;r. .ftanb in §anb mit biefem ^bcal gcl;t baijenige ber Xem^el=

freube: „toer barf weilen in beinern Heiligtum? . . . ein Xag in beinen s
l>orfiöfcn ift beffer

ali fouft taufeub !" Mier feben Wir, toäfyrenb bie ©efe|eifreube uni föinber bei ©bangeliumi
20 bietleidit immer frembartig anmuten fann, in ein £>beal I;ineiu, beffen treffe £id)tfeite

audi uni unmittelbar anfyridu\ ©ie ©emeiufebaft mit ©ort, bai $aben unb ©eniefjen

©ottei unb bie Scligfeit fetnei Q3cfit3ci aufjert fid) auf biefer Stufe an ber freube bei

Äommeni bor (Lottes 2tntli§, bei Scbaueni feinei Sfntlitjei im ©otteibienft. %n ber

feierlichen Stunbe bei ^cmpelgottesbienftcS erlebt ber fromme bie Seligfeit ber ml;ftifd;en

25 9täbc feinei ©ottei bei ihm. Hub nur ein frommer fann bai erleben, nur Wer bai ©efetj

treu bält, barf bon Stecbti Wegen fo herantreten, ein anberer berbient ferngehalten ober

ausgeflogen gu Werben. s

}>f5; 15; (24 a
) 42; bgl. 23,6 u.a. tiefes $bcal ber ;tembel=

freube ift jebenfalli Wefentlid; älter ali jenei ber ©efetjegfreube unb urfbrünglicf) Don
ibm unabhängig (f. it.); aber ei bat fid; mit ber geit naturgemäf; mit bemfelben ber=

so bunben. $t;m naf;e berWanbt ift bai £jbeal langen Sebeni bei frommen unter bem
Sd;uf$ feinei ©ottei unb in ber 9?äf;e bei £eiligtumi, wäl;renb ber ©ottlofc hergebt

(^f 23, 6. $f 91, 16).

©aneben aber tritt ein gang anberei ^beal. @i ift bei^alb ungerecht, ben ^sfaltcr

Jurgtoeg an jenem einen SJla^ftab ju meffen. ®a^ bie Sieber ber anberen 2trt toeniger

35 jablreicb finb, fann gegenüber if)rem inneren ©emidjte nidit auffommen. ©er SEembel«

unb D^tferfreube tritt gegenüber ber ^roteft gegen bie Überfdjä^ung bei Dbferi unb
S^ultui in gang abzulieben ^önen, mie mir fie in fdjroffem, aber ma^rf;aft ebangelifd;em

©egenfa^ gegen borbrobf>etifd)e unb nad)brobbetifd)e Überfd;ä^ung bon ^embel unb
C pfer bei ben großen Propheten berne^men (f. oben 6. c. ß). ®ajj fold)e Sieber nidji

40 ohne Umbeutung in ben lembel ©ingang fanben, ift für fieb felbft flar. QaZ läftt uni
aud) al)nen, bafe ibre $ab,l einft biel größer unb bie 33ebeutung unb Sluibe^nung biefer

Strömung biel mäditiger mar, ali ber beutige Söeftanb bermuten läfjt. Unb ber ©e=
fe|eifreube in it;rer anfbredienben, aber auch nicr)t unbebenflieben 9iaibetät tritt gerabeju

bie SfBarmmg entgegen bor äußerer ©efe^lidifeit : „mie fommft bu bagu, meine Satzungen
45 aufjujäblen, ~t>a bu 3u*t mi^adpteft?" 50, 16 f. unb bem fittlidien unb religiöfen Scbcni--

ibeat gefeilteren Xlmni tritt §ur Seite bai einfache ^beal fittlid;en §anbelni unb fttt=

lieber ©eftnnung 24,4: „mer reine §änbe unb reinci §erj l;at" bgl. 15, 1 ff. ^ft bai=

felbe bter aud; nod; mit bem ber ^embelfreube berbunben, fo bod; in einer SSBeife, baf?

ei nid;t an ben Drt gebunben ift unb im ^rinjib fid; mie in ben brobl;etifd; burd;mel;ten

50 ^fatmen bon ifmt loigemad;t l;at. Sü ju melcbem ©rabe biefe Soilöfung erfolgen

fonntc, geigt ^f 73, 23—25, mo ein mal;rbaft paulinifdier ©entui unter ben ^falmiften
nid;t allein bon ber ©cf e|eifd)ranfe ober bon bem gemöbnlicben Sebeni= unb isergeltungi=

ibeal, fonbern aud; bon Dbfer, Penibel unb allem ^iufjern, \a and) bon jeber Sbur bei

fittlid;en ßubämonümui fid; in einer 2öeife loigemad;t f;at, ba^ felbft auf bem Stanb=
55 bunftc neuteftamentlicb=d;riftlid;er ^römmigfeit nur wenige fid; -ut ber i^öbe unb Feinheit

feiner 33eirad;tungimeife auffd;mingen werben. 3$m ift bai t;öcf)fie ©ut lebigltd) fitt=

lid^ei ©ut: ber 23efi£ ©ottei um feiner felbft Willen, felbft ftimmel unb „Seligfeit"

Wäre ifmt niebti Wert, Wenn nieftt ©Ott babei Wäre (bgl. meine Schrift: ©er 33abel=33ibel=

ftreit unb bie Cffenbarttngifrage 1903).

60 Diit bem grömmigfeiti= unb Scbenübeal gebt natürtieb in jeber Religion §anb in §anb
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baö Sünbenbctoujjtfein. 2Bit haben im Sßfalterfiieber, in benen ein ( nicht bem 2lmr,aber ber

religiöfen ©rfar)rung nad)) reltgtöfer Säte ©Ott feine 9tect)rfcr)affenr)eit unb Jrömmigfeit bor=
redmet 26, ll, ober um feiner 9tebltd)feit toiUen auf (Srrertung unb Übergebung ber<Sünbe
hofft 25, 21, ober bon ber Sünbe bom Stanbtounft rein gefe$lid)et jjrömmtgfett rebet

1'.», 12 ff. Ta tlum toir einen beutlidvn 8Kd in bie rduanfe alrteframentlid)er (rr- s

t'enntniö, an ber auch ber ^fairer feinen reid)bemeffenen Stntetl hat. 23or)l rebet ja im

5ßf25 ber Tidücr lebhaft von feiner Sünbe (33 7. 18), aber e3 ftnb „^ugenbfünben"
unb er glaubt ihre Vergebung anfbred)en ju bürfen. Unb ftnb fie bergeben, unb ift

feine ©efamtr)altung ©ort entfvrccbcnb, fo bafc er ftcr) unter bie frommen unb (
suit=

geftnnten glaubt rechnen ju fbunen, fo hat er ein 2lnred)t auf ©ottei 2Bor)lgefaiten unb lo

SBeiftanb. 2)aS SBort bom unnützen Mnccbt feiutt er nidjt unb barum aud) nicr)t bie

8orfd)afl bon Sufee unb (Glauben im baulimfcr)en SBottfmn. ähnlich in SJ3fl9
b

: e§ giebt

eine nidu aüui ferner ui erreid)enbe üBolltommenfyeit bem ©efetj gegenüber; nur gtoet

S)inge fönnen fie frören: llmviffcnbeit — fie bergiebi ©ort bem fonft ©efefceSrreuen

gern, unb Übermut, ber ju grober Serfünbigung, bie per) über» ©eferj toegfe$t, führen 15

rann bor ihm möge er mid) beivabrcn! 2llle$ Übrige fann ber fromme au» eigener

Kraft fchaffen, unb geredn ift alfo, toer fiel) bor grober 2ünbe r)ütet.

Slber an biefem 2Raf$ftabe allein hier ben
s

^faltcr meffen ju trollen, lvärc ebenfo

unbillig, toie oben bei 5ßf 1. ÜBcan mufj, um richtig ju urteilen, btefen iHufwungcn bie

anbem Regungen be3 SünbenbetoufjrfeinS entgegenhalten, rote toir fie befonberS in 5ßf 20

32 u. 51 befinen. ,\>ier fehen nur hinein in bie unmittelbare (irfahrung eine» bon ber

Sünbc nidu blof, im ©etoiffen oberfläcblidi berührten, fonbern bis ins tteffte innere jer

riffenen ©emüreS. 2Rtt ergreifenber Wahrheit toerben in 5ßf 32 bie Qualen be§ böfen

©etotffenS bei untergebener Sd)ulb gemalt. 3)ie religiöfe liefe, bie erfennt, bafj eS bor
©ort tein SBerfd)toeigen unb Verbergen giebt unb bafj nur bolle SBufce unb offenes 23e= 25

fenntuiv utm trieben mit ©ort führen, ift übertafegettb. Tabei ift ber 5ßfalm gleid^

bebeutfam bunt bav, toa3 er fagt, rote iuaS er nidn fagt : EeinSEBort bonDbfer, ßeiftung,

lUiefter. $\oax trägt aud) biefeS Sieb, inbemeSin S. 6 u. 10 bie ©ünbmbergebung toefent=

lid) nur bem -pon jufommen ju laffen unb ben *im auSjufd)ltefjen fd)emr, vicllcidn nod) eine

getoiffe Scfyranfe an fid\ aber feine SünbenerfenntniS unb grömmigfett ftebt turmbot 80

über ber einfad 1 gefeilteren Stufe. — ^n fafi noeb höherem SDiafje gilt bieg bon 5ßf 51,

inbem hier ber Vergebung jugleid) baS pofittbe Korrelat ber (Erneuerung unb (Srlöfung

unb ber 9Sergerotfferung be§ ©nabenftanbeS in ber Sffieife bon ^cremias unb (r,eduel jur

Seite gefetu, unb jugleicr) bie 3ünbe bi§ in bie tiefften ©ränbe be§ ©arrungSjufammen5

han
;v> mit bem rabifalen Söfen verfolgt iiürb. §ier fann nidu mehr bon oberflächlicher 35

2unbenerfenntitiv gerebet toerben, unb bieä ftnb bie 5ßfalmen, bie fcr)on frühe ber cr)rffr=

lict)en, unb ohne gtoeifel amt fcr)on ber ünihrhaft fucr)enben jübifrinm ©emeinbe aU Seit=

fteme gebient haben.

Gin eigentümlicher @nrhüdelung§gang läfet fut) enblicf^ aud^ in ber e§cr)aiologifcr)en

unb mefftanifcr)en (
\bee im 5ßfalter nicht berfermen. 35on ber einfachen ^erherrliduiug m

be€ Könige jsraelS, ber ja autf bei heibnifd^en Golfern alö ©ötterfor)n unb felhft ©ort
verherrlutt birb, ift nur ein Zduitt $u bem ©eban!en, baf', ©ort feinem ©efalbten auf

Rion Sieg über alle ,"yeinbe unb ,<oerrfduift btsS anS @nbe ber Crrbe geiuähren roerbe.

Son biefem ©ebanfen in ^'erbinbung mit älteren ©rroartungen unb unter ihrem (iinfluf,

geben bie ber gcfdüdnltcben König§jeit anger)örigen fiteber toie 2. IM aus. Sie mar* 45

fabäifer) ju beuten ift fein älnlafj ; bie Slnfänge ber ©Teratologie reichen, rote jetü aucr)

©unfel mehrfadi betont hat, in >rael in frür)e geit jurücf. SWit ber ;,eit, vor allem

feit bem liril, nimmt bie @3ct)arologte einen immer breiteren rKaum ein, aber fie entrotdelt

üd> aucr) innerlicr) roeiter. SDer Sßfalter ift voll wn Spuren babon. 2lu3 ber einfachen

6rr)öl)ung ee-> Königä ^graelS über feine A-eiube, einem SreigniS, baS ftd) fouifagen nod} 50

hn iiefdüd'tlichen unb zeitlichen :){ahmen volluehen foH, lvirb ein über-,eitlidH-v 1

mtfcr)eS, in 3ßeltaH, ©roigfeit unb ienfeirige 3Belt ^inetnretcr)enbeä ^'hauomen. ^e mehr
bie ©egner

v
VM-ael^ bie Weltreiche ftatt ber -.Wuhbarn toerben, befto mehr entzieht

ftcr) Israeli Sieg unb iEriumbr) bem irbifcr)en 2d\ruvlat;,, befto mehr muffen tounber
bare Kräfte mittoirfen. So toirb ein grof.ev Golfer unb aBeltgericr)t gehalten, mit O/r
beben unb gewaltigen Oiaturcrcigniffcn eingeleitet, and bie .\>cibcngbttcr unb bie Unters

toelt toerben in baS ©ericr)t hereingezogen, bie Reiben unb bie ©ortlofen in
(
V>racl geheit

unter, toerben bunt Jeuer unb ©lutr)aucr) ventiduet.
v

x
sahve herrfd>t unb fein Sleicr)

beftebt etoig. Zo in $f 1. 5. 7. '.». 22. 16. 82. 97 n. a. Beachtung verbieut übrigens
aud) hier, bafe bie ^falmen Salomoä foivohl ben SÖteffiaS iner)rfacr) anberS fd)ilbem als <x)
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bie fanonifdjen Siebet ali befonberi (bgl. Sßf Sal 18, 6 ff.) eine btel toetd)ere ©tim
mung betraten. Äittet.

^fnltuenmelobten, franjöfifd)e. Sitteratur: S. S. DttggenBadj, Stet ftirdjengefcmg

in Safel feil ber Deformation. »Bor. a. b. SSettr. jur baterttmb. ©efdjidjte IX, SBafel 1870;
» Dal. X, 1875; Felix Bovet, Histoire du psautier des Eglises r£form£es, Neuchatel et Paris

L872; 0. Douen, Clement Marot et le Psautier huguenot, I et II, Paris 1878. 1879; ügl.

bie Sftecenfion Oon Theophile Dufour in ber Revue critiquc d'histoire et de litterature, i\'\ r.

L881; Sat. Äümmerle, (Snctittopäbie ber eoangeltfcften ftirdH'iuiuifif, I unb II, ©ütercdol) 1888.

1890, Slrt. „SöourgeoiS", „©. fjranc", „©oubimel", „Sejeune", „Soßtoaffer", „S)er Sieberpfaltet

10 ber reformierten ftirdje"; 5ßf). SSolfrum, Sie ©ntfte^ung unb erfte ©ntioidelung be§ beutfäjeit

eüangelifefien $irdjenliebe8 in muftfatifeber SBejie&ung, Selpjig 1890 (©. 79. 89f. 96—98. 112
f.

123— 139); goIjanneS ;>a()n, Tie SRelobien bev beutfd)en eüangelifdjen Sirdjenlieber I—VI,
©ütersloh 1SS9— 1893.

Ter ÜBater beS fran$öftfd)en Sßfalmengefangi ift (Salvin. SIBer tote biefer feine S)otiei=

15 btenftotbnung unb fogar ben SBortlaut feiner ©ebete ber beutfd)en Äird)e ©trafeburgi
entlehnt bat, fo ift ifnn and) bon fner au$ bie erfte Anregung in Saiten bei Sßfalmens

gefangi jugelommen. iMli er (September 1 r>:iS) nad) (Strasburg tarn, fang man hier

bereit feit 11 galten beutfd)e Sßfalmen, von beten getoaltigem Stnbrud Sabin gang

Eingenommen tourbe. Seine erften eigenen T)id)tungen fcfutf er in Stntefynüng an bcutfd)e

20 ©ingtoetfen unb gab böcbft toa^rfdjeinlicr) felbft 1539 bai erfte franjöfifd)e Sßfalmenbud)

heran*, auf ©runb beffen bai reformierte SSefenntnii aller Bungen auf $ar)rbunbettc I)ijt

ein ftarfei Sinbettibanb erbalten follte, bai nod; immer md)t aufgelöft ift. $toar toai

Salbin felbft beigefteuert bat, ift fdnielt berfhtngen; aber bai frangöfifd;e ^falmltcb,

all litterarifd;=muftralifd;e Srfd;einung, murmelt bod) in ber SDladjt fetner s^erfönlid;feit.

25 2lli Tid;tung ger)t ber frang. Sßfalter junädfrft auf Clement SDlarot gurüd, ber feit

1533 $falmen überfe^t l;at, Veranlagt burd) ben ©clefyrten SSatable. @r felbft mar 1497
in Sabori geboren, lebte am §ofe $rang I., geriet toegen ber 2lbtoeid;ung feiner Über=

fefcung von ber ÜBulgata mit ber Sorbonne in Streit unb ficbelte November 1542 nad)

©enf über. Tan ein ^at;r lüelt er ei bier au§; bann flob er, fd)nöbe genug bel;anbclt,

30 nad) Savoven, ftarb in Surtn fd)on 1544 unb tourbe troij feinei le|erifd)en ©laubeni
mit großen Citren in ber $ol)anneinrd)e beigefe|t.

Seit 1550 Verfudüen ftatboltfen 9)taroti ^falmen ju berboßftänbtgen; eigentlich

fortgeführt tourbe jebod) fein 2ßer! burd) Ifyeobor Sega. Tiefer, 1549 ali £er)rer ber

griedjnfdjen Sprache nad) Saufanne berufen, folgte mit feinen Überfettungen ben Sitten

35 feinei ^ugenbfreunbei (Salvin. Ratten ficf> bie Ttd)tungen SRaroti anfangs auf 30
s£sfalmcn befdiränft, benen er ba<S SSaterunfer, ben englifd;cn ©ru^ unb ba§ avoftolifd^e

©laubenibefenntnü, fbäter in ©enf nod) 19 ^falmen, ben Sobgefang StmconS, ein Sieb

über bie 10 ©ebote, fotoie 2 £ifd)üeber beifügte (jene 33 5ßoefien 1541, biefe 23 1543
juerft erfdüenen), fo bearbeitete Seja bis 1551 nod) 34 toeitere Sßfalmen, unb 1562

40 blatte er ben gangen Sßfalter vollenbet. d§ beftet)t ein großer Slbftanb gtoifd)en ben

bid)terifd)en Seiftungen biefer beiben SJZänner; auf ben tarnen einei ©id)teri bon ©ottc§

©naben fyat 33ega feinen 3(nfbrud). Slbcr bai Sfikrl I?at al$ ©ange§ feine Stellung im

Äultui ber frangöfifd)en Htrd)e bebauvtet unb feit 1562 unjdr/Iige 3luigaben unb 2luf=

lagen erlebt.

45 Tie tiüdüigften 2(u3gaben frang. ^falmen finb folgenbe. 1539 erfdüenen in

Strasburg anonvm Aulcuns Pseaulmes et Cantiques mys en chant. Ta§ 3öerl
:

enthielt bie erften 12 Übertragungen 9Karot§, ber offenbar Von biefer 3Seröffentlid)ung
j

felbft nid)ti nutzte; baneben Vermutlid) 5 ^falmen Salbini, bie in ben ©enfer ^falter

nicht bauernb aufgenommen mürben. Unter ben 9Mobien befinbet fid), bem 36. 5PfaIm

50 gugetetlt, bie berühmte ©trafeburgifd)e 9JieIobie von 1525 „Si finb bod; feiig alle bie"
'

(„D SRenfd), betoein bein Sünbc gro^"). ^m gangen finb ei 21 Sterte (Vgl. 3cti)n VI,

©. 17): Von 9Warot bie pfählten 1. 2. 3. 15. 19. 32. 51. 103. 114. 130. 137. 143;
Von Salbin bie ^falmen 25. 36. 46. 91. 138; $f. 113 in ^rofa, bagu ber Sobgefang

©imeoni unb bie 10 ©ebote in Siebform, fotoie bai Srebo. TaaS Salvini "Küdtehr nad;

55 ©enf (SeVt. 1541) erfchien in Strafeburg ein groeiter ^faltcr, ber pfeuborömifdje genannt,

toeil er bem fingierten %itd gufolge „in 9Umi mit Privileg bei ^uivftes" gebrudt fein

follte. (5i finb aufeer ber gangen Sammlung Von 1539 18 toettere ^falmcn sl'iaroti

unb beffen gereimtei SSaterunfer, 4 Sßfalmen anberer Tid^ter unb im gangen 9 neue
sHceIobien (kümmerte II, S. 754f.) 1545 folgte eine 3. Sluigabe, ebenfalli in Strafe«

r.nburg; fie enthielt 39 $carotfd)e ^e^te (Strafeburg 1870 Verbrannt). $njtoifd)en to«
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1542 La forme des priores, bor für He ßufunft mafjgebenbe ©enfer 5ßfalter, in crfter

2lulgabe cricbicncn: bon SDtarot 30 SPfalmen, SBaterunfers unb Srebolieb, bon Salbin 5 l'ialmen

mit Simeonlieb unb 10 ©eboten. SSon bcn Gelobten finb 17 mein- ober weniger ge=

äribert; 22 neue treten binui. 22 bon biefen äBeifen finb im frairv Sßfalter beibehalten

toorben (^abn VI, 2. 517f.)- - a" ©enfer ^ßfalter bon 1543 bringt bie Dichtungen b

Salbini nicht mein-. Die nun folgenben Slulgaben, feit 1547, tragen ben ^itel Pseaul-

mes cinquante de David; bie evfte bietet 7 neue "l'tclobicn. Dal
v
\abr L547 bringt

aucb unter bem Stiel Le premier livre des pseaulmes de David _»
I bierftimmige

figurierte lonfäue, barunter jutn erftennml eine SSourgeoil jugefctyriebene l'ielobic bei

©imeonliebel (Sahn, 9ßr. 2126). Sine älulgabe ber 50 ißfalmen bon L548 giebt bem 10

|:;. Sßfalm anftatt ber älteren biejenige 2Beife, bie im frauv Sßfalter fbäter beibehalten ift

(;',abu VI, 2. 518). Demfelben ga^re gehört eine Slulgabe an, bie faft lauter neue

SDcelobien bietet, barunter einige beutfite <;-;ahn VI, 2. 518f.). Seit 1551 finb bie

älulgaben betitelt Pseaumes oetante trois de David, ^injugelommen finb 34 Bc^afehc

Dichtungen unb 17 neue 3JMobien i^abu VI, <&. 519). 1554 giebt biefe 2tulgabe 15

6 toeitere ^falmcu 93eja3 ot)ne JMobien, baut 2 SDcelobien \\\ '2 lifchlicbcru rVvbn,

a. a. D. 5. 520). 1555 fommen ber ©efang 3Jtofte (Deut. 32) unb 6 bon ©. ©ueroulb

gebict)tete hiinu. Die neuen äRelobten baben fict) im franj. ^falter nicht erhalten, gm
felben ,\abve noch erfct)einen Pseaumes oetante neuf de David, barin abermals 6 neue

Sßfalmen bonSBeja ohne SMobien. ©nblicr) bringt bae ^ahr 1562 bal bottenbete 3Berf:2o

Les pseaumes mis en rime franeoise par Clement Marot et Theodore de Beze

(Lion). vuer wirb auf p. 25- L85 ber gatt^e Sßfalter mit 150 SMobien bargeboten, bereu

mehrere fieb atlerbingl micberholcn; p. 186—90 folgen 10 ©ebote, Simeonlieb, 2 1ifcr)=

gebete, 33. il, (viaubc (^ahn VI, S.520f). ®w Drucfer 3lntoine Sßincent hat bal 2Berf

gleichzeitig auch in Sßaril unb ©enf herausgegeben, unb fo erfektnt es nun unberänbert 25

in ^abliefen 2luflagen. Sil ,uim
v
Vrbrc L565 finb 62 berfet/iebene 2tulgaben naajtoeilbar.

Rein Buch bat je einen annäbernb großen ©rfolg gehabt. Die beutfebe Stulgabe Hon

Stmbrofiul ßobtoaffer: „Ter Sßfalter befj königlichen $rob§eten Dabibl,
v
\n beutfebe

remne berftenblict) unb beutlict) gebracht, ßeibgig 1573", giebt bie Dielobicn genau mie

81. Vincent 1562. 30

Die Ci'ntftehung ber Sföelobten ift in neuerer $&t ©egenfianb mannigfacher

llitterfucbungcit getoefen. SDcan barf all fcftftebenb betrauten, bafj im mefentliebeu

franuMÜdn' 33olfltoeifen ober boeb beren Oiachflünge borliegen. 2Bal fieb allenthalben

ivieberbolt bat, jeigt fidj aueb hier: ber geiftliebe ©efang in ber 33oIf3fbracr)e Inübft an

ben toeltlidjen an. Oiur SBolflgefang tonnte fo toeite Verbreitung finben unb ftdt) fo 35

lebenlfräftig ertoeifen. Tvvciüdi ift bie unmittelbare Übernahme bon yagb? ober Xanv-

liebem niebt anutnebmen; oielmehr banbelt el fict) iuohl in ber "Kegel um bie Verarbeitung

unb SSerbinbung boIfltümlicr)er louretben für Ben .Uirchcu^roecl, toobei ju bebenlen bleibt,

bajj biefe geiftlid^en ßteber langft nidn nur im Mirdienraum, fonbern ebenfo in SGBalb unb

A-elb, in §aul unb 3Ber!ftatt erf^ollen, rote fte anbererfeiti auf bem 2Bege jum 2ehetter= 40

bauten unb beim beginn ber 2d^laebt angeftimmt rourben. ©S ift nicr)t biel barauf 311

geben, bafe bie IKelobie bev 1:!!-!. ^5falmä mit ber bei (ibanjons Une pastourelle gen-

ttlle grone i'lbnliehleit bat, ober bafj bie SSeife bei (i">. i}5falml auf einige SBenbungen

bev Petite camusette jurücEjuger)en fd^eint (roorüber ber geftrenge Salbin gelächelt haben

foll), toäbrenb bie 9JceIobie bei 89. ^falml in ihrem ©ingang att ba§ Solfelieb Faulte 45

d'argent c'est la puce en l'oreille a^on 2ufato) erinnert. ©I finb biel iHu^nabmen,

bie m ber Vebauvtung eilten biretten 3Infcr;Iuffel ber geiftliehen lerte au toeltlid^e IKelobien

niebt berechtigen. Sei etroa 35 2Beifen lafu fid> annehmen, bau fie nad^ 5j5rofanmeIobien

bearbeitet finb; baut geboren namentlich auch Diejenigen, bie halb in bcn (Gebrauch ber

beuneben ^roteftanten übergegangen finb. XHber bie übrigen bürfeit nicht, wie ec- fruber 50

geicheben ift, beftimmten Urhebern ,uigefehriebeit toerben. SDtag aueb im Einzelfalle biete

Annahme uitreffen, fo liegt boeb ohne ^loeifel meiftenl nur eine. Bearbeitung unb ©e
ftaltuug bereue- oorbanbeu getoefener boltltümIicr)er "Ah'otioe bor.

Ter getarnte 2Mobienfä;a$ läfu fieb in jtoei Gbxvüppm teilen: a) 85 3JieIobien, bie

1542 öl gefammelt, in einheitlichem ©til uim unb aulgebilbet unb toobl ,unn leil bon 56

ßouil öourgeoil erfunben toorben finb; 1») in SMobien, bie 1562 Einzutreten unb ber=

mutlieh 001t Sourgeoil' Ouiebfolger beigefügt mürben. Acne enthalten biele ausgezeichnete

une eigenartige SBeifen, biebenen bei beutfdjen SReformationläeitalterl nahe fommen; b :

bagegen finb gutenteill mittelmäßig, nicht tertgemaf;, ohne 2 til unb Aihmhmuv-, \a faum

fingbar. liefe beutlid^ mahniebmbaren Unterfdnebe baben früh JU ber xHnnahme ver= 60
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fdnebcncr a ontuuftlcr geführt. Toeb mufj man junäd)ft nmifd)en thfinbcvn unb ©cfcern

untcrfcbcibcn. ^u ben crftcrcn tottb ©uillaume A-ranc gerechnet, ber, um 1510 geboren,

etwa 1541 nach ©enf tarn unb bort an St. Sßeter als Kantor angeftellt rourbe. 2lufjer

ftanbe, bon feinem Muugcrlobn ;>u leben, ging er 1545 nad) Saufanne als Kantor an

5 ber Kat^ebrale; in ©enf mürbe 8. ^Bourgeois fem SJladjfolger. (Srftarb L570 in bürftigen

ÜBerfyältniffen %u Saufanne. Tort fang man bie Sßfalmen nad) anberen SIMobien als in

©enf. KanomfuS ©inbron hatte fohbc feit 1542 eingeführt, unb üßiret fanb fte Icidncr

unb faponer als bie ©enferifd)en. Taumle- befanb fieb 93ejja in Saufanne, unb für feine

neuen Tidnungen erfanb vvvanc 40 SJlelobien, bie allmäblicb benen bon Wenf gemid)en

lo finb, miemobl fte fieb an melobifdiem 9Reig unb mufdalifcbem ÜBert neben jenen böveu

[äffen tonnen.

Unmittelbar bon (Salbin beeinflußt mürbe Soutö 83ourgeoi§, um 1510 in SßartS

geboren. Tortbin febrte er 1557 jurüöf, meil er fieb über bie SSertoenbung me^rftimmigen

©efangS mit ben Seitem ber (Genfer Kirdje nidu einigen tonnte. Überbauet lag er mit

i;> jenen ftetS im Kambfe, mürbe fogar megen unerlaubter ßinfübrung neuer SOfelobien mit

©efängnte beftraft. Ungleich bebeutenber als graue, barf er als ber gciftlidjc Url;eber

jener erften äMobiengrubbe betrautet merben. Tic ermähnten 7 Gelobten in ben Pseaul-

mes cinquante de David (1547) finb 3.
sö. roobl §rocifelloS bon il;m fomboniert. 3lucr)

er fol( ein Dbfer ber JSartbolotnciuSnadn' geworben fein. (Salbin, offenbar berfönlid) gegen ibn

20 berpimmt, erwähnt feiner niemals; freilief) nennt er aud) ben tarnen SJtarots (in feinen

Briefen) nur jmeimal. Ter Grfinber ber 40 festeren Sßfalmmeifen ift nid;t meb/r ju cr=

mittein unb berbient nad; bem Urteil aller Kenner bicfcS föefdüd' burdiauS.

Unter ben ©eisern ber frangöftfd)en ^falmtoeifen nimmt glaube ©oubimel bie erfte

©teile ein. Um 1505 mar)rfd)cmlidi in befangen geboren, bleibt er bis ju feiner rbmifd)en

25 ^irffamteit für uns böttig im Tunfei. Seine 9)lufiffdntle in SRom, itnfterblid; geworben

burdj feinen ©d;üler ^aleftrina, mufj etwa 1535 eröffnet ioorben fein. 20$jar;rc fbäter finben

mir ibn in ^>ariS. ©ein förmlicher Übertritt jum reformierten 33efcnntntS Wirb nod;

immer beftritten. ^ebenfalls l;at er ftd) feit 1557 mit ben ^fatmmelobien ber Hugenotten

befebäftigt, feit 1562 auSfdjliepd; mit biefen. 2lud) liegen §ablreid)e bertraulicfee 2luf;e=

so rangen "bon ibm bor, bie feinen ^roteftantiSmuS beftätigen. Übrigens ift er md;t in ber

eigentlichen JöartbolomäuSnadit, fonbern bier SRäcfyte fbäter in 8r)on mit 1300 (Salbiniften

ermorbet unb fein Seib in bie 9t|>one geworfen roorben. $ünf 2Ber!e ©oubimels aus ben

^aljren 1557—05 begießen fid) auf ben franj. Sßfalter: \- unb öftimmige ©ätje erfdnenen

1557—61, lauter ^falmen 9Jlarot§; 16 Sßfalmen 4ftimmig en forme de motets

35 1562; 150 Sßfalmen 1564 (2. Slufl. 1580), bie Mobie liegt mit 2CuSnar/me bon

15 fällen im ©obrän; ber ganje ^falter 4ftimmig 1565, bieS bie bolfStümlid;fte feiner

©djöbfungen, bura) Sobmaffcr in Teutfdilanb berbreitet; enblid; freie Kombofitionen ju

3 bis 8 Stimmen, ebenfalls 1565. Über biefen ,,%onfe£cr bon curobäifcfycr SBerüfymt*

beit" ift iücitereS ^u fagen nid)t nötig. 2US sHieIobienerftnber barf er auf unferem ©ebietc

40 niebt gelten.

@in groeiter bebeutenber £armonift beS franj. ^falterS ift Glaube ober Claubin

Sejeune, öfters aud) nur Ülaubin genannt. ®r roar um 1530 als ©lieb einer fyuge*

notttfdjen g-amilie in SalencienneS geboren. 33tel gereift unb als £el)rer in ben Käufern

ber borneb^mften Hugenotten tf>ätig, mar er 1581 am £>ofc beS fter^ogS bon 2lnjou, SruberS

45 beS Königs Reinritt) III., mo er 1600 geftorben ift. @r mürbe auf bem broteftantifdjen

grieb^of be la 2;rinite begraben. SSon feinen SBerlen, unter benen für uns nur feine
y

l>falmen in S5etrad)t fommen, rourbe bie größere ^älfte erft nad) feinem Slobe gebrudt,

bann aber infolge ftarfen SlnflangS me^rfad; aufgelegt (^oberes bei Kümmerle II, <B. 41 f.).

ih'it ben $äubtem ber ©enfer Iird)e f;at ioeber Sejcune nodi ©oubtmel in berfönlid)en

50 Sesiebungen geftanben.

Ten ©efamteinbrud ber franjöfifcben ^falmcnmufif fennjeiebnet Tonen treffenb

fo: „Ungeadnet ber Unbottfommen^eit ber ^Jiebr^abl berjenigen ^falmmelobien, roeld)e

nidn bem Bourgeois angehören, ift ber (5albiniftifcbe
s^falter ein 9Reiftermerl, bem feine

ber Nationen, bie cbangelifd)en ©emeinbegefang bflegten, ibre 21ncrfennung berfagte."

55 Ter ^falmengefang lourbe burd; biefe ©djöbfung, ntd;t nur in granfreid), ©erneingut

unb Kennjeidjen ber ^e|er unb, mie mir nod; fct)cn merben, biel mebr als baS. (5S ift

eine Übergebung, roenn©tib meint: „Tic reformierte Kirdje batTabibS Sieber, bie lutberifdic

aber Tabibs ,^arfe." ©benfo ioenig berechtigt mar ^elij SBobetS 3lbfid;t, burd; fein be=

fanntcS SBerl bem geliebten franpftfeben Sßfalter ein ©rabbenlmal 31t fe^en. Sein Kern

60 mirb uidit bergeben. §ßor allem : bie Xöne finb aud; in biefem '^alle bem ©efdud'e ber
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SBergänglicr/feit toeit Weniger unterworfen geWefen, al<3 bcr buvcb bie (ebenbige ©ntwidfelung

ber ©brache (eiber fchncll überholte jfcert

Jolgenbe 84 ÜMobien be$ franjöfi^en SßfalterS finb bauernb in ben ©ebraueg

ebangelija^er ßird&en Tcmfoblanbs übergegangen; bie in Klammem beigegebenen galten

bweiebnen bie Ziffern in ^abus ,,-iIMobien". 5

a) auä bem x
\abre 1539: $j 1 (3096*). 15 (1793). 103 (3187). L29 bejm. 130

(5351). 137 (3186). 112 (1816).

b) bon 1542: 5$ 1 (3096b). I (7823). 5 (1796). 6 (2266). 8 (923). 9 (702). L3

(1791). 15 (1793). 1!' (8232). 21 (2665). 38 (3531). 130 (5352).

0) bon 1547: IM 23 (3199 - nach Sßolfrum, ©• (38, föon 1544). 32 (6225). 10

33 (7990). 72 (5933). 86 be^m. 77 (6863 nach Molimin, 2. (38, ichon (544).

128 (5360). -',chn Gebote (750, bgl. 394). - ©imeonlieb (2126).

d) bon (548: %\ 50 (3094). 79 (7849).

e) bon (551: %\ (2 (900). (6 (3115). 17 (5927). (8 (8336). 20(5940). 25 (6678

— nach 2öoIfrum, 2. 138, 1*011 1544). 26 (2185). 27 (6192). 30 (2652). ::i 15

(5230). 35 (5881). 37 (3159 aber fdum ßt/on (549; bgl. ,;abn VI, S. 564).

VI (6543). II (6117»). (6 (6118), 17 (8337). 51 (6151). 7:1 (5882). 90(3198).

91 (5694 — Wohl fdmu 8r;on (549). 101 (910). (07 (5261). 110 (901). 113

(2663). (18(6002). (19(3114). 121(2350). 125 (273S). 12(5(5861). 127(2570).

131 (367). 132 (1785). (33 (3171). 134 (368). 138 (8268). 20

f) bon (554: %\ 3 (8234).

g) bon 1562: %\ (8(7988). 58(2748). 59(6119). 61 (3532). 74(859). 75(3333).

81 (3263). 83 (2689). si (5868). 88 (2725). 89 (3211). 93 (819). 97 (7191).

99 (6237). 105 <2'.t!>5). 112 (3060). 136 (1181). 111 (749). 146 (3613). 148

(5866).

©ine übcrrafdvnb grofje ftaljl, jumal Wenn man ben gerabeju unermepri;en Micicf>=

tum bor SEßeifen in Betracht uebt, bie jtdj bcr beutfd^e $roteftanti§mu3 fclbft gefdjaffen

hat! Unter jenen 3Mobien ftnb perlen von unbergängli(r)em ©lanj, bor allem: %\ 12

(2Bie nad& einer äGBafferquette, gar/n 6543); 5ßf 84 (D ©ott, bcr bu ein $eerfürft bift,

5868); 134 (#err©ott, birt loben alle mir, 368); 140 (©rrett mich, mein lieber £erre, 30

unb 3Benu nur in bbehften bebten fein, 394 bejto. 750); auch $j 32 (D feltg §au$,

6207 be^ro. 6225) u. a.

hiermit berglict/en ift bie ^abl ber beutfa)en SBeifen, bie in ben franjöfifd^en $falter 2Urt>

nähme fanben, fe^r gering. Tic imahrfchcinlicb) 5 ©idjtungen ßalbinS, bie in ben Aucuns
Pseaulmes bon 1539 mit bentieben Gelobten erfducnen, erreichten in ©enf leinen (gingang. 35

Unterbieten SingWeifen mar aber bie ©trajjburgiföeMobie be§ 119.*Pfalm3(„@S finb bodj

felig alle bie", .--»ahn 8303), bie einen £riumbjfoug ohne gleiten gehalten f)<xt (bgl. ^.©menb,

©ine faft berflungene 3Kelobie, SDtonatfcfyr. f. ©ottesbienft u. fircbl. ßunft III, ©. 38 ff.).

Sie ift niebt nur burd> 3. 2. SSacr; auf zweierlei 2Beife (im Drgelbü$Iein unb in ber

2Rattyäu3=$affton) ber Unftcrblicbfcit teilhaftig geworben, fonberu auch als Hugenotten* 40

bfalm ($f 68, „(rrhebet er ftd\ unfer ©ort") in bie treibe biftorifcher Siebet cvfton 9fange3

eingetreten. Sieben biefer 2Mobte enthielt baS genannte Büchlein bie gleichfalls bem

beulen Strasburg jugefyörige SBeife ber get/n (Gebote (;;abn 1952), bie firfi bebautet

bat. ^'orüberacbenb ift ber Ten be3 9. SPfalmS ber Mobie „2ötr c\lc\ubm all an ©inen

©ort" (,;ahu 7971), ber beS 113. SßfalmS berjenigen ber Strafeburger SBBetfe bon „2luä \t

tiefer 9tot" (ßafyn (438) angebaut Wörben (bieg beibeS in ben Pseaumes de David,

Argentine (548). Somit ift aber am-h [0 jtemKcr) alleS namhaft gemacht, roa€ ber

kalter bei franjö jifdjen ^roteftantismus bei ben Srübern in Teutfd4anb zeitweilig ober

(aair, vereinzelt) bauernb entliehen bat. (5s offenbart fich in biefer ©rfttjeinung ein nidu

geringe! unb mabrlich moblbcrcduia,tcs Selbftgefü^l auf jener Seite. w
'Über bie 9Serbreitung ber franjöjtfdjen 5ßjatmen=2Betfen in aufjerbeutfd&en Kird;ens

gebieten, tnöbefonbere über bie (um ber SDlelobien toiHen ;iefcbehene) Übertragung be>>

4''"alterö ins Mollanbiicbe (feit 1565), ©nglifaje, Täuif^e, ^olitifcbc, llngarifa^e, ^ohmi)"dH\

:)ihätifcbe, ;s talienif^e, 2vanifcbc, i'ortiu-iiefifcbc u. f. ft>. erfahren mir alles Nötige burd^

©obet (bgl. Tonen I, p. IIIss.i. >> t^en hollaubiuten Kolonien würben malami\te uni

tamulifa^e Terte nach ben $ugenottenroeifen gejungen. 3Som (Gebrauche vieler bcr 3KeIobien

bis in bie ©egenloart hinein geben u. a. bbhmifche, finnifche, norbamerüamfdje ©efangs

unb (5boralbucber SeVoeiä (Qafyn, Tic 3KeIobien u. f. m. VI, 2. 52:;. 526. 524). 2lber

ber©iege§jug beS franjöftf^en ^falmengejangg blieb nicht auf bie evan^elifcK- (ibriftenbeit

befchranft. 9to<r) Säumfer das tath. beutle Mircheulieb, II, 1883, 2. (7ff.) fmb bis >.
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»um cinDc beä 17.
v
\aiu-luuihTt\> 16 -äKelobien be3 franjöfifä^en SßfalterS in ben ©ebraud)

tatholinbcv ©emetnben übergegangen. Tiefe Slngabe ifl ungenau; beim iväbrcnb bic

„SJSfalmen ravib*", >U4n L582, nuv eine äßeife aufgenommen baben, finben fieb im
oiuiülichon tSitbolifcben ©33.", Slugäburg L666, beren niebt weniger als 19; in ben

6 „Sitten S^oralmelobien unb Sejten u. f. io." ©oefi L836, fveiücb nuv noch 2, in ben

„ß^oralmelobien jum @it^8felbifa)en ©35.", Sangenfalja 187.1, noch 5 franjöftfd^e Sßfalmens

melobten (ftcfyxi, a. a. C. VI, ©. 527. 531. 532. 533.) 3. Stnenb.

ißfalmobte, t'ircblidu\ ^ßf almtöne (ögl. b. 2121.: 2tntU)bon, Minbenmufit', SWufH
bei ben Hebräern, f.

SBb I ©. 597 ff., be^ro. SBb X ©. 143 ff.,
XIII ©. 598 ff.).

-
io Sitter atur: 1. 3ur Sßfalmobie in ber eüang. Kirdje: 2Inbrea§ DrnitljoJjardjuS, Musicae

activae Micrologua . . . Lipsiae 1517 (f. u. 3. SB. Sijva) im 1. 33uä); §. fjfaber, Ad 11m-

sicam practicam introduetio . . ., Norib. 1550 (Lips. 1558. Leucopetr. 15(i3. Mulhus.
L568. 1571), I, c. 9. De tonis; Site. 8offiu§, Psalmodia, hoc est cantica sacra veteris ec-

clesiae selecta . . . ÜRtt SSorv. ö. 2Retand)t§on. Norib. 1553 (Witeb. 1561. 15G9. 1579.

16 1595), gehört im weiteren Sinn Ijiertjer, fofern e§ 148 2tntiüljonen, 54 ^ntroituS, 13 §afle=

Ixija cut hält ; Kafpar Saluör, De musica ac sigillatim de ecclesiastica eoque speetantibus

organis, Lips. 1702, cap. 3: De Psalmodia ac Hymnodia; g. 2lnnt'ned)t, Sie beilige ty\aU

mobie ober ber bfalmobierenbe König SDaoib, ©öttingen 1855; 3- 23. Sttra, Sie liturgtjdjen

2Utartoeifen be§ lutberifdjen §auptgotte§bienfteS . . ., ©öttingen 1873; berf., 2lnbrea§ Drni=
21) tt)opa vdiu . . . unb bejfen üebvc Don ben Kirdienaceenten, ©üterSlo^ 1877, S. 19 ff.

31 ff.

;

berf., Dr. 9.1c. Sutderc- Seutfdje Söieffe unb Crbnung be§ ©otte§bienfte§ in iljren Iiturgifä)en

unb mufifalifdjen SBeftanbteüen und) ber SBittenberger Originalausgabe oon 152(5 erläutert au§
bem Softem be§ ©regortanifdjen ©efangeS. Wd prittjip. (Srörterungen über fiturgifdje sDce=

lobien unb Sßfatmobie, foioie mit mufifalifdjen ^Beilagen Ijerau§gegeben tum D. yRay £iero!b,

25 @üter§tolj 1904; 2. Sdjöberlein, <Sd)a$ be§ liturgifdien ©b,or= unb ©etneinbegefangS ... I,

©öttinqen 1865, 2. 2lbt. C. Sßfalinobie; ©. Kümmerle, (Snci)flopäbie ber ebangelifdjen Kiräjens

mufif. II, @üter§Iofj 1890, ©. 751; 91. ©dimet), Sßfalmobie. Sbeor. uralt. 2lntt>eifung jum
3Serftänbm§ unb SSortrag ber Sßfalmobie, Strasburg 1892; parier, The Psalmody of the

Church its authors, singers and uses . . . 9?enu2Jorf 1892; g. §omme(, 2lnttbIjonen unb
30 ^falmtöne, ©üterglob, 1896. 3ur SSieberbelebung be§ ^falmengefangeS. bejto. ber ölten

^ßjalmobie in ber eoangelifdien Kirdje: Gs. Naumann, Sie Gsinfüljrung be§ $falmengefang§ in

bie eoangelifdje Ktrdje, Berlin 1856; g-. Bommel, ©er ^ßfalter nad) ber beutfd)eu Ueberfetuing

Dr. 3». Sutfjerö für ben ©efang eingeridjtet, 2. 21., öHtterelob, 1879 (1. 21. 1853) (be§ Sö^e=

fd)eu §au§-, 3d)id= unb KirdjenbndjeS 3. Seil); 2t. Sortunq, ®er ^?falter naef) Dr. SDlartin

35 Sutl)er* Ueberfetuing, 4. 9(., ©üterölot) 1881; $t. ©ueco, ^et)n ^falmeu nad) ben 9Jce(obien ber

^falmtöne. Wh Sßortoort üon D. % Sleinert, ©itter§lol) 1895. — SBefjanbelt luirb bie grage and)

in 6. n. SBinterfelb, lieber öerfteflung be§©emetnbe= it. S^orgefangeS in b. eü. ilivdje, SBerlin

1889; Sd)enf, .s^anbagenbe auf (Mrunb ber alten s^ommerfd)en Kirdienorbnüng, 1851. 1857;
©rijubring, 9lgenbe au§ ben luttjerifdjen 2Igenben ber tgl. preuiüfdjen ^roPinj Sad)fen, 1856;

40 ©djmeltng, @otte§bienft=örbnttng auf ©runb ber alten märf. Orbnungen 1859 unb fonft). —
2(niüeifungen §ur 5BfaImobie geben bie neueren lutberifdjen (il)oralbüd)er, 5. 33. ba% 9111g. enan=

gelifdie ©efang« unb ©ebetbud), ."pamburg 1846, bie K. @(id)f. 9lgenbe, 1880, bie (reotbierte)

bai)erifd)e 2lgenbe, 1883, ba§ Slcedlenburg. Kantionale (IL) 1875, 21. ©aran, 2Jhififalifd)e§

.Spanbbud) jnr (Erneuerten 2(genbe, iHirnebmlid) sunt ©ebraudie für Kantoren unb Drganiften,

15 Berlin 1901, ©. 44 ff. u. a. —

3

ur (Suangelifierung ber ^falmobie: §. 21. Köftiin, 3ur ®üan?

gelifierung altliturgifdjer ©tücfe, 3. «Dlonatvfdjr. für ©otte«bienft u. Hrdjl. Kunft 1904, ,^>. 7,

©. 215 ff.
— 2. 3nr ^falmobie in ber rbmifd)=£atb. Kirdie: Germanus (555—576), De

psalmodiae bono; Alcuin, De psalmorum usu; Teraldus (c. 1000), De varia psalmo-

rum atque cantuum modulatione; Dionysius Carthus., De modo devote psallendi, 1402;

503. 2Korinu§ (1591—1659), De psalmodiae bono (Revue Benedict. 1897, XIV, 385 ff.);

3acque§ (Soeiflon, De reeta psallendi ratione, Flexiae 1646; Q. SBona, De divina Psal-

modia, ejusque causis, mysteriis, et diseiplinis . . ., '•pariä 1663, cap. 19: De diseiplina

psallendi; (^. (&. 9liüer§, Dissertation sur le chant Gregorien, ^pari§ 1683, cap. XIII:
Des Psaumes; 3Sean le SBoeuf, Traite historique et pratique sur le chant ecclesiastique . .

.

56 5ßari§ 1741 , IL Seil, cap. 4 : De la Psalmodie ou du chant des Psaumes ; IDianbom, Sie

^eiligen 5ßfalmtöne ber Ktrdje, S8re§lau 1S64; P. s
ixil)it, Ser (Sinflu§ be§ tonifdien 2Iccent§

auf bie melob. r()t)tbm. ©truftur ber gregor. Sßfaltnobie, g-reiburg 1894. — s^5etit, Dissertation

sur la Psalmodie et les autres parties du chant gregorien daus leurs rapports avec Pac-

centuation latiue, Paris s. d.; 5ß. SGBagner, lieber ben ^falmengefang im djriftlidien 2lltertunt

GO (Coinpte-rendu du 4e congres scientifique international des Catholiques ä Fribourg (Suisse)

du 16. au 20. aoüt 1897. IX. Art. Chretien Archeologie, EpigrajDhie; berf., (iinfül)rung

in bie gregorianifdjen SKelobien, I.Seil: llrfprung unb (Sutioirtelung ber liturgifdjen ©efang§=

formen bi§ 511m 2lu§gang be§ 3JlittelaIter§, g-ieiburg 1901; (S. Soullier, Les origines de la

psalmodie (Mus. sacr.), 5ßari§ 1901; 2lrtifel ^falm in ilornmüllerv Sejifon ber firdilidien
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Sonfunft, ©rijen 1870. Slmueifungen jur SBfalmobie in ben Seljrbüdjern be3 gregor. ©efangä

von SBollerSrjeim (1855), 2. 81. 1858, §aberl (1865), 3. 21. L870, Mienle (1884) u. a. —
lieber bie Sßfalmobie bcr armenifdjen Mir die Dgl. ÄomitaS Seroortian, Tic atmen, Sirdjemnuftf.

A. S)a§ ^falmobieren. (Satnmelbänbe ber internationalen2RuftfgefelIfd|afl I, S.54, L899 L900,

ßeipjig. 6

I. Sßfalmobte (yjafaupdia), luovtlicb : Bingen bon ißfalmen, ßobliebern, jutoeüen

im weiteren Sinn als SBejeic^nung für ben ^eiligen ©efang überbauet im ©egenfafc jum

brofanen, für ben Kird)engefang im ©egenfa^j jum toeltlidjen ©efang (fo v 33. bon

ßoffiui im iüel feines SEBerfeS Divina Psalmodia, 2lrmfned)t u. a.), bereiftjeH im

übertragenen Sinn alä 33ejeid)nung be3 SrebierS (f. b. 3f. 33b III 5.393,36) gebraudjt, w
fofern bet ^falmengefang ben ^auptbeftanbteil beSfelben 6ilbet, bejeidjnet im engeren unb

eigentlichen Sinne bie fintlich geregelte liturgifdje SBortragSroeife ber$falmen unb^falm*

ftüde. Sie ift ein toefentlid)er SBeftanbteil bei cantus Gregorianus
(f.

s^b X 2. L49),

unb ficht in bcr ÜDtitte uriiehen bem fog. accentus b. b. bem modus choraliter le-

gendi, bem liturgifd)en 8efe4$ortrag, unb bem fog. concentus, bem (im Zinne ber an= lö

tuen !Eonanfd)auung) entroicfelten ©efang. Sie gehört jum accentus, fofem fie in ber

§aubtfad;e fmgenbe<3 Sprechen (im bJbori, mufrlalifd) flcftiertc ERebe ift. Sie gefyt über

ben accentus hinaus unb ftrebt nach bem concentus hin, fofern fich bie metobifdjeri

Alcrionen, mit benen ber £albber3 unb ©an$ber3 regelmäßig gefd)loffen loirb, über bloße,

mufdalifcb ftilifierte ©a&eid&en erheben unb immerhin 2tnfä§e ;,ur Mobiebilbung bar= 20

fteUen. hinter bem concentus aber bleibt bie ^falmobie toieber jurücf, fofern biefe

mclobiü-bcn Alcrionen ohne ^iüdfiebt auf ben Inhalt unb ©ebanfenaufammenr/ang regek

mäßig mit bem Schluß bei .\Salb= ober ©an^SSerfeä eintreten, mitbin nidn ein SDttttel

bei mufifalifdjen §tu§brucfe§, fonbem nur melicmatifcbe SSerjierungen be§ 3Ser§gefüge§,

alfo ein mufifalifdi ftilificrtco- Sprad)ornament barftellcn. — 3)ie Sßfalmobte erfolgt 25

nad) ben fireblicb feftgeftettten Sßfalmtönen (toni psalmorum). @ntfbred)enb ben 8 Df=

tabengattungen ber antifen 5Dcuftf, roeldje bie $ird)e in ihren 8 ßird)entbnen (f.
23b X

2. töO, 0) bemabrt, giebt e* 8 l'falmtöne. 3U Wefen ift im Verlauf bcr
;
^ c i t ein 9.

gefommen, bcr fog. tonus peregrinus, plgerton, über beffen tonartlidje 2tuffaffung bie

i'lnfichtcn au3einanberger)en, roe§r)alb er in ber Siegel alä befonberer Ion behanbclt toirb. 30

lir finbet fiel' in bcr 2tnttbr)on Xos qui vivimus ju bem 11 1. $falm ((SonntagSbefber),

in ben xHntiphoneu Martyres Domini unb Angeli Domini unb ift in bcr luthcriiten

Rird)e bcr Ion für bü§ Magnificat (f.

s^b XII 2. 71) unb ben ßirdjenfegen („Ter

.\>err fei un§ gnäbig unb barmljerjig") geworben, roirb tion ben einen bem 1. Ion (fo

im tonale beä hl. ^ernharb), bon anbem bem 8. sugeteüt, fd)ließt fieb aber feinem bon 35

beiben gang forreft an (baber aud) tonus irregularis). 28ir muffen e§ babin geftetti

fein (äffen, ob er aU bloße Sbielart be§ 1. ober 8. %on&, ober a!3 befonberer £on ui

redmen ift, ebenfo toie c* fid^ mit feiner Merfunft oerbdlt, ba bie 'von Seboeuf unb ©er«

bert gegebene Überlieferung, er fei burdj fränüf^e Sänger nach :Hom gebraut roorben,

ganj unfta^er ift. Tic folgenbe Tabelle bringt bie $ßfatmtöne uir ülnfdMuung. Um bem 10

ßaien bie ßberfid)t unb bie SSergleidjung ju erleidüern, notieren roir lüdu m ber (iboraU

notenfdu-ift, fonbem in ber mobernen, unb befd)ränlen une auf bie eiufacbftc Aorm. 9Zur

für ben 1. 2Don fügen nur noch einige weitere finalen (2cblufnormcln, Differenzen)

hinui, in bereu ©rfinbung befonberi bie Mlbfter, borab bie ber §8enebi!tiner frudnbar ge

toefen jinb (2lurelian bon SReome jäblt bereu 33, ein Xonarium bom 3Jlonte Cf affine 38,

©unbecar II
(f.

diente, a. a. D. 2. (

.)1). ©benfo feucn roir uiv aSergIeid)ung beim

1. Ion bie feftibe Aorm bcr fatbolifeben Sirdje bei. Um bie @igentümlid;feit ber^falm=

tone ui iH'rftcbcn, halte man fich gegenroärtig, bau bie antile §iufif ihrem SJßefen nadj

Homophonie ift, ihr SReij unb ihre xHuvbrud'cd'raft au§fd)ließlid) in ber Aorm ber meIo=

bifd)en Seroegung liegt; baß mithin bie Dttabengattungen, bejro. biourcbciuonc, ju benen 50

bie meIobifa)en Aormcln ber 5PfaImtöne gehören, nidu Tonarten im mobernen Sinn, b. h.

harmonifcb beftimmte, im ©runbbreiflang fich barftettenbe, fonbem fcblecbtbin melobifdje

Tonarten finb, bereu äjarafteriftifdje ©igentümlidjfeit in ber Stellung beä .valbtonfcluittc-:-

innerhalb ber Dftabe beftcht, au-> ber fid) für bie au$ ihnen gebilbeten SKelobien, bie in

bem ©runbton bcr Dftabengattung fd)ließen muffen, ein beftimmter mclobifd>cr (fharaftcv .-..

ergiebt.

lic UbciHcbt auf 2. -'•_) o unb 221 läßt ecutlicb crt'cuuen, baß eS fid> bei ben

$PfaImtönen nicht foloohl um ^falmmclobicn, a\§ tüclmchr nur um melobifdje Vortrags

formein banoclt.

Jeber ^Jfalmton uuro in feiner ^efouberbeit beftimmt: 1. burch ben Ion, aufeq
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$nttium. Dominante.

I.

Mediatio. Finale.

r-mf-s *» :4N>-1 i==i=W=?: Icszmä
3d> ban tebem£>errnuon ganzem §er = jen unb er = jtHjl'e alle feUnc S3un = ber

^cf) baute

n.

3=BF -(©--

§cr»jen

III.

-^-o—es , z

feUne 2Sun* ber

ganzen Serben unb erjage atle fei = ne Söunbcv

IV.

ea±. ._. z z. —_• äIÖL

ganzem §er = jen

V.

alle feUne SBunber

•per = jen fei * ne 2Sun=ber

VI.

T* Ül§ö

CSgnitium.

gan « jem §er * jen

vn.

Dominante. Mediatio.

fei * ne SSunber

Finale.

zszszö:

i=ü==:

gan = jem §er = jen

VIII.

jet * ne 3Bun = ber

**=*=!=•

£>er * äen

IX.

±W

fei = ne SBunsber

feUne SSunber

3. burd) bie Thelobtfd&e Sflerton, bie ben ©cr)Iujj ber Reiten 33er§r;älfte, alfo bef garten

SBerfeg ftcrüorbebt („feine SBunber"), bie Finale, &$hi% Stffereng (f.
it.). ®tejjtnale

beS ^falmtortei ift mdjt mit beut foq. ginalton ber Xonart tbentifd; unb braudtf mit

biefem gar mcr)t jufammengufallen ;
fic ift bnber für bie Seftimmung ber Xonart (bei

®irct}entone§), ju reeller ber ^f«l>»ton 9cl&ört,
nic^ majjge&enb. Sei jebem ^falmton

toirb eine feftlick §orm (tonus psalmorum festivus) unb eine fertalc (tonus psal-
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morum ferialis) untcrfducbcn. 33ei ber ferialen Aorm toirb bie melobifcbe ÜBerjierung

beS ©infames (initium, inchoatio, intonatio) toeggelaffen, unb bie 3Jtebiante berein-

fad;t, inbem bie Sigaturen aufgelöst toerben unb fnllabifcb gefungen toirb.

Tic feriale ,vorm toirb in festis dupplieibus minoribus, in dominicis et festis

semidupplieibus bei ber^ßrim, SEerj, 3cvt, SRone unb Rombiete; ferner in festis sim-

plicibus unb an a,cmobnlu-bcu 2Bo$entagen beim ganjen Officium, cnblid> ftctö im offi-

cium defunetorum bertoenbet. — Tic feftlidv ,yorm an allen Acftcn, bie dupplices I. unb

II. classis imb majus finb, unb jtoar an biefen beim ganjen Officium ; an ben festis

dupplieibus, in dominicis unb in festis semidupplieibus toenigftenä bei ber Ma-
tutin, ben Laudes, ber SBefber ; enblicb burc&toeg bei ben neuteftamcntlidum cantica

(f.
53b XII ©. 7:}, ;)g), bem Magnificat unb Benedictus. Tie feftlicbe Aorm ift bureb

bal initium, bie melobifcbe Sßergieruna bei (SinfafeeS, bie in ben SHe^itationSton über

leitet, ausgezeichnet. Tiefer feftlicbe 2cbmutf toirb jeboeb nur bei ben psalmi majores,
ben ncutcftamcnUicben ©efängen, für alle SSerfe beibehalten, bei ben psalmi minores,

1. £on mit uerfdjicbcucn Sdjlüffeu.

Mediation. Finale,

a a

nneiw 9&——

-

Hl
3d) bon te bem §crrn uon qan^tm §ev = jen unb er = snljle feUne Söun s ber

b ab
:se

fei = ne 2Bim s ber

e

B_<s-S5_«-0:

fei=ne SSun « ber

d

fei^ne 3Sun = ber

e

-__o-—'-«

fei = ne SBun - ber

(tonus festivus ber fatb. Sircfje.)
— - ...... —.- ... i . jr . .

Ü •^ -g-O-—'-O-g :

Di - xit Do-mi-nus Do - rui-no rne - o Sede adextris me - is

ben Sßfalmen bei alten Tcftaments, bom jtoeiten SBerS ab toeggelaffen. — ^cber Sßfalm ift mit

bem fog. fleinen ©loria (Gbre fei bem jßater un^ bem Sohne . . .) abuifddie^en. Taburd^
toirb er uuu ©ebet ber dn-iftlidum Mirobc gesägt. — ;-)m botten gotteSbienftKc^en 9(u$=

ftattung ber Sßfalmobie gehört bie Umrahmung bei Sßfalmeä burd) bie Antiphon
(f.

8b I

5. 597 ff.). Unter biefem (^cfidueminft ergiebt fieb bie Unterfd&eibung einerfeitö be3 psalmus
sine antiphona (psalmus directus, cantus in directum, direetaneus), toenn fofort

mit bem Sßfalm felbft begonnen, unb berfelbe ohne ;]uiaiw unb Unterbrechungen burebgefungen
toirb, anbererfeitä beä psalmus cum antiphona. 3)ie Antiphon beftebt in einem turnen, in

ber SRegel, bod& nidu immer, bem 5ßfalm felbft entnommenen Sc^rifttoort, baä ^n ^nbah
unb bie ©runbftimmung beS SßfalmeS angiebt, ihn in bie Beleuchtung ber JÜrcpen

rüdt unb unter ben ©efid&tepunft beS befonberen ^dtöerleoniffel ftellt, uim ©ebei ber

aegentoärtigen ©emeinbe inbibibualtftert. Sie bat im Umcrfdücb bon ber formelhaften

aJMtematii ber eigentlichen Sßfalmobie eine im autiten Sinn • - enttoiefette SDtelobic

bon großer Kraft unb Schönheit. Tiefe fddiefu mit bem ©runbton ber Tonart, ui
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melcher bov Sßfalmton gebort, unb ift für biefen mafcgebenb (ba^et Bona: „Juxta tonum
Antiphonae Psalmus cantatur"). Tic Antiphon gefyt beut fflalm borauS: fie läfU

ben ©runbgebanfen unb bio ©rnnbftimmung anflingen unb beftimmt mufifalif$ ben %on,
auö bem er ge§t. Oia oh bem Gloria patri toirb jte uueberbolt, um bie im ißfalm laut

5 geworbenen ©ebanfen unb ©timmungen toieber ;>uv (Sinbeit beä ©runbgebanfenS unb
ber ©ranbfttmmung &ufammenaufaffen unb ben ©efang mufifalif$ jum SXbfcfylujj gu

bringen. j)a nun ber ©d&hifj beä Gloria patri, ber auf bie ffmaU beä SßfalmtoneS
\u fingen ift, jutn 3tnfang8ton ber ui hriebertyolenben 2tntibfyon baffen mufj, bie Sintis

y-honeu aber natiirlicb berfd^iebene 2lnfangStöne babcu, fo bebarf e8 für jeben Sßfalmton
10 einer gegriffen 9Kannigfaltigfeit bon finalen jur 3lu§roalj>l, loeleb letztere fieb naeb ber

jur Söertoenbung fommenben ätntib^on riebtot. Saber beiden bie finalen ber Sßfatmtöne
aueh Differenzen uliff'erentiae). Um fie als bie ÜberleitungSförmetn jur

s
J(ntipfu>n ju

t'em^etdmen, bflegt mau ibuen bie SSofale ber <5$Iuf$roorte be3 Gloria patri (...secu-
lorum. Amen.), E U O Ü A E ju unterlegen, mober fie aud; Evoven genannt werben.

15 2. £)er psalmus cum antiphona ftellt ein einbcitlidu'* Kunftgebilbe bar; er ift

berä SOBer! forgfamer liturgifa^er unb muftfalifdjer ©tilifierung. Sollte fid; ertoeifen (äffen,

bafj in ben melobifcben Formeln ber Sßfalmtöne ber Itturgifche ©efang ber $uben, toenn

caxü) nicht in feiner urfbrünglia)en Weinbett, fonbern — toorauf febon bie enge Verbin=

bung ber Sßfalmtöne mit ben Dftabengattungen ber antifen 3Jluftf binroeift - abgetönt

20 unb ftilifiert im ©eifte ber berrfchenben gricdufd^rbmifdicn ßettmufif, nadSfüngt, unb bafj

bie SDletobien ber ^lutipbonen mittelbar ober unmittelbar Grjcugniffe be§ antifen Sftmffc

gefangen (SKonobien) finb, fo bürften mir in bem Itturgifcfumuftfa(tfa)en ^unftgebilbe bes

psalmus cum antiphona ba3 gtütfltcbc Grgebnis ber Verfeinerung ber iübifd)en ^fal=
mobie mit ber bocheiUmidelten Xonfunft ber 2tntife erlernten. 3lllein ber SSeroeiä bierfür

25 Dürfte faum gu erbringen fein. Scbriftlid;e 2lufjeidjnungen bon liturgifdien 9Mobien fin=

ben ftcb bor bem 9. gabrfyunberi unferer geitredjnung übertäubt ntd;t. 2Bir finb alfo,

roa* bie muftfalifdK Vcfd>affenl;eit be§ gottegbienftlicben ©efange* ber ®ird;e bor biefer

3cit, bie ©ntloitfelung, bie er burdüaufen, bie C'inroirfungen, bie er bon biefer ober jener

©eite erfahren fyat, anbelangt, auf gelegentlid;c Zotigen ber ftrdSUd)en ©ä)riftfteEer ange=

30 ioiefen, bie, ganj abgefeben bon ber guberläffigfeit ber ^erfonen übertäubt unb in mufi=

falifeben Singen im befonberen, bei bem 9Jiangcl ber mufifalifdien ^(nfdiauung minbeften§

mcbrbeutig finb.
sÄHig bon bem liturgifdien ©efang, loie er ftctj biä jum 9. ^abrl;. entiiud'elt

bat, au§ bem liturgifdien ©efang ber ^uben, \va$ au§ ber antifen Jikltmufif bcrjuleiten fei,

barüber laffen fieb alfo nur Vermutungen aufftellen, jumal toir ja audi bon bem erfteren

35 feine jutreffenbe SSorfteEung haben. Senn ber liturgifd;e ©efang berauben, lrüe er l;eute ift,

bietet feinen fidleren Slnbalt^unft, ba er bie mannigfaltigften SSeränberungen unb @in=
ipirfungen bon feiten ber jelucilö umgebenben ^cttmufif erfahren bat. — Saf} bie d;riftlid;e

Gkmeinbe mit bem ^falter aud) bie geluolmte äßeife beg ^fatliereng übernommen r;at, ift

felbftberftänblid;. SSon il;rer mufifalifeben 33efcbaffeubeit haben iuir jroar feine beutlid; e Vor=
40 ftellung, toobl aber ift mit ber ^falmobie aud) bie bem ^falmengefang mefentlidie, in ber

^orm ber bebräifdien ^oefie, bem ^aratteli^muS ber ©lieber, begrünbete £-orm be§

3Bed?feIgefange3 in bie cl)riftlidie Kirche gefommen (f. 33b XIII ©. 602). @3 irerben

^roei 2lrten unterfdueben: 1. ber refponforifebe (cantus responsorius, psalmus re-

sponsorius), iuobei ber Vorfänger (y>afa?jg, psalmista, cantor, praecentor, pronun-
45 tiator psalmi, psalmorum modulator et phonascus) ben ganzen ^falm vorträgt, ber

(5 bor, begio. bie ©emeinbe, nad) jebem Verö einen Refrain fingt, fei c§ ein XUmen ober

§alleluja (bgl. Offb. ^o 5, 13.' 14; 19, 4), fei e§ einen im $falm felbft febon enthal=

tenen Sobprei^ - - fo in 5jSf 136 bie 2öorte „benn feine ©üte mähret eioiglid/' • - ober

einen boi;ologifcben Stuf, roie 3. 33. in ber -Statine ber griednfd^en .siirdic ju s
$sf 148 unb

50 149 „Sir gebühret ba$ Soblieb, ©ott"; ober ba§ Heine ©loria 0. ä. (bgl. Const.
Ap. II, c. 57 : „ersgog ng ... yallexco vjuvovg xal ö Xaog vnoi^aXkexa) rd äxQO-
oTixia (bei ©ojomenos äxQOTekevTia)" ; 2. ber antiphonifche, iuobei entloeber ber 33or=

fänger unb ber Gfyor (bejiu. bie ©emeinbe), ober jtoei Gböre, bejto. bie gioei Hälften be^

Cihoreg fid) in ben Vortrag bei SßfalmeS teilen, fo bei 33afiliu§, ep. 63 ad Neocaes.

:

55 „33alb fingt bie ©emeinbe, in 2 &eüe geteilt, gegeneinanber (dixfj diavejui]dti'reg ävn-
ymUovoiv älh)Xoig), halb übertragen fie Ginem bal@efd)äft, ben ©efang anjuftimmen,
unb bie übrigen fallen alöbann ein."

Sie Vermutung ift nun nict)t ohne roeiterel bon ber §anb 311 roeifen, bafe gcrabe

auf bie Sluögeftaltung be§ 2öcd)feIgcfange-§ ba§ Vorbilb ber hod^cntloirfelten antifen

co $unft eingeioirft l;abe. Sßenn ©ofr. Hist. eccl. VI, c. 8 bon einer 2Beife be§ sBecbfel=
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gefangen bcviduot, %u bcren Einführung in ben ©otte§bienft bex bl. ^n'iatiu-;-. bur$ ein

(beliebt ermuntert toorben fei (parallele ju 21© 10, L5V?), baö ihm @ngelfcr)aren jetgte,

btc (5*d j(~>y nni'j dovoiv vjbtvcov t/'/c äylav rgidda briefen, fo tarnt t§ fidj babei uidü

toofyl um ten SJBecfyfelgefang überhaupt hanbeln, ben mau ja mit beut $Pfalmcngefang

längft batto unb übte, fonbem nur um eine rteue2lrt beöfelben, tun eine ©eftaltung, bie für 5

ba3 bamaüge ebriftlidH- ©mbftnben junäct)fi ettoav 33ebenHicr)eS haben mochte, aljo tun eine

höhere fünftlcrifcbc ©nttoitfelung, 2lu3ftattung, Bereicherung beS 2Becr}felgefangei bnreb bie

ätntoenbung ber bon bem fcfyärferen chrifUichcn Smbfutben perborrev^ierten ober Docb mit

llKifdraucn beobachteten Runftmufir', oicUcicbt tun bie 2lntoenbung bei autipbouen ©e
fanget b. i. bev mehrstimmigen ober bon ^nftrumenten begleiteten ©efangeS. Teitn naä) 10

antifer 2tuffaffung ift „antiphonifch" bte Ronfonang ber Dftabe, unb bas „
sJ(ntipbonon"

entftelu, toenn ÜJlänner unb Rinber jufammenftngen, bereit Stimmen boneinanber abftchen,

loie v 39. Nete e jur Hypate E (Ps. Aristot. Probl. 19, 39 bei
v
\ahn, Mus. Script.

Seidig L895, 2. 100). Jyür bieje tunftoolle Strt me^rd^örtgen unb (im antifen Sirm)

me|rfttmmtgen ©efangeä tonnte man fieb überbtei auf ben Vorgang bev j|übifdt)en %em= 15

pch> berufen
(f.

33b XIII 2. 600, 24. So). £av h)cficbt bev ggnatiuS hatte aljo einen

äbnlieben oioccf, loie ba3 (Hefteln, ba-> 31© LO, 9 ff.
bem ^ctruv jeigte, „feilten 2Kenfdj>en

gemein ober unrein ut beiden" ; eS füllte beut frommen SBtfdt)of funbgeben, bafj bie bod>

cntioidclte Runfl an fttjji nidü bertoerflidj fei, baf; e<§ nur gelte, fie in ben Ticnft bev

^eiligen ut fteüen. Stiebt um bie (iinfübrung bev antib!j>onifcr)en ©efangeS (im ©egenfafc 20

utm nicht autipbouifeben im Sinne ber fpateren geit), foubern um bie bev 2tntibjj|onen=

gefangen, bev RunftgefangeS (im ©egenfa| jur einfachen Sßfatmobie, loie mau fie batte

unb übte), loürbe ev fieb in ber Stelle banbetn. 3)af} bte Späteren fie bann attv ber

Übung ibrer geit berattv oerftanben unb bte anicpcovoi r/ivoi alv
r
,2ße$felgefänge"

überhaupt nabmen, toäre leidu ui begreifen. "-Huf funftoolle StuSgeftaltung bev gottev 25

bieuftlieben ©efangeS naeb bem üBorbitb ber griedüfdum Runftd§öre beutet bie äBefdjreibung,

bie
v

|'hilo (i'ufebuiv L. c. lunt beut ©otteSbienft ber Ihcrapcutcn giebt, unb bie er alv

auf ben ©oiteSbienft ber (ibriften feiner 3eit jutreffenb bejeidjnet, ebenfo loav Don 33aft=

litiv ÜJt. (geft. 379) beriebtet loirb, bafj er bie Sßfalmen bttreb funftgeübte ipafoai nad)

ber SBeife ber ^inoarfebeu (ioiuitien babe bortragen unb bie ©emeinbe beim Sd^u^Der€ 30

mit Begleitung 001t >\ithareu babe einfallen [äffen.

^ebenfalls ift ber Kturgifd?e Vortrag be^io. ber ©efang ber^falnten aud; in ber duift

lieben ©emeinbe febr frühe bie 2acbe bev hierzu borgebilbeten SSorfänger? (xpaAxrjg) geworben,

toenn er ev niebt bon Anfang an getoefen ift, loie man bte* ja aud) bon ber Synagoge
ber nidu anberv getoöbnt loar. Ter hkfamtbeit ber ©emeinbe famen nur bie Wefpou 35

forien, bte äxQoteXevzta, äy.oooriyia ju (Apost. Const. II, c, 57 f. oben). $n bem

".IVaüe, alv fid^ ber ftufammen^ang ber .Svtvehe mit bem ^ubentum tbfte, mußten tbr bte

ütureufeben SSortragiformeln ber jübtfd;en Sßfatmobie fremb toerben. "Jlber aueb bann,

toenn biefe beut ©efd^mad ber berrfebenben SKuftl ber antifen ©efettfd?aft angenähert

loorben ift unb eine Umbilbung erfahren bat, mar ihre mufitalifebe 3luöbrucf§toetfe bodi 40

nidu bie bem Sßolfe geläufige unb bertraute, foubern bie ber .sUtnft. (i"v mar gan^

ltatürtidi, bafj bie 5ßfaImobte immer auvfditiefilicber bie dca&Q ber baui borgebilbeten unb

eingeübten Sänger, bev (5bmv tourbe. ^anon 15 ber S^nobe i^on y^Vk^o. ie. 360)

berorbnet, „bafj aufjer ben baju beftellten 5ßfalmfängern, bie ben 2lmbo befteigen unb

auo bem 8ud?e fingen, anbere in ber ^ird^e niebt fingen fotlen". gn ber griedüfeben i;>

Kirche toerben bie ißfalmen üon bem itoeigeteilten (5bor, SSerö um SBerS loecbfetnb, mit ober

audi ohne (rinfdüebuttg einev Jürgen fiobbreifeS ((i'mbolivmuvi in ben 5J3faIm borgetragen.

,\n Oer rbmifeben .Uinte gilt ber Sßfalmengefang für ben (ihor alv bie ^robe guter litur

gifdu-r Schulung.
r
,@in (ibor, ber gut bfattiert, jeigt, bafe er liturgifeb erlogen ift".

(Äienle, a. a. 0. 2. 88). IS'uk ©injelftimme foll bie xHutipbon beginnen (toeift nid^t 50

audj Oav barauf bin, baf, bie älntib^on uriprüngtieh Kunftlieo ift?), bie bann 00m (jhor

aufgenommen toirb (
„Cantor solus ineipit Antiphonam, quae ab omnibus (sc.

cantoribusi deinde completur". 33ona a. a. C. c. XVI, § X, nr. 3).

v
\n xHiilebnung an bie berfbmmlidie 3Beife erfolgte bie ißfalmobie in Oer tutberifdKm

>\irdu-, fotoeit fie fieb Oiefelbe aneignete, fo, bafj bie ^litttphou lantipbona super psal- 55

mum) 001t bem Rantor ober einzelnen, in ber Siegel 2, hierzu aiK-geioäblten unb ge

fdudten Knaben („pueri ad hoc electi et edocti"), bie ,,an einer befonOeren Statt im

(ihor aufgeftettl toaren", angefttmmt tourbe. Tann folgte ber Sßfalm felbft, in ber9tegel

bom „2duilmeifter mit ben 2duilern", minbefteitv ,,;ioei anOereu jungen" alv beneu,

loehbe bie xHntipbou gefungen hatten, ba unb bort 00m Pfarrer unb Rüfter, ober 0011 go
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bcn in jtoei (5 bore geteilten Stillem allein, „berfüultoeis" ausgeführt. J)a3 ,,(iiuc fei

bem SSater . .
." unb tue üffiiebertyolung ber Slnttbfyon im Styor machte bot ©a)lu§. ®er

©efang erfolgte in ber SRegel unisono obne Drgelbegleitung (9tälj>ere3 f. ©$öberlein

a. a. 0. 3. 555). SDie SjSfalmobte cvjcbeiui, fofem fie ©a<$e beS ©dnilercbor*, bic ©c
5 meinbe aber auf baS ;>ubören unb 9taa;lefen angetoiefen ift, als mufüaltfd^e 9Bortbar=

bietung, nidu als baS, WaS fte ibrem SGBefen nach fein fottte, als ©efangSgebet ber ©e
meinbe. Sie war \a aud) nur ber

(
\ugenb wegen für bie SftebengotteSbtenfte ber SOtette

unb 3Sef!|>er beibehalten, umaebft fogar in latcinifebcr Spraye, „beun totr Wolfen bic

Jugenb bei bor lateimftfyen ©braape unb ber SSiblia bebauen unb üben" (Vuibev in ber

io beutfeben Söleffe L526), „unueileu beutfeb", ober „ja fo oft beutfeb als lateinifeb" „ntr

SSefferung ber ©emeinbe unb bei Miitbcr" (©a^toäb. Maller MC. 1526; ^onunevfrbe .HO.

1535 u. a.), alfo im ^ntereffe ber erbaulieben äöirfung, bamit ©ä)üler unb ©emeinbe
bodi etroaS bauen baben. 2tuS biefem ©runbe foll aueb „bcn ©djulmeiftern obliegen,

bafj fte biefelbigen Sßfatmen, bie eine ,^ett lang in ber Mircbe gefungen Werben, ber lieben

15 Stogenb jm- unb fein erflären unb auslegen, bamit bie Mnaben berftefoen mögen, toa§

fte fingen, beten unb banfen . . . (Stypefdje MC. 1571). Aür bas ©efangSgebet ber

©emeinbe febuf man in ber richtigen ©mbfxnbung, bafc baS, WaS bie ©emeinbe fingenb

betet, ibre ©igenfpraa^e nacb 2crt unb SBeife reben muffe, „beutfa)e Sßfalmen", fei eS bcn

berftfijierten ßiebbfalter (in ^-rautreieb 33eja unb "Diarot, für bcn ©efang (5laube ©ou=
2obtmel; in TeutjdUanb §8urf?arb SßalbiS, SobWaffer (f. 53b XI ©.568), Cornelius. Werfer,

be*to. für ben ©efang §. ©dun); in .ftollanb Farben, in Günglanb Danton, in Italien

Shobati), fei eS, Was nacb ebangelifdjer Sluffaffung folgcrid;tiger ift, baS bolfStümlid)e

Mircbenlicb (f.

s

i>b X ©.419 ff.). ©iefeS trat in ben meiften ebangelifd^en Mirdjengcbtcten

überbauet an bie Stelle ber isfalmobic. silb unb ju (§crjog ^o|. GürnftS ®D. SSeimar

25 166-4; §erjog (SrnftS ju ©aebfen MO. §ilbburgfyaufen 1685; ©d)Warjburgfd)e 2lgenbe

1675 u. a.) wirb fie bureb eine üJJlotette, WemgftenS an ben ^efttagen, erfe^t. %üx bcn

erbaulieben Sßfalmbortrag weid;t bie Sßfalmobie ber einfachen Sßorlefung.

3. SDic Gntwidelung, Wela)e bic Sßfalmobie innerhalb ber eDangcltfcben Mirdie genommen
bat, giebt Wobl bie beften Fingerzeige an bic §anb -utr ^Beantwortung ber $frage, Wetd)e

30 33ebeutung auf ebangelifd)em SÖoben ber ^falmobie als ©rbauungSmittel überbauet unb

für bcn ebangelifa^en ©otteSbienft im befonberen jufommt. 33en Seftrebungen, fie in

ben ©otteSbienft ber ©emeinbe
(̂
urüd>tfübren, ioie fte bon ber litnrgifcfyen SReftauration

(3lrmfncd)t, tum SfBinterfelb, $rübtnif$, ©d;enf, ©d)ubring, ©d)öberlein, Söb^e, £ommel,
^erolb, S^ra u. a.) Vertreten toerben, liegt bie 3SorauSfe|ung ju ©runbe, baf? fidf> ber

35 altteftamentltcbe 5ßfalter nidit blofj übertäubt gur ^erübernab^me in bcn ©ottesbienft ber

eOangelifcbcn ©emeinbe, fonbern jur unmittelbaren SSermenbung als beren ©efangSgebet

eigne. S)enn niebt baS ift bic ^rage, ob bic Sßfalmen als bie flaffifd)en 3^gniffe ber

altteftamentlidien ^römmigfeit aua) ber cfyriftlicfyen ©emeinbe als Duelle unb 9Kittel ber

remften unb öoüften Grbauung bienen tonnen — baS uerftebt fidt) oon felbft — ,
fonbern

40 roie baS ^falmengebct ju gcftalten fei, bamit bie eUangcIifcbe ©emeinbe eS fid) unmittelbar

als SluSbrud' ib,rer eigenen g-römmigfeit aneignen, fid} felbfttbätig baran mitbeteiligen

fönne, S)enn „bic 5ßfalmen finb für ben ©efang gebietet, unb finb Don je in ber

Mtrcbe gefungen toorben". Unb „cS ftebt niebt im ßinflang mit ber Qbee beS et)angeli=

fd)en ©otteSbienftcS, wenn fie Oom Gbor allein auSgefübrt Werben, bie ©emeinbe aber

45 fid; paffito babei berbält" (©d)öberletn a.a.O. I, ©. 556). - CS'be man fragt, Wie baS

Sßfalmgebet, bejw. bie ^falmobie auSjugeftalten fei, bamit es Don einer gangen ©emeinbe

übernommen Werben, ober btefe bod> im 2Bed;fel mit Siturg unb 6bor fid; fingcnb=betenb

baran beteiligen fönne, Wirb man fid) alfo fragen muffen, ob bie altteftamentlid;en $falmen

als foldte fid) olme Weiteres junt ©efangSgebet ber ebangelifdjen ©emeinbe eignen, ^ür

50 bie junge Gr/rtftengemeinbc War ber ^falter baS gegebene, natürlid;e ©efang* unb ©cbetbud)

Qa 5, 13; 1 $o 14, 26; @bl; 5, 19; Mol 3, 16). @r biente Don Anfang an bem

2lnbad;tS= unb GrbauungSbebürfniS beS ©injelnen Wie ber jum ©otteSbienft Derfammclten

©emeinbe. 2)ie griecb,ifd)e Mird;e Dcrioenbet ibn reid;licb
;

in ,v)aubt= unb 9lebengotteSbienften.

®te römifcb.eMtrdie burdjflicr/t ben ^aubtgotteSbienft mit ^falmWorten, DcrWcnbet ben 5J3falter

55 gum ©efangSgebet in benDtebengotteSbienften; eS lommen auf bie ÜRette 91, bieSaubeS13,

bie SSefper 35, bic {'leinen Sporen 1 1 5ßfalmen. 3lber fd)on Apost. Const. II, c. 57

ift eS ein Ginjclner (eTEQÖg ng), ber bie Sßfalmen borträgt, nid)t blo^ im Tanten ber

©emeinbe, fonbern aud; gewiffermaßen für fte. ©er ^falmengefang bat meb^r bcn QUja--

rafter eines Vortrags jur Grbauuug, ber SBortbarbietung in ©efangSform, m ber fid?

go bic ©emeinbe mit bcn 9kfponforien bef'ennt, als bcn beS unmittelbaren ©ebetSerguffeS.
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Tic (atbolifcbc Kirche giebt bciti Sßfalmgebet erft burch bie hinzugefügten ©mbolilmen bal

©ebräge bei IMuiftlicbcn. Tic Mirdnm fco ©bangeliuml evaducn and) Ka, roo fie bie

5J3falmen alv Wobcto berroenben, bie Stullegung für notroenbig. Tonn bamit, bajj ber

^ßfalter bal ©ebet= unb ©efangbud; bet ©emeinbe bei alten 93unbel getoefen ift, faun

et nidU ebne toeiterel all bal bet ucutcftamcntlicben ©emeinbe angeloben unb bcbanbelt :,

roerben. 2BofyI fommt in ben Sßfalmen $u Hafftfcpem 2lulbrucf, toaS bal fromme ©emüt
ui allen geiten unb bei allen SSölfem bewegt; aber nicht alle*, toal batin jum2lulbrucf

üommi im!? toie el 511111 2lulbrucl Eommt, entfpridu bem d&riftlicfyen ©mbftnben unb bafjt

in ben 3Runb einer betenben ©emeinbe, bie fid) jum @bangelium befennt. Sdum bet

@runbfa$ bei objeftiben ^Jabrbcit, bor Söangelijität, forbert, bafi bei Sßfalter für ba>> 10

.

©efanglgebet bet ebangelifdjen ©emeinbe nut unter forgfältiger xHiiomabl unb Sichtung

utr SSetroenbung fomme. Tiefe boraulgefefct wirb man bann evft fragen, ob bafüt bie

überlieferte SPfalmobie bie entfbred&enbe SBortraglroeife fei. 3luf ebangeüfcfyem SBoben toirb

mau bon lefcterer forbern muffen, bafj fie ber llnmittelbartett bei ©ebetlerguffel nicht beim

menb im SESege Hebe, ibn nidu aufbaue unb binbere, fonbetn erleichtere unb förbere, 1:,

mitbin bor ©emeinbe müfyelol bom Humbc getye unb ibrem mufitalifoben ©mbftnben unb

SBerftänbnil unmittelbar eiulcudUc.
v

Jiun ift bie Sßfalmobie bie mufifalifdje 2lulbru<fltoeife

bet anti!en SÖßelt (all Sbrecfygefang), fdmn für biefe niebt bie muftfalifcfye ©brache bei

SBolflgefangel, fonbetn bei Munft= bejm. liturgifd^en ©efangel, baber fie febon frühe bie

Sadu- bei (jiunv bet baju geübten Sänget geworben ift. Jüt bie heutige ©emeinbe be= 20

batf el, um fieb ber^falmobie all muftralif$er©ebetlf:j)racr)e tu liturgifa) roürbtger SBeife

macb bem ©runbfafc I fto I I, LO) unb mit boller Arcihcit ebne :Kcflcrion auf bie Regeln

bet £ecr)nif ui bebienen, befonbetet Spülung unb Übung, wie, um fie in ibrer eigentümlichen

?chbnhcit unb Kraft ui toürbtgen, eilten fünftUdi vermittelten, biftorifeben ÜBerftänbniffel.

@l ift ja feine Avaa.e, baf; bal leUtere einer t'ircblicb intereffierten, jumal einer gefdjloffenen 25

©emeinbe uidu unfdnuer beizubringen ift, unb baß ber ©ebanle, fid) in bet ^falmobie

mit ber Dffenbarunglgemeinbe bei alten unb nmm 53unbe% ber Mirdie ber ^oncit unb

bor SReujeit jtngenb betenb jufammenjufdjliejjen, etroal ungemein 2(uucbenbe<S hat unb

baju ermuntert, fid) in bie an fid) ber ©emeinbe ungewohnte unb ftembe ©efangltoeife

bineinuifinben. @l ift aud> nidjt in x'lbrebe ,m hieben, baf; el in©emeinben bon ftabüem 30

öeftanbe bei gutem 2Bitten unb mit ,v>ilfc einel eifrigen S^otel uuml gelingen tanu, bie

SPfalmobie tut Saa^e ber ©emeinbe ju madum unb biefe ba(;in ju bringen, bar, fte mit

(itfer unb Slnbactyt fi* am ©efange beteiligt. 2lbet bie .straft unb ber Bdmuma, bei un=

mittelbaren Stimmungletguffel, mie fie bem bon ber SSolflmeife getragenen Siebe eignen,

toirb ber Sßfalmobie, bereit melilmatifc^e $xaQmmU nie jum gefd^loffenen Seroegung«

ganjen ber 2Mobie jufammenrücfen, bodi ftetl fehlen. Sie totrb immer mebr ben (ibarafter

ber gemetnfamen ßefung im (Sbor, all ben bei (Sborgebetcy an ftd) tragen, ben (iinbrud

bc-3 fingenben ßefenl, uidu ben bei ©efanglgebetel machen. Sic bleibt mufüalifä^ ftili=

fiertev (iboripredien, all foldje! ein Aremb^eunich^ im eban^elifchcn ©ottelbienft. Tabei

thut gerabe bie Jorm ber mufitalifeben Stilifierung ber ©rbauung 3lbtrag. SDte Steflerion w
auf bie Slngemeffenljeit ber 2lulfü^rung binbert ben Sänger baran, fich bem Inhalte bei

©elefenen mit boffer 2lnba$t binjugeben; bie ©införmigfeit unb ^ormelb^aftigfeH bei ©e=

fangel, beffen melilmatifc^e SBenbungen in regelmäßiger aoI^c ohne jebe Sejie^ung auf

ben ^ubalt bei ©elefenen micbcrt'ebren, fdmnrdn bie SBirlung bei
v
\nbalte auf bal ©emüt

ab. Die mufüalii\be Stilifierung berfe^It mitbin für um feurige ben ;-)ioed, um beffent* «
toiflen fie allein im ©ottelbienft eiu:i(cdu bat: bieSBirfung belSBortel ui berftärfen unb

bie xHnbacht ju vertiefen, bie 5PfaImobie mirtt ermübenb. Sic genügt uidu bot ätnforbe*

rungen, bie mir an Ken aulbrucflboßen Sefebortrag machen, ba bie Nötigung, auf bet

Dominante -,u oerbarren, bie Aubibibiialificrun^ bei 2Iulbrucf! erftt^mert ober unmöglich

madu, unb ba ber Aluf, ber :Kcbe burd^ bie ohne :){üdficbt auf ben ^ufammenbaun ein 50

tretenben ©ang unb .^albfdUüffc unterbrochen wirb. Bie genügt aber am-h uidu bot

ätnforberungen, bie mir an Km ©efanglbortrag machen. 2luf ber einen Seite ;u viel

©efang, ift fie d auf ber anberen w menig (man bgl. bal Urteil Aclir üötenbellfo^n

Bart^olb^l in beffen SReifebriefen, Serlin L870, H. 131. 1 I' 1 ». Dagegen hilft aud)

uidu, mal Cefterle^, (Manbbucb ber mufifalifd[>en Siturgif, ©öttingen 1863, S. 73 ff.) unb 55

naej) feinem Vorgang A-riebrid^ .s>aubt (3ur3teform belbeutfcb^ ebangelifcb]en Äitd^engefangel,

elbaben 1878, 3. 65) botfc^Iagen: bie SBertaufctyung ber alttirdUicben spfalmobie mit

ber anglifanifcb^en. SDlag bereu EDielobtf vielleicht, loorüber all über eine ©efd&macflfactye

nicht ui rechten ift, bem moberuen Sonembfinben näher liegen, ben (Sharat'tcr bei ;

reot^ben, (Srmübenben teilt fie mit ber altxirct)ltcr)en ißfalmobie, unb ihr gegenübet fehlt ru

.Kcil-^iutifloi'abic fiiv Zytologie itnb Mirdio. :;. H. XVI. |

",
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uiiv bai ©efüt)I ber Spietät, bai uni bem (Srbgut ber alten Mirehe gegenüber erfüllt unb
über manche ßerbtyeit unb Urt^uträalid^ieit wegfegen lafu. 9Jton mact)e fieb alfo in

iebem ,vaii ein Kar, in toelcfc)er 2lbftcr)t bor Sßfalm ober bai ^SfalmftüdE jur SBertoenbung

fommen [ott. J§anbelt ei fieb barum, einen 9Sfalm ali ©ebet ber©emeinbe ju gebrauten,

6 fo weife mau ben SBortag bem &u, ber auch fonft bai ©ebet ber ©emeinbe toorfbridjt

unb bai 5ßfalmgebet gerabe fo m bebanbcln bat, lote bie (lebete bei ®irct)enbuct)i. Tic
©emeinbe mag ei fieb in berfelben SBeife &ueignen, tote bie anbem ©ebete (mit Slmen,

vielleicht einem baffenben, borologifeben ©brucr)?). 8egt man 2ßert barauf, ba3 s

|sfatm=

gebot bor ©emeinbe felbft in ben 3Jhmb %u legen, fo greife mau tum „beutfd)en ißfalm",

lo bem MirdK-uliob. -- §anbelt ei fieb aber barum, einen $falm ali Stbfdjnitt bor r)I. ©cf>rift,

ali ein ©tttd ©cr)rrplefung, ali geugnii ^ cr öoni ©eifte ©ottei ergriffenen SEräger ber

Offenbarung, ali Urlaut bor ringenben, betenben 9ftenfcr)enfeele ber ©emeinbe borjutragen,

bannt fie fieb baran erbaue, ihre x'lnbadht ftet) entjünbe, unb ihr inneres Seben fiel; ftärfe,

bann bcbanble man ben $falm auch minlicr) all ©a)rtftlefung, ali SSortberrünbigung,

L5 unb befebranfe fidt) auf auibruefibotfei Sefen unb 2luilegen. 9SiH man aisbann bie 'Xonfunft

jur Auslegung bei üEBortei heranziehen (f. 33b X ©. 447), fo laffe man ibr boHe^rei«
boit ber SBeWegung innerhalb bei* ©renken, Welct)e ir)r ber gotteibienftlicr)e ,^u>ccf gier)t

unb binbe fie nidu an bie unter anberen 3$orauife$ungen erWact)fenen formen ber an=

tifeit SUcufif, bie Sßfalmobie. 2)er üBerfuct) )M. ©ueeoi, bie Sßfalmobie in bie t)eutige Xon=
20 fünft eingufaffen unb fo jum Hunftgebilbc, gum 2Becb)felgebet jWifct)en Siturg, (5(;or unb

©emeinbe ju geftalten, l;at fein SSorbilb im Psalmus cum antiphona ber alten ft'trchc.

2(bcr, fo anerfenneniWert er ift, mujj boeb gefagt Werben : nict)t bie funftlcrtfd;e 3Sert)err=

lidutng ber ißfalmobie, fonbern bie fünftlerifd;e Sluilegung ber Sßfalmen felbft mit allen

ibr jn ©ebote ftet)enben 2luilegungimitteln ift bie Slufgabe, bie ber lonfunft, wenn fie

25 herangezogen Wirb, ju ftellen ift. Sin tt)re Erfüllung t)aben bie größten Xonfetjer bon

Sßaleftrtna bie ©buarb ©rett, Don Rehmer/ ©a)üJ3 bis auf $ei'n; üftenbelifotyn unb |>etnrict)

bon ^ergogenberg ü)re befte $raft gefegt. £. 2t. Söftfin.

^fclluS, sDUd)acI, b^antinifdier s^(;ilofo^) unb ^eolog bog 11. gal?rlj>unberti. -

Sitteratur: Seo 2lHatiu§, De Psellis et eorum scriptis, SRom 1634, luieber abgebrurft bei

30 gabriciuS, Bibl. Graeca ed. Harl. X, 41—97; ft. 91. (Sat^aS, Meoaicovixr] ßißXio&rjxr} 93b IV
unb V, Sßarii 1874 u. 1876. Sn ben Einleitungen ba§ befte 23iogvapl)ifd)e unb niel 23iblio=

grapf)ifcf)e§. ft'. 9?eumann, S)ie Söeltftelhmg be§ bijjanttnifdien 9ietd)e§ vor ben Streuwagen,

1894; ©regoroöiuS, ©efd). ber ©tobt 9ttf)en im Mittelalter SBb I, 1889, @. 176—184. gm
übrigen ®rmnbarf)er, 65efd). ber 33i)^antinifd)en Sitteratur, 2 1897, ©. 433—444 al§ grunb=

35 legenb für bie fpätere g-örjd)itng u. für ba% Sljeologtfdje. 81. (£t)rt)arb bei Stnunbadier ebenba

6. 79
ff. 9ceuerbing§ aud) ft. ©ieterid), ©efd)id)te ber bt)jan. unb neugried). Sitteratur,

Seipjig 1902 rurj unb eiufeitig. S)ie SSerfe be3 $fedu§ finb gefaimnelt ober §um erften=

male gebrudt bei ^riebr. 93oiffonabe, De operatione daemonum unb anbereS, Nürnberg
1838, MSG 93b 122, ®. 477—1186, wo aud) julefet bie Slbljartblung Von fr Matiu§ unb bei

40 $. 9?. @att>a§ a. a. 0.

9Jon ben 3JZännern, bie ben tarnen ^5fettui führen unb bie Sco Slttattui a. a. D.

befpridd, Derbient nur einer b/ier bet}anbelt gu ioerben, ^onftantinoi, ober roie er mit

feinem SJiöndb/inamen $k% 9)iid)ael ^fellus. @r ift geboren im $ar)re 1018 (^aü^meife

bei Satb.aö a. a. 0. 93b IV ©. XXX). Db in ^onftantino^el ober in 9cifoinebien, febeint

45iuirnocb nidd auigemadjt gu fein. $ür bie letztere 9lnnabme f^rtct)t bie geioiduige Autorität

Ä'rumbad)eri, ber mit anbem bafür fid) auf eine Stelle bei 2lttaliatei ftü^t, Wo von

einem M.v/ay\k /.wva%bg 6 VTiegu/uos, 6 ejiI x&v jioXitixcTjv ngay/.idtüov ngoordg biefe

©eburtsftabt auigefagt roirb, ber aber nad; ^rumbaö^eri 3tnfic|t mit ?ßfeEui ju ibcntU

frieren ift. ©agegen ©att)ai, ©regoroöiui u. a. 2)iefc toerben 9?ecbt r;aben, toenn baö

so Softer bei «Rarfei, unweit beffen ^feüuö nacb bem 93rief 135 bei ©atbai V, 378 ge=

boren fein will, in ^onftantinopel gelegen I;at. ©eine erfte Silbung erhielt er Don feiner

9Jhttter, ber er feinen öffentlichen 3)anl in ber unten ju ertoär)nenben Seidenrebe au&
gefDrod;en t;at. ^n feiner fbateren Sluibilbung berrfdite ioobl bie ^ilofo^t)ie bor. ^n
bie 9ted(>titoiffenfcr)aft führte it;n ber ftoätere Patriarch ^o^annei 3£u)^ilinoi ein. 2lli

55 9xedit§ge(ebrter nerbiente er fid; aud) anfangt fein 93rot. Unter bem &aifer 9)cid)acl s]>a=

pldagon trat ^Sfeffui in ben ©taatibienft unb ftieg balb gu ben Böd^ften ©teilen auf.
s
JJtit furger Unterbrechung, roo er ali 9)tönd) auf bem bitbt;nifd;en DIt;mlp lebte, ift er audi

in öffentlichen ©tellungcn getoefen, fei e§ ali ^rofeffor ber ^t)ilofo]pt)ie in .ÜonftantU

nobel, ali ir»elcr}er er bie Xitel imegTijuog unb imarog r&v cpiXooocpwv führte, fei ei

co als faiferlider 3Jiinifter. ©ein ^obeijab^r ift unfieber. 3Benn bai bon ibm gefebriebene



«PfeHuS 227

Sorroort ber Diobtra bei ^Imüvpoo SJtonotrobol, bie L096 ober L097 abgefd;toffen

ift, auch ui ber ;',eit abgefaßt in, roirb man bei Sßfellul ßebenijeit auch foroeit fyinaul5

Minuten haben.

Der lihavafter bei üDMcrjael Sßfellul hrirb niriu gelobt. @l roirb ihm Irhrgei;, G5itel=

feit unb ©erbililmul borgeroorfen. Toch marin Krumbadjer mit 9tect)t barauf aufmerffam, &

bafj fein ße&en in bie traurigfte Sßeriobe ber br;$antinifcr)en ©efdj>icr)te fällt (1025 L081),

loo el für einen '.Wann am £ofe febmer war, Den (Sbaralter rein jju balten. Unbeftritten

in, bafj er ber gebilbetfte SJlann feiner ;',eit unb einer ber gröfjten <$olr;r)iftoren in Solana
überhaupt gemefen ift. Td noXvdgi&fxa xal d>g ijil xö nXeXaxov äyvcoaxa novr\fwxa
tov WsXXov daioxeXovoi nXtfgrj oeigdv imoxrjfiovixfjg fyxvxXonrjdefag, bnoövagov- io'

ueva eis tpiXoooquxd, &eoXoyixd, laxgixd, (pvoixofMivrjfiaxixd, naidaycoyixd xal

toroQixd. ©egeiftert für §ellal unb ben Melleuiviniu?, rote ©regorobiul fcr)ön ausführt,

ein SUleifter im Stil unb in ber "liebe, tonnte er gerabe burdj biefe @igenfd;aften bei

feinem Soße nachhaltige Anregungen geben unb teilroeife neufcfyöbferifcr) hurten. Moments
lieh auf bem (Gebiete ber $H;üofobl)ie, roo er, felbft ein Kenner unb 9Serer)rer Sßlatonl, 15

bul Stubium biefd unbergänglicfc)en
y

}>hilofovben toieber belebte. Jür ibu, auch all

Geologen, ift be^eidmenb bal SJBort ber Scr;ä$ung ^ßlatonl : ,?Eyä> de xovx av rpair\v

diaxeivofisvog, wg ovöelg av xöjv ndvTiov av&goijiojv diafxiXXrjoaxo TlXdxwvt fj 6

uiyag kv fteoXoyiiq rorjyoQiog" (©atr)al a. a. 0. söblV '3 LIII. El&rigenl bat Sßlaton

ben Sßfellul nidu ber Miu'benlebre abtrünnig gemalt, bodj luar feine bljiIofoblj»fcr)e Stellung 20

feinen ortboboren 3*itgenoffen auffällig, fo bafj fogar fein ftreunb ^o^annel Xibfnlinol

gegen tbu auftrat. So ift ein (Sinflufj bei Sßlatonilmul auf bie ©eftaltung ber Kirct)en=

lebre auch faum jur ©eltung gefommen.

33on ben tr)eoIogifcr)en Schriften bei $feHul feheint bal Sßenigfte gebrueft 311 fein.

Sluf ercgetifduMii (Gebiete ift feine ©rflärung bei ^jo^en Siebel *u nennen (MSG a.a.O. 20

S. 539 696. Schon ber Sitel toeift barauf bin, bafj SPfellul bier ben igfirjvetaig xov

äyiov Vgrjyogiov Nvoaijg, tov ayiov NeiXov xal tov äyiov Mag~l/uou folgt. Xem=
gemäfj giebt er uierft eine ftufammenftellung ber 9Keinungen tCov y naxigojv. Seine

eigenen ©ebanfen fnübft er in ber A-orm bon bolitifct)en SBerfen an. @r beutet bal

y>ohc Sieb roie ©regor bon S^ffa auf bal ÜBerfyältni! ber Seele ju (Sbriftuv. .uirdieu 30

aefa^itt^tlict) roia;tig ift ber Dialog Ilsgl evegyeiag öaijuovayv, bei MSG ©.819—876,

früber fduMi bon Soiffonabe ^eraulgegeben. Tie ^erfonen bei Dialogl finb 3;brar unb

^bimotbeov.
(
\ener fommt gerabe bon fragten, bem .s>eimatiaube ber Cruebiten ober

tSntbufiaften, jener anoftifeben Befte bei 1 1 . ^abrluiiiberte, unb beridnet nun bon biefen.

(5"r erjäblt bon bem ^ufammenhange ber nmen
v
\rr[eBre mit bem SJlanid^äilmul, bon 35

Batanael, bem 2 ebne ©ottel, ben furchtbaren
v

Dibfterien ber finftem Sefte, ibrer 3)ä=

monenlebre u.
f.

m. 35iefe Schrift ift bie ^autotquelle für bie ^enntnil ber (Sudiiten,

bie mit bem grofjen Stamme jufammen^ängen, bem aud; bie SBogomilen unb 3JlaffaIianer

entfbrofet finb. ©ine gewiffe biftorii\-be §8ebeutung bat bal ©nfomion bei
v

^. auf 3r;meon

ben SDletab^raften erlangt, bal bei MSG 33b 114 abgebrud't ift. S3is auf unfere ;^eit bat i^

feine Autorität für bie SBeftimmung ber (Sbronologte ber SUietab^raften gegolten, obiuobl

er fict) bier erbeblu-b geirrt bat. 2lua) bie (Sbaraftcriftifen ber bier großen Kirchenlehrer

©regor bon^ffa, Saftliol bonKäfarea, 3°^- ßljrr/foftomo! unb ©regor bon SRajiang ge=

boren bierber (MSG 122, 901—908). SBerfajfer toiH fie naeb Aorm unb ^nbalt all

Sebner mit 2t/fia! unb 2)emoftr)enel bergleicr)en. Dbgleicl) bie großen ©ebäct)tnilreben ts

bel^ifeUul auf bie irei
v

^atriarcben lliidmel Äerulariol, Konftantinol 8ia)ubelunb Jol)annel

Xibfyilinol (Sattel a.a.O. IV S. 303 L62) tool;i beffer all Sieben getoürbigt werben,

fo mögen fie boer) um ibreö gefd^idnlicben Jntereffel bier ermahnt toerben. „Kein

jpumanift im 3lbenblanbe hatte Stilen bon fo feiner Sßfijcjjologie ober bon fo philo

forbifdHT Schulung ju berfaffen bermodn, all bie ©c4äcr)tnilreben bei $fellu! finb" bo

cegorobiul a.a.O. 2. 176). Sei Kerulariol fernlägt auch mddnig bie ^ßolemif gegen

„Slltrom" burdv Tic britte ber SReben ift nidu bottftänbig erhalteit. Xeu (ibarafter einer

^Ibbaubluu^ trägt bie didaaxaXia navxoban^ (MSG a. a.D. 687 784). ÜBoraB

ift ;u bemerfen, bafe el jur
;

:
,eit ^ueifelhaft erfeheint, ob biefe 2cbrift ltidu aul mehreren

tttfammengejogen ift. Tofitheov, 5JSatriarct) bon Aerufalem (geft. 1715), giebt in feinem 66

T6/xog äydxtjg, ^c\)\v 1898, S.490 193 unter bem 2itel : Tov *F£Xlov Tigbg Mi%ar\X
T<>r Kofivtjvbv xEcpdXaux &eoXoyixd evöexa eine Schrift, bie fxcfi mit ben 13 erften

>\aoiteln' ber dtdaoxaXia navxoöan^ faft bed't. Stopp. 1 9 finb bei SfJligne unb

Tofitbeov gleicl;. Kabb. 10 un^ l! enthalten balfel&e toie Kab. I" bei SDofttljeol. Tann
folgt bal 13. Kabitel von SKigne, all 11. bei 3DoRtbeol. 3iacb bei (eiteren JBorten eo
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in ber (Einleitung bat er aber uiebt ettoa eine üBeränberung in bem bon ü)m SBorgefunbenen

borgenommen. Dodp fpriebt facblid' niebt* bagegen, baf, bie Raffung ber ©djrift bei

2Kigne urfbrüngli<$ ift. Tic 33tygantmer liebten e8
;

in lofer A-ovm mit !urgen 9l&f$nitten

über bie berfd&iebenften 2)inge in einer ©$rtft gu hanbelit. ©o ift bie öidaoxaXla eine

b 3trt bon Kombenbium miffenfcbaftlicber Belebrung über bie Aacbausbrüdc in ber Tog-
matif, fomobl bei ber Tbcologic ( Trinitätslebre) unb Sljriftologte, tt)ie ber Slnt^robologie

unb (i'tbif. Tann erhalten amt bie 3JletabtybJit
,

l
bie SÄftronomie unb bie ßoSmologie il;r

Sicdu. Ter blatonifcfye ©tanbbunft berrfdü, fo weit er überbaubt in Betraebt fommt.
Ten 3lnfang madu aber ein ort^obogeS ©lauoenSoefenntntö, in beut gegen bie Sateiner

10 gclcbrt totrb, bafj ber Weift etoig nur bom SSater ausgebt, bagegen ber SGBelt burdj ben

2obu mitgeteilt iotrb.

Seltfam berübrt audi bie bogmatifd&e Seleljrung beä Maifers SDlictyael Tufas über

Srinität, (S&riftologie unb bie fieben allgemeinen ©puoben in politifcbcn Werfen (bei

MSG a. a. D. 2. Sil— 818). $a§ ©tütf über bie ©bnoben fommt nad; .Hrumbad;cr

L6 aueb ^äuftg allein tun-. Üson ^ntereffe märe e§, bie bei ©atfyas V ©. nö' angemerfte

dnddei^ig änb Öiaqögcov Xoyotv xfjg Kvgiov ?ro<nuaxojoea)g fennen gu lernen. Ter
3ufa§: „eoidXrj ngog xov oovXxdrov äjid xov ßaodeojg" geigt, baft mir ei mit einem

abologetifc^en äöerie gegen ben ^§Iam gu tr/ttn fyaben. ©cm bfyüofobfyifcfyen ©e&iete

nabern fict> berfa)tebene "Jlbbanblungen. ßuerft bie negl ögiouov xov ftavdxov (MSG
20 a. ä. D. ©. 915—920). 93ian bat basGkfübl, als üb ber 2lumaa)t ©ottes barin etmas

bas ©ebiet berfürgt mürbe. 3Jlit ber beibnifeben Tämonologie bcfdmftigt fiel) ber turge

2lrtifel Viva negl öaijuovwv Öo^dCovoiv "EXXrjvsg (MSG a. a. D. ©. 875—882).
©orglid) ftettt er feine forrefte, med ber Mird;enlcbre fonformc, 3Mnung in ber ^ad)?

boran. Stein btyttofobfyifc^en ^n^altä finb bie ©lüde: A6g~cu negl yvyjjg (MSG a.a.O.
25 ©. 1029—1076), mo iocfentlid) bie 2tnfid)ten sJ>Iaton3 unb 2lriftoteles gur $rage fommeu,

unb ber Kommentar eig ipvyoyoviav xov JJXdxwvog. Tiefe fomie anbere mürben aber

bei genauerem ©tubium ber Geologie be3 $fettu§ gu berüdfid;tigen fein. SBon ben

geiftlid;cn Sieben unferes' gelben ift faft niebts bcröffcntlidit. S)enn bie Siebe auf

feine 50iutter, bie fdmn oben ermäbnt mürbe, unb bie für feine Siograbfue SBertbottei

so entbält, fotoie bie ERebe auf feine unertoartet berftorbene STocbtcr ©tuliane (bei ©atbas V,
31—87) fann man nidit ben geiftlidien Sieben juredinen. Ünb bod) finb geiftlicbe Sieben

in großer 3a^ banbfebriftlid) bon ib/m aufbeioabrt. ©d)on bie Stngaben ber &e£te:

3o 1,1; 304,23; Sc 12, 49; 3o5,17; Sc 22,' 18; So 1, 51 ; 2c2,52; ^£;i 2, 7

;

9Jit 12, 31 ; 3Kt 24, 42, bie man am ben Angaben bon &afya* V ©. | fdiliefjen

35 fann, geigen, bafj in biefen Sieben mand; ebleS Problem angefaßt ift. daneben fte|en

nod; eine 3)tenge anberer Betrachtungen über ^bemata au§ bem Sllten ^eftament, über

3Borte ber SSäter u. a. <Scr)abe, ba| für bie S^antiner nidit eben foldjeä ^ntereffe gc=

t)errfct)t fyat, mie für bie abenblänbifeben ©cbolaftifcr. ©afj $fettu3 fid; auef) aU ©iditer
berfuebt bat, baben mir fd;on oben gefeben. ®a^ er ben ÜBersS aber aud) gu rüdfid)t§=

40 lofem t&pott gebraucht, ber feinen 9iefbeft bor ber Hirct)e erlernten läf^t, jeigt baö öebidit

gegen feinen früheren .HIofterbruber ^afoboe, ber ilm megen feinet fdmellen üBerlaffeng

bc^ Klofterleben^ angegriffen hatte. ®a§ Sieb f;at ganj bie ©eftalt einei .Hirdcnliebe^,

entbält aber ©dimäl^ungen be^ ^afoboö, bie menig gu ber ©timmung eines ^irc^enliebei

baffen. 3$ citiere ben erften üßer§, guglctct) jur Kenntnis bes bamaligen grieöpifdjen 9JZönd)=

45 tum! : Mtfiot xal jtoxoi xal %oool, 'laxcoße, f] oi] jiavrjyvQig, xal ovv tioxco xqo-
xoi, xal xQvqmi xal yäoixtg, ögyiojuaxa xal xvfxßaXa, xal ßorgveov ix$Xiy>eig, xal

gdyeg Xrjvoßaxovpievoi xal xotXiai mßwv nX)]QovfXEvai (@atf;ai V ©. 177). @ttoa§

berför;nt mit biefem mafelofen 2(m3brud ber bcleibigten Gitelfeit ber ©inn be^ s
^felluy

für ba3 5ßoH§tümlic§e, ben bei if)m man nid;t bermuten füllte, g-reilid; ift es ntebt gang

50 fidler, ob mir es bier mirflid; mit Siebe gum SBoH§tümIia)en gu tfmn baben. 9Jlia)aeI

^ifellus ift nämlid; ber erfte ober einer ber erften Stygantiner, bie bie ©bric|)toörter be§

$8olfs für moralifcrje 23elebrung bertoenbet f;abcn. äfud hierzu \}<xi ©at(;as intereffante

SSeröffentIid)ungen gemacht (V, 544 ff.). 2)a§ aud) uns geläufige ,'AnooaX6v xal tie-

dvoxijv äxovoecg äXiföeiav" loenbet ^ßfettui g. 33. fd) lief^licf; :
t
'.Hfuv ö'äXX' ovxoi

55 xrjQvxeg eiev xrjg dXtjdetag, xav 'lovdalog ßXaoq)>]uf}, xäv "EXXrjv dvxiXtyt]." SDas

fyarmlofe "Ojiov jioXXr) äydm], ixs7 xal noXXi] judp'] finbet er im Sebcn ber ^roto=

blaften bemabrbeitet, bie guerft eine gro^e Siebe gur ©anlange batten. Tann fam es

gu ber ^einbfdaft gmifd;cn beren ©amen unb bes Leibes ©amen, ©agt ein feber^baftes

SEBort: ,fQg evgijg xov xaigbv cpdye xal xov Xaywr", fo ift barin nad) ^fcllus eine

60 Deutung auf ^aulus angegeigt, ber alle* allen getoorben ift, bamit er alle geminne,
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hiermit ift Sßfettuä einer ber SBegrünber ober ifteubegrünber einer befonberen 2itteratur=

gattung getootben, toie Mrutnbacber in feinem getftreugen 33udj : „SDttttdgriecbifcbe Bpxxty

toörter, 9Jtünd)en 1893" toeiter auSgefÜbrt hat. SBgl. aiu-b S^jant. ßttteraturgefebiebte 4
,

2. 905.

2Ba3 l'i'cüuv [onfl gefdjrieben, gehört niebt bierbev. ®3 ift bafüt auf ßrumbacbet b

iu bertoeifen. benannt fei nur nodj [ein ©efebidjtgtoerl 7/ .Xoovoyoacpia, btc bie 3^1

bon 976- 1079 umfaftf unb bon 2atlnv> IV 5.3 299 unb neuerbingS inber©amm=
lung bon «Prof. 93ut^ 1899 herausgegeben ift (33r#. Beitfdu-. IX, L92). ©enannt feien

aucr) feine jablreic&en Briefe, bie namentlich bei SatbaS V fieb finben. $1). 9Ret)er.

^feubeptgrapben bc§ ?l(tcn JcftamcntS. 3itr Sitteratur im allgemeinen. 10

I. Eejte, Originale unb Ueberfefcungen. gabriciuS, Codex pseudepigrapiras V. T. 2

I—n, 1722—23; ©frörer, Prophetae Veteres pseudepigraphi 1840; ©ilgenfetb, Messias

Judaeorum, 1869; Ofri&fdje, Libri apoeryphi V.T. 1871; 33
i ffe U , The Apoc-rypha of the Old

Test. lsSO; ßöetter, S)ie 2lpo!n)pljen nebft einem Slnljang über bie SBfeubepigrapljenlitteratur,

1891; SBinter unb SBünfdje, 3)ie jübifdje Sitteratur feit 9tbfd)lufi be§ fianonS 1, 1894; Äaufcfd), 15

Tie "JUrnfnipben unb 5ßfeubepigrapt)en beä 2123, 1—2,1900; §ennede, 9?euteftamenttidje 2Ipo=

fnipben 1904; beif., vmnbbud) bev neuteitamentlidien 3lpofrrjpt)en, 1904.

2. Einleitung. ©iümann, Sßfeubepigrapfjeti be§2t£§ in ber 2.5luff. bieferfö©; 9ieuf„

@efd)id)te bev 1)1. Schriften 215E§
2 1890; ^cane, Pseudepigrapha : An aecount of certain

apocryphal sacred writings of the Jews and early Christians 1891; Sfiotnfon, A critical 20

review of apocalyptical Jewish literature 1891; be g-aue, Los apnealypses juives 1892;

König, Eint. in§ {'il, 1893, 491 ff.; ©trad, (£inl. tn§9l£*, 1895; Eomtü, (Sinl. in§ %X :!
.

*

1896; ©djürer, ©efebiebte be§ iüb. 58oIfe§ im Zeitalter gefu Gbrifti
3 III, 1898. 'Sie Slrtifel:

Apocalyptic Literature in (if)ei)ne=33ladö Encyclop. Bibl.
;
£>afting§ Dictionary of the Bible

unb Apocalypse in The Jewish Encyclop. I, 1901 (»on ©inger). 25

3. "sithalt unb 3 med (mit Stuäfcblujj ber gelegentlid) altteftamentlidje $feubepigrapljett

6erüdfid)tigenben neuteftamentlidjen @inleitung§s unb religion§gefd)id)tlid)en Sitteratur). 21u§

ber in Sd)iirer§ ©efd). b. [üb. SßolfeS
3

II, 1898 bor § 29 ftefjenben 8itteraturüberfid)t feien

fjier fjeröorgefjoben bejto. al§ Ergänzung baju genannt: Eorrobi, ©efd). be§ ß^iliaStnuS T781-;

3§rael V 3
'. 1867; §au§ratt), SKeuteftamentliöje 3eitgefd)idjte

s
, 1873; Seme?, Histoire des

idees messianiques depuis Alexandre jusqu'ä l'empereur Hadrien 1874; ©vummonb, The

Jewish Messiah, 1877; ©menb, «Die jiib. 2lpofalöptif gatSS 1885, 222 ff. ; ©ad, SHtjüb. 35

Religion 1889 ; Jljomfon, Books which iufluenced nur Lord and his Apostles, 1891; ©unfel,

Sdiöpfung unb (äjao§ 1894; 0. .vminmann, SJeuteftamentlidje 3eitgefd)id)te, 1895; berf., 3)a§

gnbe be§ jiib. ©taatSroefenS (in @tabe§ ©efd). be§ Solfeä 3§rael II, 273 ff.); SSouffet, 2Inti=

dniü, 1895; berf., Slpofalnptif, 3t© 8
, I, 612 ff.; .vnilme, Sie meffianifdjen S83ei§fagungen be§

iiibifdien SBolfeS bio ju ben SEargumim, 1899; aBeÜ^aufen, ©ttjsen unb SSorarbeiten VI, 1899 ; i(l

aSindler unb gimmem, Sie föeitinfdjriften u. b.
sJllte2eft. oon ©. ©djraber, 3. Slufl. mit Slu§

bebnung auf bie 2tpofrt)pben, Sßfeubepigrapben unb ba§ 9Jeue 5£eft., 1902; Souffet, Xie 8leli=

gion bev 3ubentum§, 1903; SßerleS, SouffetS SfteL b. Subent., 1903; SSouffet, aSol!§frömmig=

feit unb ©ä^riftgelet)rtentum, 1903; 93olj, gübifdje (£§d)atologie bon ®aniel 6i§ 9Ifiba, 1903;

Salbenfperger, S)ie meffian. apofal^pt. Hoffnungen be§ Subent. (= Selbftbenuifjtfein 3efu 3
) 45

1903; A-vieblänbev, ©efd)id)te ber |üb. Slpologetif, 1903; SSeinel, Slpofalbpfen (f. unter 1 .s>en=

nede l'.'ün.i 190-1. i>flf. aud) bie sJtrtifel Eschatology in §afting§ Dictionary of the Bible

unb in bev Encyclop. Bibl. 0011 Efjet)nes331atf.

I. $ProIegbmena jur (Siitfübrung in bie $j5feubepi0rapfeen be§ 912&
1. 5Rame unb Se griff. 5Pfeubepigrap&en be<§ 21^ pflegt man in ber proteftantifeben 50

Rircbe eine :Keibe biblifcbartiger 2du-iften ,u nennen, bie bbrübergebenb unb in einzelnen

Rirdbengemeinfcbaften mebv ober minber gro^eä SInfeben genoffen, aber, fo toeü totr toiffen,

toeber in bie grieebifeben Sibelbanbfcbriften l au|er
v

l'f. 2al.,Test. XII Patr. u. Test. Jobi), nod}

in bie lateimfebe Jwcbenbibel (auf.ev IV. Ci'vva» aufgenommen toorben fxnb. Tie bon ber

Unedubeit be« SerfaffernamenS bergenommene S5ejeid)nung ift nicht gang ahidUdv 3)enn 55

einerfeitv finb j.SB. fanomfebe Sücber toie 2)t, ^v, $rb, 3)a ^feubepigrapben unb finben

fu-b folebe wfr unter ben 2lpofrtyp|en bev 21^3 5. S. Sa, ©rief ger., 3Bei unb anberer=

feitv trifft ftreng genommen auf äBerfe toie bal SJiartbrium JefajaS baS liievfmai ber

^feubonbmität nidu ju. 35a aber bie pfeubepigrapbifdje aoviu toemgfteng ben meiften

Wefer Sdbriften eignet unb für fie toenn audj nidu baä toidbtigfte, fo bod; eins bev niebt go

untoefentlicben OJievfmale ift unb $Pfeubontymität überbaupt ben c\(\n\a\ ;;eitvaum, bem

biei\v Scbrifttum angehört, dmvattevifievt, fo bebält bev jetu übliebe SRame hnmerbin ge=

nuffeö SRccbt unb guten Sinn.



230 ^fenbtytfltatfKn bcs Wl

2)ton unterfcfyeibet ^ßfeubebtgrabtyen bei 3lunb9fö£
(
rennet aber ;,u ben erfien nicht

etwa alle jübtfd&en Sßfeubebigrabtyen unb ju ben anberen alle duiftltdicii, fonbern berftefyt

unter Sßfeubebigrabfyen bei 2Ü33S überhaupt alle bie ©Triften, bie einet altteftameniltcfyen

5Berfon unterschoben finb, ober fie betroffen, mögen fie nun jübtfcfyer ober dutftücbov $er

b fünft fein. Ten Titel ncutcftaiucntlichc ^feubebigrabtyen referbiert man bann für bie

©bangelien, xHpoftelgefdm-htcn, 2lboftelbrtefe unb 2lbo!aIbbfen, bie unter chriftliduT A-abnc

fegein, erfefct ihn aber beffer, ba eine 3RitteIfIaffe »totfcfien 2lbofrfybljen unb ^ßfeubepigra

y-hen, ber ber 9Rame 2lbotri#fyen juläme, bier nidu borbauben ift, burrb ben -Kamen

„3tyohtyb$en bei 9töEi".

10 2. © e g e u to a r t i g e r c; t a n b b e r ,"y o r
f d) u u g. 3)a3 ©tubium ber s^>fcubopi^va^bcn

bat fruber meift ali bcfonbcrcv ©teefenbferb einzelner, oft mit Jobffcfyüttelnber SBerrounbe=

rung angeftaunter ©eletyrten gegolten, ©rft mit bem bureb bie jübinger Sdmle ange=

regten x

x
\iitereffe für bai ©pätjubentum ali einer SSorftufe bei (5briftentumg, bat fieb bie

loiffenfcbaftlidH' Arbeit energifdjer ber biblifd;cn Sßfeubebigrabfyenlitteratur gugeroenbet. .s>er^

15 borragenbe Pionierarbeiten finb feit ^Beginn unb befonberi feit Witte bei berfloffenen

^ahrbunbertg in Tcj-tpubliiationen geleiftet toorben, an betten SiUmann, ber SBerfaffer bei

Slrtifeli „^feubepiejrapben" in ber 1. unb 2. 3lufl. biefer 9i(S, mit am meiften beteiligt

mar. 2)a3 moberne Komplement ju bem noch immer fe^r nü£Iid)en Cod. pseudepi-
graphus bon ^abririui L713 ff. ift bai bretbänbige SBerf bon <S dürrer (©efd;id;te bei

20 jüb. Sßolfei
8

, 1898—1901), befonberi ber 3. §Banb, ber ben guten Surcbfcbnit't unferei

beutigen 2Q3iffen§ \>on ben ^feubetoigrabfyen, obgleich für mauerten f;ic unb ba „etroai #1

referbiert, rotberfbiegelt. Sftarffteine in ber G'rforfdmng ber Sjßfeubebigrabtyen bebeuten bie

im SSerein mit anberu ©clebrten bon .ftaufjfd; 1900 unb §ennede 1001 geboteneu Über*

fel.uutgen, mit 511111 Teil bortrcfflidien ©inleitungen unb Sinmcrfungen. Sediere beibe äßerfe

25 fübren bie gforfd)ung in natürlicher SBeife über bie in Scbürerg «Stanbmerf niebergelegten

(irgebniffe teiltoeife binaug. Surd? bie aufblübenbc oricnialifd;c Philologie, befonberi bie

Slffr/riologie, ift ei in ben legten ^ab^r^e^nten iiiöglid; geworben, ben Ürfprung einzelner

in ben Sßfeubetotgrabfyen toieberfer/renber ©toffe 51t prüfen; befonberg bat ©unlel bie

SRefuItate ber 2lffbriologic in btefem Sinne gefdiidt berioettbet. 2lbcr bie $rage nad; ber

ao .vScrfunft ber abofalr/btifdien (Stoffe bebarf befonberer üBorfid)t unb ift btclfad) nod) gar

ntdSt fbrud)reif. Sag (Sbätjubcntum ift eine biel ju fombligierte ©röfjc, alg ba^ fie nur

bon einer, ettba bort ber babr/lonifdien (Sdc aiuS betraditet iüerben f'ann. ^erfien, ba§(Sbät=

f;eUenentum unb 2lgt;bten f;abcn tbre Multttrftrömc in ba3 Satnmelbeden ber jübifd;en

3lbolal^)btiI entfenbet — ber Gntmifd;er ift nod) nid)t ba! Unb fd)Iie^lidi ift bie (Snt=

35 le^nungöfrage ober bie Urgefd;id;te ber in bie ]übifd)e 2lbo!aIt;btil gebrungenen ^-remb=

iorber nid;t bie ^auptfadie bei bem ©tubitim ber ^feubebigrab^en.

3. ©egenftanb unb G^arafter. Sie im $olgenben näf;er ju bcfbredienben

(Schriften finb fämtltcb, fotueit jübifd)er §er!unft, "probufte beö ©bätjubentum§, gehören

alfo, roie ba§ im einzelnen sub II ^u geigen ift, in bie geit ber ft;rifd;en ^etigionö=

40 roirren big 311m legten großen 2lufftanb gegen bie Konter (170 b. big 135 n. Gfyr.). Dh-
100hl biefer 3 cittaum bofte 3 ^at)rhunberte umfbannt unb ber fonfrete Slnlafj für bie

©ntftehung ber einzelnen «Sdniften oft tuedifclt, fo tueifen fie bod; einen roeitgehenben

^onfenfu§ innerer unb äufjerer
vHcerfmale auf. @§ finb jumeift Kambffd;rtften mit bob=

belter ^ront. ($,§ hanbelt fid) um eine 2ut3einanberfettttng mit bem ^eibentum aufterljalb

45 unb innerhalb b'e§ ^ubentumg. Seiben gegenüber werben bie 9?ed)te unb ^ntereffen beg

roa^ren $ubentum3 bertreten. Sag Sofunggioort ift bie ä/Mgla, bie nw^s 25D>ca!14,38

bie ftrenge älbfonbcrung bon ben Reiben. 2lnberfeitg facht man gerabe bie Reiben in§

^ubentum I; erüh eräugtel;en , bag bafyer für bie ^b'ede ber Sßrobaganba in ben berlod'enbften

färben gefd;ilbert roirb. (So laffen fid; bie 5|3feubebigrabl?en, all hjanjeg angefchen, alg

50 nationale i^eobteeen unb Slbot^eofen bei bem Untergang jueilenben '^ubcntumg bezeichnen.
s
Iltit bem abologetifd)en groed fte^t in engftem ^ufammenhange ber anbere, bie ©laubigen

^itni Sbtgbarrcn in beut bäterlid)en ©tauben gu ermutigen. So finb manche Sßfeub=

ebtgrab^en überroiegenb, anbere nur fd)id)troeife ^Xroft= unb 93(ahnreben an bie ©ereebten

in 3^aet. 31bcr mag nun ben gnfyalt biefeg mähren '^nbentumg nad; unferen $ßfeub*

55 ebigrabfyen fonftitttiert, ift in bieler ^inftd)t beut älteren ^ubentum unb gar bem bor=

ejUifcbcn ^grael gegenüber einDcobum. Gine ber 3Sorau§fe^ungen be§ ©bätjubentumS, bie

eg mit ber unmittelbar borfyergcfyenbcn ©bod^e teilt, ift bag ©efet3, ba 1

-? ei nueberum

trennt bon ber borerjltfdjen fiät. ©eitbem bie Xoleranj ber heibntfclieu ^ladUhaber ber

jübifd;en ©emeinbe aufgehört unb bag jübifchc G)cfet5 bie Sbottluft unb ^erfolgunggfudU

go ber Hellenen erregt tjat, ift ber fromme $ube bereit, für eg 311 leiben, ja ju fterben.
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Tic Slutbrobe für bai ©efefc ift gegenüber ber erften Mälfto bor nact)er,ttifcr)en ;')Cit

ettoai SJleuei. Ter vobu bei ©efefcei in bie Seligfeit ber (Snbjeit, an ber bie berftor

benen ©eredjten, befonberi bie ©laubenimärtfyrer burä) 2luferftet)ung teilnehmen. ©nt=

Gattungen über bie ©nbjeit bilben nun ben bauptfächlidntcu ©egenftanb ber $feubebigra=

phen, banacr) beif;cn bie meiften biefer Schriften: ältoofaltybfen, b. b. Offenbarungen über b

bai @nbe unb toerben $feubebigrabr)en unb x'lpofalppfen Ijäufig gerabegu ali Sfynontyma

gebraust. SDfäi gutem "Kcdu, beim toie eben gefagt, finb bie meiften ber erhaltenen

$ßfcubebigrabt)en eigentliche xHpofalnpfen w\t> felbft ba, too bai &aggabtfcr)smibrafcr)artige

ober bai philofophifdv ©lement überwiegt, fehlt ei niebt an enbgeitlicfyen XHuffdUüncn.

Cime hier bie llntcriduebc in ber ätuigeftaltung bei eicfc)atoIogtfcr)en üBilbei in ben ein* lo

meinen Schriften näber toiebergeben ju tonnen, fofl toemgfteni bai allen ßfyarafteriftifcr)e

unb ber Unterfct)ieb bon ber am näcbftcu bertoanbten älteren brobfyetifcf)en Hoffnung unb

bai ©emeinfame mit ihr Ijerborgefyoben toerben. S)ie 6efcr)eibene gufunfti^offnung ber

^aubtbertreter ber norcrilifcben $ßropr)etie ift jct.u »u einer riefengrofjen ^ßufion getoorben.

Ta*l5
-

ril unb bie immer unheimlicher anfcr)toettenbe2BeItmacr)t baben bai rabibe 2Bad|stum ge= 15

förbert. Sßenn toir^I.^lofeb^uSbell.jud.VI, 5, I trauen bürfen, fo totirben ber jübifeben gbee

bom Untergang ber Mcibcumadu bie im ganzen Orient Derbretteten 2Beiifagungen Dom balbigen

Sturg ber ^{oinerberrutaft buret) einen a\x§ bem Orient ftammenben fetter mit entgegen^

gearbeitet baben. Matte ein
v
Vfajab nacb bem 8äuterungigericr)t über

v
\crufatem eine

SBiebergeburt $vha$ in ben ©rengen bei 3!>ak>ibifcr)en 9teicr)e§ erhofft ($Jefl,26), fo toirb 20

in ben ätyoralr/bfen ber griecr)ifcr)en unb römifct)en SüBeltberiobe baS§ellenen= ober Sftömers

tum enbgiltig bon bem ^ubentum abgelöft. llnbcrfennbar liegt t)ier eine ftarf ber=

mebrte Auflage ber alten botfitümIi(r)en ©rtoartungen bom $om ^afytoe gur 3eit bei

Sltnoi bor. 9Rit bem (i'ril, bai bie äußere förtaftroblje über Israel bringt, bringt bie

bon 2ttnoi unb ben in feinen 33abnen gebenbeu 5ßrobf>eten bet'ämpfte national=d)aubtnt= 25

ftifcfye Moffnung auet) in bie, fbäter fanonifd) getoorbene, s^ropbetie ein unb läfjt bie

,Vf In ff., ,\>ag, Sadj unb 3>oe bon $erufaletn als gulünftigem Zentrum ber 9.\5ett träumen,

erfüllt nun auch bie 2lbofa{r/ptifer mit bem 2Bar)n ber etoigen (i'rbebung bei
v
\ubentum*

jur oeit bei beftigften ßufammenbratti mit ben Reiben unb bereitet fo baS äußere Gnbe
bei jübifct)en ÜBoHei bor, bai auet) innerlicb ingtoifcr)en ein anberei $irael getoorben toar. 30

2Rit bem Crril toar aud^ bie SBoßifeele gebrochen, man bängte fidt) fd^Ite^lidt) an bai©efe§
unb hoffte burch biefei Glittet auf ein -EBieberaufleben ber guten alten geü — fte blieb

AUS
x
V-racl befam feine alte ^reibeit uiebt toieber, eS blieb ein (Saft im eigenen Meint,

bie maffabäifdje A-reibeit^periobe toar nur ein titrier i£raum, ©0 bemäebtigte ftd) bieler

ber groeifel an ber alten nationalen Mraft, bie jubem burdi ben tägtidjen Montatt mit 35

beu Reiben immer mürber getoorben toar. iDie frühere berbe 3)ie§feit§freubigleit ftnbet

feinen äußeren Malt mebr unb loeiclu bem Verlangen nad) anberem 33rot fürs tägliche

2)afein. So treibt aueb baä Sbätjubentum in jene ^enfeitsftimmung hinein, bie bie

ganje auSgcbenbe alte ^eit dmrafteriftert unb baS febönfte, toenn aucfi gefäbrlicbfte (irbgut

ber antifen an bie moberneSöelt getoorben ift. Tiefe ^enfeitsftimmung greift in bie na= 40

ttonalen ßufunftSbilbex ber älbofalbbtti' ein, fie bergeiftigenb, fie r/tc unb ba ganj ber=

brängenb, ober mit tfmen unentluirrbar ftd; mifcbenb, ober unbermittelt neben fie tretenb.

So träumt unb fpefuliert man nun bon bem (rnbe bei jetzigen 2lon unb fyofft auf ben
00m Mimmel fommenben neuen i'lon, man rebet bon bem einigen unb feiigen ßeben, bai
ben aui beu (ruttäufduiugcn unb SBitterfeiten bei 3)afeini (irlbften l)infort befebieben fein r,

toirb (SBeinel bei Mennede, 5ReuteftamentIi(r)e i'lpofrppbeu ©.200 f.). Ter .stimmet, einft

tum ben
v
\vracliteu mit biifreter Scr)eu betrachtet unb nur für toenige SBeborjugte ge*

öffnet, ift jet5t bai giel unb bie ßeimat ganger Greife bon frommen. 2lber ei ift ein

anberer Mimmel als ber alte, ei ift ber immer mebr fpiritualifterte neue Mimmel, bon
bem febon gef LO ff- bie Siebe ift.

v
\etn gebort nod) bie SEßelt ben Meiben, fie ift bai 50

SRetd) bei 33öfen— ber ©ott^iraeli, feit bor geit ber großen ^ropbetcn ali ber alleinige

Merr Mimmelv unb ber Ci'rbe erfaunt, bat [ich für jübifcbev (impfutbeit fojufagen auf fein

Saltenteil jurücfgejogen, er läfet bie 2BeIt burd^ ©ngel regieren, er bulbet bie Merrfdmft

bei Söfen unb lafu fie ibren Wipfel erreichen, 3lber biefer S)ualiimui, ber in feiner

Sbofalr;bfe fehlt, ift in ber ©nbgeit übertounben. 3)enn alibann ift Satan mit feiner 55

2lnl)ängerfd)aft jur Molle geftürjt ober für immer befeitigt, auf bai SReidt) ber ^infternii

folgt bai 3leid) bei Sid^tei, ei beginnt bie einige Merrfdmft ©ottei unb feiner bimm=
itfd)en Sparen, benen ftcb bai fromme unb auierlefene >>rael beigefeUt. 3dMief;lid>

fommt ei aueb auf biefemSBege JU einer Crbrenrettuug unb '^erberrlidmng
v

x
svraelv, barüber

lommt felbft IV. @ira bie fmnpatbifebfte unb vbtlofopbifdM'te aller :Hpofahun"cn nicht hinan
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aber bor begriff v
V>rael hat etwas Sd)illernbeS, eS ift eine 2trt höhere* als baS blojjc

fieifchlicbe ^Srael, jct'cnfaUv bebeutet Israels enbjeitlidjier Iriumvb über bie Reiben einen

Tviunivb beä ©uten über baS ü8öfe. SRur in ben toemgften 2lboralr#fen fbielt ber bimm=
lifdv, jjräejiftente -DcefftaS eine fyerborragenbe Stolle bei ber Sfikltlataftrotofye, im allgemeinen

b tritt er hinter ©ort uiviict. gur SBefriebigung beS burd) bie lobten ©rangfalStoerioben

Israels befonberS gewedten SßerlangenS nach einer neuen unb befferen SBett bot fieb ben

wn ibm ergriffenen Greifen eine uralte, bon ben berfä)iebenen Zentren ber antuen .suiltur

bon jeher fchon unb jeb.t aus uns noch niebt erlennbaren Urjachen befonberS ftarf
s
}>ro=

baganba inaebenbe linuhologijche jKaturbfyüofob^ie an, bie als efoterifebe* Sßiffen gebiegt
i" unb mit bem "Hei; beS ©efyeimniSboIlen umtooben, alle Statfel ber SBergangenfyeit unb

^ufunft, beS SInfangS unb beS (SnbeS ui löfen berfbrad). Stuct) im ^ubentum fanben

ftd) Jünger, bie in jene grofee ^Bewegung ber ©eifter fyineingeriffen mürben, bie fbäter

in ber ©nofiS ihren ;,enitb erreichen fottte. SOBte einft ©attl furj bor feinem (5*nbe bon
ber beibnifeben Zauberin in ©nbor fieb baS Sdnd'fal fünben lieft, fo lauften joi;,t bie

L5 2lbo!aIbjbiifer am 2luSgang ber ©efdt)tdfc)te $SraelS auf bie Offenbarungen beibnifdier

SJcanttf unb (äffen für) Antwort geben auf bie bangen Atageu nc\(b ber 3ufunft Israel*.
vJUv gelehrige ©duiler frember SDceifter erleben fie nadj äußerer Vorbereitung (*. 3i x

lsir=

ginität, Aaften u. bgl.) in ber SBerjüdung neue, Wmn and) an bie alten SRufter fieb

fcfjüejjenbe ©ntfyüKungen, bie fte nachher bei ber 3Rtebcrfdt)rtft ibrer ©efid)te fttlifieren

20 unb au3 bem immer umfänglicher geworbenen ©cr)a£ oft unberftanbenen, unb aud) bon
uns nid)t metter beutbaren ger)eimniSbolten SEßiffenS ausfcbmüd'en, bafyer auch ber mufU
bifd)e (Sbarafter bieler Abotalr/bfen. ©o l;at bie Abofatybtif jene balb fc)eibmfd)en, fyalb

monotbeifttfd;>en bbantafttfdKU Silber erzeugt, bie bon jefyer mit 9ted)t als einS ber be=

fonberen äufeeren SJlerrmale ber SIbofaltybfen gegolten unb ben 3(bfd;cu beS nüchternen

25 mobernen 9Jlenfcr)en gegen jene bigarre Sitteratur erregt r)aben. ^aber aud) ber häufige

Sr;mboliimu§ ber xMbotalbbfcn, baS ©eheimtbun mit Stätfelnamen, $ar)len, Xterbilbern u.f.w.

^ic Slbofatr/btif ift baS brobaganbiftifdje
sDiittet ber neuen SebenSweiSr)eit geworben.

Übernommen, Um bie Unruhe beS ©emütS ju befriebigen, madit fid) bie frembe ©et)eim=

Weisheit in einzelnen Slbofalbbfen toudjerbflangenartig breit, baft fte ftatt ben ^ntereffen

30 beS ^erjenS gu genügen, eher ber ©itelreit beS bon ber untoiffenben, aber neugierigen

beenge Wie ein ^ö^ereS Sßefen angeftaunten ©e^eimtoifferS 3Sorfd)ub leiften. ©o lieft

)id) ber ätf). §enod) 5. 33. tote ein 23ud) ber großen SBunber in Statur unb ©efd;tcbte,

baS oft mer)r ber Neugier ftatt ber ßrbauung bient. 2lbcr berartige SBüdjer entf]pracr)en

bem ©efdjmacf ber $cit für baS ©roteste. 2)aö neue ^ungenreben fonnte eben nur
35 ©ebör finben, Wenn eS in ber SBeife ber älteren 5|3rob^etie gefcr)at).

s^feubom;mität, bon
alters in ^Sracl geübt, unb bielleid;t übertäubt eins ber djarafteriftifcr)en SJierfmale ber

gefamten, im 3^ct}en ber ^(bofalbbtif ftebenben ©djriftftellerei beS aleranbrinifcf)en fic\U

alters War bafyer bie gegebene /vorm ber 3lbolaI^)bfen. 35urd) ben fid) immer fefter auS*

bilbenben Aanon ^eiliger ©djriften War feftgcftellt, Weld)c ©timme in ^Srael Enfbrud)
40 auf älutorität befaft. So büüte fid) nun bie neue ^rob^etie in ben SJcantel ber alten unb

fonnte fo biellcid)t aud; beffer bei ben 9Jcaditl;abcrn, befonberS ben SBebrüdem beS jübi=

fd)en Golfes bem 3Serbacr)te ber bo!itifd)en Agitation entgegen, ©elegentlid) fd;eut fid;

ber 2lbofal^btifer felbft nid)t, in altbeibnifdier SDlaSle aufzutreten: bgl. bie Sibt)llinifd;e

©idjtung. 'Die 3lnlebnung an uralte Autoritäten War aud; burd) ben 2lnfbrud) ber

45 3lbofaIr;bfen, uralte 3ßei§beit borjutragen, geboten : tt;atfäd}lid; fteeft ja in bem abofal^b=

tifdjen
sHiifcbmafcfi ein ©tücf uralter, freilieb ^eibnifdjer Se^re. ^n 9ßir!Iid)feit finb bie

bibftfd)en tarnen nur ©echxamen für irgenb eine efoterifdic ^üngergemeinbe, bie bieHeidjt

ben btblifdien gelben als DrbenS^eiligen berebrtc. ^ür baS Gkfübl ber großen 3Jcenge

War ber biblifcr)e
s3tame ber ©arantiefd)ein für bie 333af)rbctt unb <R;ird;Iid)fett ber 9öeiS=

00 fagung. 9Jcan beglaubigt näl;er ben alten ©et>er für bie ©egenWart, inbem man tfm

mit einem übermenfd)lidien SBiffen auSftattet, ir)n 3Bunber bcrriditen läftt, bor allem

inbem man ibm eine ^Kcibe ellatant erfüllter SBeiSfagungen in ben SJiunb legt, fo baft bie

Sefer feiner ©dmft ir)m aud) ba ©lauben fd;enfen, Wo für fie felbft bie oulunft beginnt.

2)er 3ßenbebun!t ber in ^uturform gebotenen 3Sergangen§eitSfcr)iIberung jur Wirflicr)en

55 3ufunftsfd>au ift bie ©egenWart beS S8erfaffer3 unb für uns ber SluSgangSbunlt jur

33efthnmung ber 2(bfaffung^eit fetner ©ebrift. ä"i>a§ ber 2lbolalr;btüer bortragen null,

ift fyöd)fte 8ebenSroeiö|eit. ®at;er tann fie nur bon oben felbft ftammen. "Jllle feine SBorte

unb Silber bat er felbft in ber Sßergüccung in böberen Stegionen gefdjaut, fie abgelefen

bon ben bimmlifdHm tafeln benn alles SBSerben unb ©ein ift im .'oimmel borauS*

60 beftimmt unb borauSgebilbet — , er l)at fie auf feinen Steifen bureb .s>immel, 8üfte, @rbe
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unb Unterwelt orlaufdu, @ngel haben ihm ba£ Mitgeteilte zugeraunt unb finb auet) bie

Interpreten ber Silber unb ©eftcrjte. 2luct) bie alte iUopbetic bebten! fid> gelegentlich

foldHT ÜRittel, ba3 bort gelegentliche ift aber bier bie Siegel; l5";cducl, §aggai unb 2a--

dmrja bitben bie Übergänge $u ber mxwn Aorm beä 2Bei3fagen3. 3)er neue Prophet

muß enblict) nadnoeifen, Warum gerabe erft mit ihm baS (Snbe fommt, er muß bcebalb b

Mo ^eidHMi nennen, bie Tür baä üRatyegerücftfein ber äBelttataftrobt)e fpreeben. Tie sÄn-

gabe ber ©rünbe für ba3 bisherige 2lu3gebliebenfein ber längft fälligen ©rfüllung ift mit

eine ber unerläßlichen Aufgaben be$ 3tboialb,btifer3. ?2acr) biefer reite bin tonnen bie

iMpofalnpfen 5ßrolongation§fcc)eine ber au§ftet)enben Erfüllung genannt Werben, ebne bamit

fveiüeb ba3 §aubtmerfmal ju treffen. Unter gufammenfaffung ber obigen Ausführungen 10

läßt jtet) fagen : x'lpofalupfcn finb in Aorm von ©er)eimniffen unb unter ber '.IKaefe eines

berubinten iVamone ber Vergangenheit gebotene ©ntr)üQungen über bie bieber auea,eblie=

beue, aber jet.it fut)er bevorftebenbe feiige (i"ub;eit, mit ber an ?a* gegenwärtig bon ben

Reiben geklagte ^erael bie ewige §errfct)aft über feine jjeinbe unb bamit ber befinitibe

Triumph beS ©uten über ba3 Vöfe fommt. Tie Äbofalfybtif null felbft bie Nachfolgerin r.

ber alteren
v

i'ropbetie fein unb ift e3 aueb tt)atfäct)lut), fie fct.U fort bie ältere Venün=
bigung öon bem @nbgericr)t unb ber bann folgenben ^eilöjeit mit ber SRicrjtung auf bae

TvaiKsonbontalo unb Üniberfale, ebne freiließ beibeS fdjon rein ,;um SDurcr)brucr) >u bringen.

So bilbet fie jeitlicr) unb facr)lict) eine übergang§eboct)e. §ier tonnte bann ba3 Goam3c=

üum einfetjen mit ber all feligeS ©eljeimnte berfünbeten froren 33otfdiaft bom §eil ber 20

\Kum Seit für alle Völler unb 9Renfcr)en.

I.
x
\ntereffe. Unfer Aittereffc an ben jübifct)en 2lbofalr/bfen rann Pcrfdüeben fein.

ÜDlan fann bie 2Ibofalr;bfen bom fultur= unb rdtgion3gefct)icr)tIicr)en Stanbbunft auS lefen.

SDann machen fie uni umädn't quellenmäßig mit ben religiöfen, fittlidjen unb fonftia.cn Vor«

ftellungen beä Sbärjubentutml befannt, buretj bie fanonifdum Sdjrtften bei xHT erbalten 25

nur nod^ fein abfdjließenbeS Vilb, bie bfeubebigrabtyifcr)e Sitteratur ergänzt t§ iit bieler

.\Mufidu. Die balbbeibnifdHm IXnterftrÖmungen fließen nirgenbS ftärfer un'o betulicher all

gerabe bier. Tae gubentum ift ood> Unit rejebriber geWefen, ale man früher annahm.

Sine 2lrt rh'udfdu'aa, ift erft erfolgt, alv bie offizielle Synagoge nacb ben Sreigniffen bon
1:;.". n. (ihr. bie iHpofalppfen bon ftet) fdnittelte tmb auf ba$ ©efetj bon neuem jtdj feft

nagelte. (i"e wäre aber berfefyrt, bie Sßeriobe bon 170 b. bi§ 135 n. (ihr. ftatt aus»

ihren Stimmungen, lebiglicr) 00m Stanbbunft bei TalmubieimuS au§ ju beurteilen, lote

nur ui baufia. bon iübifct)er Seite ber gefct)ier)t. Tie Religion ber älteren Synagoge
ift nun aber aud^ ber 9Jlutterfdt)oß ber Äirdu' ^emorben. 2Ber bireft bom 21 jum 5R2
fommt, loirb fid 1 bier bielfadj in eine gang anbere 3Belt berfe^t glauben. Tie Stränge 35

ber ©nttoicfelung fct)einen burcr)fcr)nitten. >>ier füllen bie $feubebigrabr)en bie Sucre.

Tic ganje neuteftamentlict)e §Begriffih)elt ift in ber |übifct)en 2lbofalr;brt! vorbereitet; biel=

faefc) ftimmt baä tedmifd'e Material böllig überein. Ter ^nbalt uürb teils bireft über=

nommen, teile- vertieft, teile in fein ©egenteil gefteigert, aber immer bleibt er bie Vorauf
fe^ung. Tic innere S8ertoanbtfcr)aft jroifcr)en ber urcr}riftlicr)en 2Beltanfct)auung unb ber i<

ber
v

.Hpofalnpfen lief, bie (ihriften muh jenen Schriften greifen, um fidi an ihnen auf ber

Srbe ui orientieren unb über fie hinaue nad» bem .^tmmel ju fct)auen. I'ae hoffen unb

2 ebnen ber folgenben ^ahrbunberte bat fidf) bei ben (5briften im wesentlichen von ben

©ebanlentreifen ber 2lbofalr)bfen befriebigt gefüllt. SBSorte, Silber unb ©ebanfen auf

.Uathebent, Kanjeln, in ben SÖtalereien ber Tome unb Spaläfte, in H'ieb unb 2ionbicr)tung \:>

bejeugen bem ßunbigen ben gewaltigen Gsinfluß jener Sitteratur bie ine tiefe "^Mittelalter,

ja bie in unfere ©egenWart hinein. Tic naive cr)riftlict)e SSblföfrömmigfeit 0011 heute

•,ebrt bielfact) noct) von ben ,\>immcle= unb ^öllenborftellungen bee Spütjubentume. 3°
mehr bie moberne Aorfduma, ben ^ufammenhana gerabe jener apofal. Sd)riften mit einer

für une \n\n Teil untergegangenen, utm Teil bura) ben glücflict)en 3paten bee 3trd)äo= bo

logen uite wieber eutbedten aItorientalifcr)en ßulturWelt erfannt hat, befto fräftiger fct)ließt

fidi ber Sting, ber unfere ©egenWart mit ber älteften Vergangenheit jufammenr)ält. Hub
bod> ift biefer SWing nidjt etwa nur eine äußere läftige Aeffel, bie, Wenn fie ale foldv

erfannt wäre, emfacr) bon une jerbrocr)en Werben tonnte.

Scr)ließlicr) haben aber bie Jlpofalnpfeit nicht bloß unferem Xoru", fonbem auet) unferem

^»erjen noeb ctioae ;u fagen. Ter moberne OJicnfd> mag mit überlegenem Säd)eln auf

bae burdi bie 5iaturWiffenfct)aft fdum längft beseitigte jübifer) ct)riftlicr)e \Mmmcle- unb

Sffieltbilb febauen: Crine bleibt boch barin für ilm loahr: Tae ftct)ere Vertrauen auf

ben 2ie>i ber ©erect)tigfeit über bie Soweit, bae mit Elementargewalt bie meiften ber

|übtfcr)cti iM'cubepi^rapbcu burdubnt, fiubet in ber Vruft jebee ^ibcrball, ber feinen 1-lat;. 60
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nod§ nicht jcnfcttS bon ©ul unb SBöfe gefunben hat. SBir brauchen besbalb nicht blinb

für bie SSerfaffet jener Schriften Partei ju nehmen unb baS Wüte nur hei
v
V>vacl unb

i\v> 33öfe außerhalb ,ui fliehen - ber
y
)iationalbünfel SjSraelä gebt un§ ntdjrtS an

aber babintev fleht baä fieb 3ebnen nach bem ©uteri, für e>> fälligen, bev ©ünbe ent=

5 fagen, ja [elbfl für jte leiben ju toollen: ba3 ift allgemein menfcfylidj unb bat bleibenbeu

9Bert, auch noch für urtfere unb alle folgenbe 3eit. Tie ©nbgeii bringt bem 2ttooralr#s

tifer Wube unb Seligfett auch hier ftreifen mir bie zeitliche unb nationale §ütte ab:

toeber Unit un3 ber jübifche vummel, noch fcbred't uns bie jübifche .\Sölle, aber barin

toteberum toiffen nur un* mit Ben Stbolalr/totifcrn einsB, bafj uur mit ihnen nicht beraten
10 auf bie Hoffnung nact) 'Hube unb ©tillc für bie bureb bie @rrungenfcr)aften unb ©enüffe

ber Multur unbefriebigte
v
J.Kenfcbbcit. $ür un§ toie für jene SDlänner bleibt bie toabre

Seltgfeit ein übertrbifd)e3 ©efct)enf, ba§ höher ift als alle Vernunft. SStr benfen un3
bie ©efilbe ber ©eltgen in anberen Umriffen unb färben, ber ©efebmad toecbfclt, baS

Verlangen nach böcbftcr
vKubc bleibt, ihm hat ber Slbofalt/totifer in fetner SBeife 2lu$brucf

15 gegeben, ©r fein vummel unb .sSöffc in SBetoegung-, er toiil bag geitrab fcbuellcr fdjtoingen,

btc- e-o gan^ ftilieftebt, ba3 @nbe fommt unb ber neue -Jöeltmorgen anbrichst: finblicbcv,

^bantaftifebeo beginnen für ben, bem bie ©toigfeit ber 2Belt unb bie eiferne ©efefemäjjtgs

feit aller ßeitläufte feftftefyt — unb bocf> fennt auch er ein (Snbe. 2ßenn bei ihm ber

Sufjruf: $urücf, cIh> c^
j>
u ft>ät ift, noch; Slnflang ftnbet, fo toeifj er aud), baf$ e§ ein

20 @nbe giebt! Schalten mir fo mit ben jübifeben 2(bofaIbbfen innere ^üfylung, um toie

biel näher muffen im* bie dirift[id;en fte^en? ®ie erfteren haben auch für unes noer)

einen ©ItaSberuf.

5. Überlieferung ber Sejite. 2)ie galtf ber |übifd)cn unb dmftlidien ^feub=

ebtgrabtyen mufj cinft fehr grof3 getoefen fein. 3)ie jübifdic Segenbc läfjt allein ben fdireibfeligen

25 £enocr) (©lab. £enocr) 23, 6. 68, 2) 3G6 23üd;er, bie mu§Iimifcr)e nur 30 berfaffen. ^n
ber Slbofalbbfe @§ra Esr. XIV, 46 toerben bon ben 24 fanonifcfyen Schriften bcö 212

70 ©eheimfdiriften unterfcr}teben, eine runbe Qabl, bie fbäter für biefe ©ebriftgattung

ftereoüib Uutrbe. SBarum f>at fid; bon biefer einft fo berbretteten unb beliebten Sitteratur

relatib nur fo toenig erhalten? 9)iinbeften<§ jtoeimal ift eine fd;toere 5lrtfi<§ über fie

30 hereingebrochen (©unfel, ©§ra hei ^au|fd; ©. 333). ^§rael ift an feiner (S3d;atologie

fdHiefeltch ju ©runbe gegangen. 1)ie national=religtöfe Hoffnung auf ein jübifdH"o ^eltreid;,

ba§ ben Reiben ben ©arau§ mad)t, verrann an ben garten ^hatfad^en bon 70 unb 135 tote

ein ^raumbilb. 2U§ fidr) ein neue3 ^§rael bann fammelte, toar fein ©tah in ber ^rembe bie

Tora Mosis. Q* entfagte eine geit lang ber meffianifd;en Hoffnung, bie eö um ben

35 legten ©d)ein bolttifd^er Freiheit gebracht Fjatte. S)ie Sarangahe toar um fo leiditer,

aU injtoifö§en toie bie LXX, fo aud; bie iübtfcr)^ofalr;btifcr)e Sitteratur in gried^ifdier

Überfe^ung in bie §änbe ber jungen Ghriftengemeinbc geraten toar unb bon ir)r in

diriftiidu'm ©innc bertoenbet tourbe. 2lug biefem ©runbe finb bie r/ebrätfdien Originale

untergegangen — ein glüd'Iidier 3ufa^ im^ ©ntbedertalent fd;enft uni bietteidjt biefe§

40 ober jcnc3 nodr) einmal toieber! 0cirf;t minber fd;toer toar bie anbere Ä'rifie. ®cn b^ilo-

fobr)ifdi gebilbeten griednfeh^en Geologen blieb bie biclfacr} ben 2(bolaI^bfen aU Knod;en

uub $Utf<fy bienenbe orientalifebe 'DJibtfyologie nldjt berborgen. SUian bertoarf bie an§

^eibentum erinnernben ©eheimfehriften. 'Der 2lnllang unb bie Dtadiahmung, bie biele

babon in häretifdien Greifen gefunben Ratten, begünftigten nur bai 3Sertoerfung§urtetI.

45 ©o fegte ber grtediifdic ©eift bie 3lpofah;^fen au3 ber ^ird;e unb fcheudUe fie in bie

entlegeneren ©renken ber d)rtftlid;cn ©emeinfehaft. ©o tourbe &. 33. 2Ibcffinicn ein Unters

fdilubf unb ©orabo für bie bon bem bornehmen 3 entrum berftof(ene niebere Sitteratur,

bie hier nidit blo3 aU ehrtoürbtge Reliquie fouferbiert tourbe, fonbern b\$ in unfere jüngfte

©egentoart hinein neue ©d;öpnge trieb, toie u. a. bie bon Sittmann (Americ. Journal
so of Semitic languages 10, 83 ff.) bcröffentliditen gtoei mobernen abeftnifdjen 2lbofal^ibfen

jeigen. 2)urct) bie hod;fird)lid)e 2)egrabation ber aboralb,btifd)en ©dniften erflärt e§ fid>, baf?

bie griediifdien Überfc^ungen fo bünne gefät finb unb nur barbarifche Slfterberfionen in§

2atemifd;e, Strmentfdje, 9lrabifd)e, ©brifdic, Äobtifdje unb 2'(thiobifche fidi erhalten f;aben

mit gum Teil recht bertoilbertem Terte.

55 c. iHnorbnung. S)ie methobifdie $rage ber 2lnorbnung bc§ ©toffeg liegt toie bei

ber (Einleitung in§ 21 ober %l%. ©o berlodcnb e§ toäre, eine ©efduebte ber $feub=

ebigrab^en in fontimtierlid;er (5r^ählung gu bieten, fo ift ei au? mancherlei ©rünben

aiui; hier geratener, über bie fritifdien Vorarbeiten ftatiftifdi §u berichten, bie an ben cin=

feinen ©dniften borgenommen toorben finb unb fo bie ^aufteilte borjubereiteri für ben

eo XHufbau einer ©efcbi'chte bei ©bätjubentumi (f.
b. 21. Einleitung ini 21T 2Jb V3

biefer

s
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9t©). (i'v bietet neb fdjon in religionSgefd&idjtlidjen rliciunu'v ©elegenbeit genug, bic ik-

beutung bor einzelnen Schriften für Die ©efamtentroidelung beS JubentumS b^rborjubeben.

Jm 2lnfd)Iuß an bie Stoffteilung beö altteftamentlid)en ßanonS, bie im allgemeinen auch

bon Tillmanu (in ber 2. Slufl.) befolgt morben ift, läßt fid) aud) für bic altteftaments

lieben ^feubepigrapben bic ©ruppierung in poetifebe, propbetifebe, (üftorifck unb pbilos >

fopbifd)e Sßfeubepigrap&en einigermaßen rechtfertigen.

II. Ltrfprung unb 2öefen ber einzelnen Schriften. A. 5ßoetifd)e ^Rfeubs
eptgrapben. 1. Tic Sßfalmen SalomoS. gur ßttteratur. a) Tic griedjifdje
Heb o i fe n inni : 5)e to ©erba, Adversaria sacra, 1626; [JfabrictuS, Cod. pseudep.* I. '. M i ff -

:

§ilgenfelb, ;;uuii L868, I34ff.; berf., Messias Judaeorum, 1869; ©eiger, 2)er Sßfalter ©alomoS, ip

JjeranSgegeb. u. erflfirt 1871; Srifcfdje, Libri apoer. V.T., 1871; $id, Presbyterian Review
1883, 775 ff. ; Minie unb 3ame§, *FaXfiol ZoXo/xcovzoe, Psalms of the Pharisees commonly
called the Psalms ofSolomon, the texl üewly revised from all the Mss. edited, with intro-

duetion, english translation etc., 1891; @tt>ete, The old Testam. in Greek IIP, L894; ö. ©«
inu'bt, YaXfiol 2oIojj.cövt<k. 5>ie Sßfaltnen ©alornoS \um erftenmale mit SBenüjjmtg ber 9ltrjo

jjanbfdjriften unb be§ Cod. Casanatensis fjerauSgegeb. (Xerte u. llnterj. %. ©efd). b. attdjrtftl.

üitt. XIII, 2) IV..;,.

b) Ueberfe|ungen bon a: äRtgne, Dictionnaire des apoer. I, 1856, Ü.-30 ff. ; ©eiger f. a.

Öilgenfelb, ümZf) 1871, 383ff.; 2Beu"r)aufen, S)te Parifäer unb ©abbujcier, 1874, 131 ff.

;

Sßtcl f.
a. göcfler, Sie 2tpolrbp1jen, 1891; Sacquier, L'Universite" Catholique XII, 1893, 07 ff.; 20

SRijIe unb Sameä f. a. Mittel MunnfeU, äpolr. u. Sßfenbepigr. II, 1900, 127 ff. ); SßerleS, lie

Erflnrung ber Sßfalm. Sal. (Oriental. ßitteraturseit. 5, 1902, sTa. 7—10, audj feparat).

fnftorifoVfritifdje fragen. SeU&fd), Korn, über ben^fatter, 1. Slufl. II, 381
f.

;

©eiger f. a. Karriere, De psalterio Salomonis, 1870; SßeuTjaufen f. b. Stäljelin, 3b3Djl874,
ßuciuS, 3)er SffentSmuS, 1S81, 119 ff.; Sßiä f. a. ©irbal, Essai sur les psaumes de 25

Balomon, 1887; 5Ki)Ie unb SameS f. a. Sein, Les dix-huit ben&lictions ot los Psaumes de
Balomon (Rev. des edud. jurves XXXII, L896, 161 ff.) ;

granfenberg, Tic Datierung ber

Sßfatmen Salomoä 99eit)efte jur gat3B) 1896; ^ßebrollej, Le psautier de Sal. (Rev. deTheoL
ei de Phil., 1899, 493 ff.) ; Mittel f.

a. SBindier, 3afon unb bie «ßfalmen SalomoS (SHtor.

Tyorfcb., 2. gfteifje, 33b 3, 556| 30

1. Der iter.t. Tic 18 griec&ifd) erbaltenen ißfalmen SalomoS (yjaX/uol [yjaforj-

giov] SoXo/bubvrog), bie in ben gried)ifd)en Sibeln mit abgefebrieben mürben, $.

v

^3. im
Cod. Alex. (mo fie einfi bintcv ben Hement. ©riefen ftanben) unb in ben altteftaments

lieben fömonSberäeidjmtffen balb ju ben 2tntilegomeniS, balb ju ben 2fyofrr#6en gejault

werben, roaren lange berfd)ollen unb erfuhren erft 1626 burd) ben $efuiten SDe la (ferba ::.-,

ilue (au§ beut 2Biener Sobej gefloffene) editio prineeps, bte au& bic ©runblage

für bic 2lu€gaben bon ^Ugenfelb 1868'9, (Seiger 1871, ftrtäfy 1871 unb ^td 1883
blieb, bis fie burd) bic auf beffere vu-tnbicbrtftcn geftü^te 2lu3gabe bon :){tde=

y

N
saine^

1891 unb Smete 1894 überbolt mürbe, ber bie abfd)lief$enbe bon ©ebbarbtä 1895
folgte. 3luf ber editio prineeps ruht aud* bte Überfettung SBeHbaufenä L874, aufm
beut bon ©ebbarbtfd)en 2crt bie Mitteln 1900. ^afc bic gieber urfprünglid) bcbraifd\

aber nidu gried)ifo$, berfa^t, biclmcbr erft für bte ^lucrf'e ber jübifd;en 35ia€pora

bejto. ber s{'mi\ ine ©ried)ifd)e überfe|t morben finb, folgt meniger auä ben bieten

ßebraiSmen beä gried)ifd)en ^cneö, bic jtd) nod) einigermaßen au§ ber gtoeifprad)igs

feit beö Sßerfafjeri erflären Keßen, al§ luclmebr barauS, baf; fie nadj xHrt ber fanonU &
üben ^falincu mit didyjak/xa {= "'??.)

j. S. 17, 31 berfeben finb, toal auf ^cr=

toenbung ber Sieber beim fr)nagogaIen ©otte^bienfte weift, unb gan^ befonberä an§ um
»ablreidjen, namentlid) bon 2BeUbaufen, fR\)U^amiS unb SßerleS 1902 nadjgehriefenen

Ueberfeiungifeblern, bie fid) d\n nur burd) gubilfenabme etne§ bebr. Originals bebebeu

[offen. Ter für bal genauere SBerftänbniS ber $falmen an unb für fid) nötige 3Serfud) so

JranfenbergS 1896, fie ins §ebräifd)e ju retrobertieren, ift als mißlungen auutfcben.

SeffereS märe bon ber 3Seröffentlid)ung ber banbiebriftlicb in ßeipjig borljanbenen ^iud

überfe^ung 2)eli^fd)i ju ertoarten (Äittel, 2. 130
2. ,\nlMlt unb SCbfaffungSjeit. Taf; bie ijjfalmen nidu auf Salomo felbft

»urüdgeben, tonnte fd)on beim erften SBefanntmerben beö gnbaltä nidu jroeifelbaft fein. .

3Son ben beiben SJiöglicbfeiten, baß bie ßieber auf Salomo be^m. in feinem tarnen ge=

biddet, ober erft nacbträglid) ihm jugefdjrieben feien, ift bie let.uere mabrfd)einlid)er, ba ber

iert nirgenbS eilten .s>inmeie auf Salomo enthält. Tic Uberfdu-ift ,,2aIomo" toirb fid)

auS beut SebürfniS erflären, für bic neue Sammlung einen berubmten tarnen ber

ßaffifd)en 3lntife ;u beftuen, mobei Salomo megen l Rg 5, 12 allein nod) in Setrad
fam, oa „Taoib" für ben fanonifeben ^falter bereits bergeben loar. Dbgteid) let.uerem

nad) Aorm unb ^nbalt nabc bertoanbt unb mie biefer farblos, eintönig unb bolfstümlid),
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löfu fid> bod) ber biftoviichc §intergrunb beä falomonifdjen SßfalterS auä ben brci fontreter

gehaltenen Siebern 2, 8 unb 17 erfennen, bie ifyrerfeitä mit ben meiften übrigen Siebern

im meicntlicben ba-> gleite 11111111-0110, fittlicbe unb religtöfe ©ebräge jeigen. Ter Kern

ber Sammlung ftammt au8
M
bor $eit beä Sturzes ber malfabäif<$en .\>errfcbaft burdi

5 ^iMupcjiiv, beffen ©nbe in Sägfybten bem ober ben §Berfaffer(n) ber Sieber bereits 6e«

fannt ift. Tonn niemanb anberS als SPomtoejuä ift ber äv&Qconog ällorgiog yivovg

fjfiwr 17, 7 ber naimv xqaxai&g . . . arf i-ovoltov rfjg yfjg 8, 15, ber ©Ottlofe

17, 11 unb Sünber, ber mit bem SBibber bie feften dauern ^erufalemS berennen,

Reiben auf ben Slttar ^afytoeS feigen 2, 1 f., bie A-übrer unb alle SBetfen in ber ßovM
lo binriebteu 8, 20, bie ©öbue unb ^öebter ber Stabt in§ Slbenblanb (sm dvofjxov)

\\\\^ bie Dberften be§ Sanbel jum ^Eriumbfy (eig i/jjiaiy[i6v) fortführen liefe 17, 12, bii

ibn felbft baS berbiente ©dütffal in Stgr/bten erreichte, roo fein i'eidmam in ben Söogen

ber branbigen Müfte untertrieb 2, 26f. 3)ie dürften be§ SanbeS, bie bem toiber ^eru=

falem jiefyenben Jremben freubig entgegengingen, ja felbft bie SCfyore ber Stabt ib,m öffneten,

15 8, 1 6 f., (jernadj aber aU ©efangene ins Slbenblanb gefd;lebpt mürben 17, 12, finb älriftobul II.

unb \wrfan IL, bon benen ber erftere uebft feiner A-amitie, barunter feine ©blute Slleranber

unb Slntigonuä bem Sieger nadi Sftom folgen mußten. (Snblid; bat jetjt ©ott ba3 tliron=

räuberiiebe 17, 8 unb tembelfityänberifctye ©efcr)tecfyt ber SDtaffabäer 8, 11 fyeimgefucfyt unb

mit ibnen ibren fünbigen Slnbang, bie SOöetfen im 9tat 8, 19, bal ftnb bie ©abbujäcr.

20 3)ie ©egenbartei, bie bureb ben 9Jhmb bei $falmiften ibrem (Sntfetjen über bie ©itten--

lofigfeü unb ©ottbergeffenfyett ber Stabt bor ber (Sinnabmc burd; bie Reiben 2, 1 ff.

8, 8 ff. 17, 15 ff. unb ir/rer ^reube an ben ba<§ geredete Regiment ©ottei belunbenben

Strafgerichten über bie ©ottlofen 2, 15
ff. 8, 23 ff. 17, 10 2tu§brucf giebt, finb bie

^barifaer, benen je länger je mcfyr über bie Weltlid;en gtele ber SJcaffabäer bie Singen auf=

25 gingen unb [\dj |intoeg bon ben bie Segittmität in bem 93eruf gum Xfyron unb am
2lltar berad^tenben fyaSmonäifcfyen ^riefterfbmgen fcbnfücbiig nadj bem eckten mcffianifdjcn

Könige, bem bie Reiben gücfytigenben, bie Söfen im eignen SSolf bertilgenben, bie ©einen

aber gerecht regierenben Sofyn 2)abib§ 17, 21
ff. richteten. Ter bom btyarifäifcfyen ©taub*

bunft beleuchtete ©egenfa^ gtoifdjen Sabbu^äem unb ^barifäern !ennjeia)net aud) bie

30 übrigen Sieber. $ene finb bie ©ünber, bie 9Jlenfd)entnecr)te (är&QcoTidQEOxot) 4, 7 f.,

bie burdi gottlofe hieben bie frommen fd)langengletcb (mg öepig) bcrüd'en 1, 9 (bgl. aueb

12, 1 ff.), in ungerecht erworbenem 9tei$tum fdiWelgen 1, 4, ber gröbften Sittenlofigfeit-

4, lff., befonberS ber Unjudit frönen 2, 11. 13. 8, 8 f. unb ba§ Heiligtum entmeiben

1, 8 f. '^Imen gegenüber finb bie ^fyarifäer roie unfcbulbigc Sämmcr, (cog ägvia h
35 äxaxia) 8, 23, bie ^eiligen @otte€ (01 00101 xov fteov) 8, 23, bie ©ereebten (dixaioi)

3, 3 it. ö., bie 5(ufrid)tigen 14, 1; ftatt "Dienfdien bienen fie allein ©ott, tr/rern Könige

5, 19 u. ö., ftc begnügen ftcf> mit einem sIRittelmaf5 (uhgiov) in ©ered)tigfeit erworbener

©üter 5, 17, ftnb beiter unb aufrieben (evdoxla fierä ilagoryTog) mit ibrem £ofe Iß, 12,

nennen ftcf) gern aud; bte Sinnen (nxooyog, jiEvrjg) 5, 2, 11. 10, 6. 15, 1. ^brem

40 £>af$ gegen bte (Sabbujäer madnm fie in bitterften SSerwünfc^ungen Suft 4, 7, 19 ff.

©otteö beftänbig §u gebenfen 3, 3 unb itnn ju bfalmieren, ift bc5 frommen bödiftc Suft

15, 2. ©inb tod) bie frommen ©ottc^ ertlärte Sieblinge. ©etüt^: ©ott ift gered;t

feit SBeltbeginn 8, 7. @r fennt bie innerften Biegungen be§ menfd)lid)en §ergen§ 9, 3

unb bergtlt jebem ftreng nad; feinem Stf;un. ^ft aueb jebein üDtenfdjen fein ©cbtd'fal

15 genau borl;erbeftimmt, 5, 4, fo t)anbclt bod; jeber nad; be^ eigenen §erjen§ Söa^I unb

SBtUen (ev exloyfj xal e^ovota jfjg ipvyfjg fj/udv) 9, 4. Ten ^ombejitö bat ©ott

beftraft, loeil er feines eigenen' ©tüd'e§ ©cbmieb §u fein malmte 2, 28 ff.
Slber nur

feiner Knechte gebeult ©ott in ©nabe 10, 4. greilia) muffen bte ©erediten allezeit

nad; i^rer ©ünbe llmfd)au halten 3, 7, tf>rer berfeb/entlid^cn Sünben (äyvoia) burd; $aften

50 (vr]oreia) unb hafteten {icmm'ovv yjv%rjv = ^P? "5") 3, 8 quitt ju werben fud)cn.

Jen ©ered;ten berWarnt ©ott Wie einen geliebten Sobn unb güdittgt il)n Wie einen @rft=

geborenen 13, 9. 18, 4. @r ftraft itm insgeheim (ev negiorolfj) 13, 8 ober fdjonenb

13, 10. ^ft bod) biefc3 ©trafen überbaubt nur ein ^ureebtioeifen (naideia = ^fi 1

-) p
nennen 13, 10, ba^ gern bon ben frommen ertragen Wirb 3, 4, 10, lff. Strauchelt

55 ber grontüTc, fo breift er ©otteö ©erecbtigleit :i, 5, loäbrenb ber ©ottlofe bei feinem

llnglüd fein ^dK\\ gleid; berfludjt 3, 0. fromme unb ©ünber tragen febon jefet ein

;^eidieu, ba^ ben .s>erm fie leiebt beim let.Uen, bie enbgiltige Vergeltung bringenbem ©eridU

finbe'n laf,t 15, 6 ff. %bxx bie ©ered;ten erben fd;liefslicii bai ewige Seben 13, 11. 14, 10, an

bem bie bor bem (Snbgericbt geftorbenen frommen bureb Slufcrftebung teilnehmen 3, 12.

60 15, 13, Wäbrenb bie ©ünber für ewig &u ©runbe geben 3, 11. 15, 7 ff. Tiefe 33ebor§ugung
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totrb bcu 0>eredueu ju teil, toetl fte Sl&rafyamä Samen ftnb 9, 9 unb ©otteS Flamen

Bei tr)nen loobnt 7, 6, bor allem aber toetl fic in ber dixcuoovvfl 7tQoaxayfjuircov av-

tov toanbeln I l, 2. Steuer ©efetjeSbtenfi garantiert baä am ßeben bleiben, ba3 ©erettet-

toerben beim ©nbgeridjt l l, 2. auv biefe berbetfeene ©nabenjeit 7, 10. 18, 5 möge

©ort feinen ©efalbten 18, 5 ff., ben veebten Dabibiben [enben, ber ielbft rein bon Sünbe 6

17, 36 niebt auf 9toft unb Steuer, ©ölb unb Silber, fonbem allein auf ben vierru atö auf

feinen Mönia. fieb berlaffenb 17, 34, v
\evufalem bon bot Reinigern fäubevt, bie übermütigen

©ünber rote j£öbfergefct)irre jerfdjlägt unb mit eifernem 2>eptev tr)reHraft jertrümmert 17, 23f.

unb übei baS mit ber jübifdjen Tiac-pova bereinte ^eilige [übifdt)e SSoli 5ßf 11. 17, 26 in

v
\evuialem geredet berrfebt, bie Reiben im ßdunte baltenb unb fie ;ur Sefounberung ber ©err lo

lidd'eit feinet ERett^eS antreibeno 17, 25f. Selig, roer in jenen Sagen leben rrnrb ls, 6!

Ta* fiub unberfennbare güge bei bbarifätfd)en SSeltbilbel. 35a fämtüd)e Siebet ben gleiten

©tntergrunb berraten unb fomit aueb in ungefähr ber gleiten ^eii entftanben fein toerben,

bie jtdj nacb beut Urteil ber meiften neueren gforfdjer nad> ben Siebem 2. 8 unb 17 all

bie ;',eit Einleben 65—40 b. tibr. beftimmt, [o finb ältere unb füngfre üBerfudje, bie Sieber 15

auf x'lntiixlutv irpipbanc* geii ju begeben (ßtoalb, ©efd). AV^r.
3 IV, 92, ^ranfenberg,

2ÖincfIer, ber 2, 26—29 auf
v
\afen beutet), ober gar auf bie Eroberung Jerusalems burd)

SßtoIemäuS I. im >bre 320 (©roalb, $roj>r). b. 21. SSunbeS -III, 269) wenig beftedumb.

8(n ©erobeä ju beuten (SJtoberS, 2Be$er unb SBelteS ßircfcenl. 'I, 340; ©eltfcfd), Rom.

über ben Sßfalter 'II, 381 f.; Mm, ©efd>. $cfu b. SRajara I, 243), ^toingt nod) nidjtS 20

in ben Siebem. 2oS tum ben ftuUn ber bon ©ott felbft bem Untergang gemeinten

©aSmonäer unb jurüd: )u ben mefftanifd)en ^beeilen bei gefetjeSftrengen gubentumi ift

bie 2)ebife bei [alomomjd)en
v

l>faltcr3. Sterin aueb für bie (Sbarafteriftif ber Sabbujäer

r.idn objeftib, fonbern ju febr bom Stanbbunft ber ©egner berbunfelt, ift bie Heine,

lüelleiebt nidu unberfebrt erhaltene ßieberfammlung boeb ein febr n>icr)tige§ Tenfmal für 25

bai Selbftfonterfei bei bem neutefiamentUdjen gettalter nabea,erüd'teu pb^rtfäifd)en ^uben=

tuniö im baläfttnenfifdjen SDlutterlanb, für bai all J^eimat ber ßieber ibr Inhalt, ibr

uriiu-ünajicb bebräifdn-v Sbracbgetoanb unb ibr Kturgifdjer ©ebraudj fpridjt.

2. Db mit beut Constit. Apost. VI, l(i eriuärmten ißfeubebtgrabr) iaßiö ber be=

tonnte überfdüef^enbe L51. Sßfaltn ber LXX eig Jawü!) . . . öxe E^iovo^idy^otv r<p20

rohdd ober eine größere Bcbrift gemeint ift, laftt ftd) nidu mebr entfd>eiben.

:;. -Die 3ibollinen finb nad) ber 3. 229 230 gegebenen SBegrenjung bei Stoffel Her

au»uu\"blief,en. (rntbalten fie bod; tum jübifä^en unb cfuiftlidKii 2du-iftftelleru bienftbar

gemalte beibnifd^e
v

^ropbetie. @i toirb beijjalb Iner auf ben 21. 2iLmllen, fibnllinifcfie

SBücr)er bertoiefen. 35

B. s}>robbeti fd^e ^feubcbigrablun. a)2(bolalbb f
en. 4. 35er ät^iobifö)c

§enod). — 3 UV ßitteratur. 1. 3)er Sejt. a) 2)ie cj r t e et) i f et) e n 23riicl)ftiirfe:

l'üü, Patrum oova biblioth. II (Cod. Vat. 1809 =
.den. 89, 42—49), 1855; bgt ©tlbemeifter,

8baß© 1855, 621 ff. it. ü. «ebharbt, SKerg 3tr$iö 2, 1872, 243. ®ie Smtcelln-^Ciitrtte (ed.

SDtnborf) f. aud) bei Jiümami, i)a§ Sud) -Venod) 82 ff. u. rs-leiiinüiuv'liabennadier, 2). S3uä) 40

•Veitodi 2 I
ff.

T.^-imb Don SJlMjttiiin: Souriant (^M^moires publies par lc.< incrabres de la mission

archeologique fraug. au Caire IX. 1 ei 3, 1892/3)
S

Fragments du texte grec du livre

d'Knoch et de quelques Berits attribu£s a St. Pierre; Qofö, Le livre d'H^noch fragmeute

grecs dt'couverts a Aklnniiii publ. avec. Io~ Variante* du texte Äthiopien trad. el aniiot.,

L902; Xillmamt, lieber ben neugefunbenen gried)i)a)en Jeit bei £>enoä>S3ud)e3 (©S931SD3 1892, r.

1039 ff. 1079 ff.) ; E^arleS, The book of Enoch, 1893, 326 ff. ; SenSlt), A.cademy, ie

11. Febr. 130; Sob§, L'evangile et l'Apocalypse de Pierre . . . avec un appendice sur les

rectificationa ä apporter autexte grec du livre d'H6noch 1893, 111 ff.
-

. Smete, Theoldtest.
in Greek III-, 1899, 789 ff. ;

^lemmingsSRabertnadjer (X. aricch. diriftl. Sebriftüeller b. erften

biet 3al)rtnmbevte, 5.53b.), 5). Unuh Menocli 1901 (b. gried). leit von SR.). 50

b) Sin tat. Fragment: Ci'ijarlec- a. a. C. 372„».; gatneS, Texte and Studies ed. by
Robinson II, 3, I893j Apocrypha aneedota.

c) 2er atfiioo. Jej;t:* Sauvence, Libri Enoch versio A.ethiopica, l
s -i^; liUmann,

Liber Henoch aethiopice ad 5 cod. ödem ed. c. variia lectionibus, 1851; Tvlentutiner, 3)a§

»tidi §enod), Vleth. £eji (SU 5. ©efd). ber altdjriftl. Sttt. 9*5 VII, l 1902.
^

55

d liehen" eniuicien ju c; Saurence, The book of E b ... now first translated

from an ethiop. ms., 1821
; ©offmann, Sag 93udj ©enod), 1833- 38; Ttümann, BaS ^udi

genod) üben'. 1853; SKigne, Dictionnaire dea apoer. I. 1856, 393 ff. ; II, 1858, 223
Bdiobbe, The book of Enoch. transL, 1882; titjavieo, The book of Enoch transl., !

s

Kramet (= ©en. 46, 1- 6. 62,1—16. 90,5 38 in Salman, «Borte Sefu, 287 ff., 16

Beer (in ftau^fd), 9lpofr. unb SBfeubenigr. •• 1900), -l.ü.-. gflentnting^abermactier, l

Sud) Vu'iied) 1901.
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e) oiiv @>jvad)e,be8 Originals: föaHebi, Recherch.es sur la langue de lar&laction
primitive du livre d'Enoch (Journ. Asiatique 1867, 352 ff.) ; @oIbfcl)niibt, £). Söudj §enodi
au8 bem ^letinop. in bie urforünglidje fjeor. «IbfaffungSfpracije jurücfüberf., L892; Sßelfljaufen,

Sitten unb SSorarb. VI, L899, 241.

f) ßur ©efd)id)te ber UeBerlieferung: Stujjer ^abriciuS unb Sdjürer )". Satolor,

Early citations from fche Boot of Enoch (Journal of Philology XXV, 1897, I64ff.)

;

•Vuinman, The Book of Enoch in reference to the New Test, and early Christ, antiquity

(Bibl. word). Juh 1898, 37ff.).
_. m c i t i i" che fragen. S)e ©ad), Journal des Bavants, 1 .Sl'-' ; £>offmann, §enodj bei

LO li-n'oD ii. ©ruber II, 5, L829; äß&iefeler, 5). 70 SBodjen unb bie 63 „uiiinuixiien b. Taniei, 1839;
Rrieger, Seiträge jur Vaüü unb ©regefe, 1845; §ofntnnn, Ueber bie ti-ntftelnimv^eit beö

S5ud)eS £enodj (gbnt© 6, 1852, 87 ff.); Xilluiaim
f.

hl; limalb, flbljanbl. über 'b. «ttiiop-

SudjeS .veimhi dntftelmng, Sinn unb 3ufanunenfe|ung, 21©© 1853 55,
s^b ii, 107 ff. ; Sßeifee,

®ie ©bangeltenfrage, L856 ff. ; Söftün, Ueber bie (Sntfteljung b. 8udje§ .s>euod) (3Tl)eol. ^al)r=

ie biidicv 18o6, 240ff.); SBolftnar, SSeitrSge jur Erflärung be§ 58ud)e§ Vteiunl) uad) bem ütbiop.

Seile (3bm@ II, 1860, 87 ff.); berf., -\wli) 1, 1861, lllff. 422 ff. ; 5, 1862, 46 ff. ; beif.,

©ine neuteftl. ©ntbedung u. beren SSeffreitung ober bie ©efd)id)t§»ifion be§ SBudjeS .s>cnorf) im
gufantmen^ang, 18(52; #itgenfelb, 3u»2l) 3, 1860, 319 ff. -,

4, 1861, 212 ff.; 5, 1802, 216 ff.,

15, 1872, 584ff.; Dilliiianu in biefer m 1 XII, 3()8 ff.;
2
350 ff. ; ©eiger, Süb. ,p,eilfd)r. für

20 SBiffenfdjafi unb ße&en 3, 1864/5, 196 ff.; ©ieffert, Nonnulla ad apoeryphi libri Hcnochi
originem et compositionem etc., 1867; Sßljilippi, ©. Sud) £>enodi, fein ßeitaiter unb fein

S8erpitni§ jum 3uba§briefe, 1868; 2Bittid)en, Sie ^bee beö 9Jienfd)en, 1868; ü. ®eM)arbt,
3)te 70 §irten beS SSudjeS §enocf) unb üjre Deutungen mit befonberer 3tiic£fidjt auf bie

SBarfodjba §öpot§efe (SKerr. 2trdjiti 2, 1872, 163 ff.); Subcutan, De apocalypse van Henoch
25 en het Essenisrae (Theo!. Tijdschrift 1875, 261 ff.); SipfiuS, Enoch in Smith and Wace

Dictionarv of christ. biogr. II, 1880, 124 ff. ; 38iefeler, $ur 2lbfaffung§§eit b. 33udje§ .ftcuod)

C8bm© 1882, 185 ff.); «ßeter, Lc livre d'Henoch, 1890; S)egcrt)e, Les apocal. juives, 1892,

28 ff. 205 ff.; £ttgenfelb, S)er ^enfdjenfob>3Dfceffia§ (ßiuSD) 1892, 445 ff.); ©ietrtd), Sßelöia,

1893, 216 ff. ; Wrville, Le livre d'Henoch (Revue des etud. juives 27, 1893, 3 ff.); 5Büd)ler,

so S)a§ geljnftäminereidj in ber ©efdjid)t§tiifion beS §enod)bud)e§ (SJtonatSfdjrift für ©efd). unb

SSiff. b. Qubeut., 39, 1895, 11 ff.); ©erbntanS, De uitdrukking „zoon des menschen" en het
boek „Henoch" (Theol. Tijdschr. 1895, 49 ff.); bau 9Dcauen, De zoon des menschen by
Henoch (e6ba. 263 ff.); fiienmann, ®er SOlenfdjenfotjn, 1896; ©lernen, -Die 3ufammenfe6un9
beS SSudjes §enocfj u.

f. w. (£$@tS 189s, 211 ff.); SSefKiaufen, Stilen u. SSorarb., 6, 1899,

35 187
ff. SSgl. and) b. Strt. Gnod) von ©b>rle§ in§afting§ u. Sitlmann in Singers 6.229, 24

f.

genannten S®brterbüd)ern
;

g-iebig, 3)er SDtovfdjenfoIjn, 1901; ©after, The logos ebraicos in

the Magical Papyrus and the book of Enoch (Journal of the Asiat. Soc. 1901, 109 ff.);

§arri§, An unobserved quotation from the book of Enoch (The Expos. 1901, 194 ff.);

beif., A further Note on the use of Enoch in 1 Peter (ebba. 346 ff.); Dan Soon, Eschato-
40 logieen van den Hasmonieentijd volgens het Boek Henoch (Theol. Tijdschr. 1902, 421 ff.)

;

©lerntont=©anneau, Mount Hermon and its God in an inedit. greek insci\ (Palestinc-Explor.

Fund 1903, 231 ff.).

1. Überlieferung. 2>a3 im ^uba^brief %. 14 unb 15 cutterte SucB §enod)

(= ^en. 1, 9), ba§ bereits gang ober ftüdtocife bem Sserfaffcr ber Jubiläen befannt iuar,

45 auch in ben ^eftamenten ber 1 2 Patriarchen, ferner in ber Göra= unb 33arud)a^ofalt;pfe

unb im SarnaS&rief ertoä&nt Uürb, gcno| in ber alten Ätrdie cinft grofeeö, obgletd) nie

bireft fanontfd)e§ 3lnfe&en (^abriciuS 2 I
;
160

ff.,
Saiulor, ed)ürer 3

III, 203 ff.), big c3

im 2lbenblanb burd) §terontymu§ unter bie 3l)3olr^ben gebrängt nnirbe, mäbrenb ei in

ber griednfdjen, f^ejiell alcranbrinifdien Äirdie nod) lange febr gefdiät^t blieb, hne teils

50 baS burd; ben öi^antiner ©^ncettuS (ca. 800) aus bem alcranbrinifdien ßbroniften ^3a=

noboruS (ca. 400) gefd)öpfte grtcd)tfd)c (Fragment (=6, 1—9, 4; 8, 4—10, 14; 15,8—
16, 1) teils unb bcfonbcrS ber aus bem 8. ^al)rbunbcrt ftammenbe gried)ifd)e g-unb

(=1,1—32,6), Dom ^abre 1886/7 51t Slfbmtm in Obcr^Hguptcn, befteitigt, um beffen

%^t fid) befonberS 53ouriant, Mmann, SobS 1892, GbarleS 1893, aud) abgebrudt bei

55 ©inete 1899, unb Sftabermac&er 1901 beuiübt baben. ©citbem galt baS 2Berf als ber=

fd)ollen, bis im 18. ^nbrbunbcrt bie erftc Äunbe bon feinem SBorbanbenfein in 3lbcffinicn

nad) ßuro^a brang. 1773 eriuarb S3ruce brei §anbfd)riftcn. 1838 erfolgte bie editio

prineeps bes ätlnop. ^erkS burd) Saurence, ber 1821 febou bie englifebe Übcrfctumg

SeSfelbcn, foorauf ^offmann 1833 fu^t, borangegangen iuar. Sie beiben 2öer!e bön

60 ©ilfmann, 1851 ber ätbiob. Sert unb 1853 bie beutfd?e Übcrfcfeung, ber 1882 e&otäi
folgte, bilbeten faft ein l;albeS ^abrl^unbcrt bie ©runblage für alle §enod)forfcfeungen unb

finb erft burd; bie auf befjereS §anbfd)riftenmatcrial gebauten Überfe^ungen bou (SbarlcS

1893, 33cer 1900 unb ^lemming 1901, ber aud) 1902 ben ätbio^. %t£i neu ebierte,

bei ©citc gebrängt. 2öertbollc Vorarbeiten XillmanuS für eine
vJicuauSgabc bcS ätbiop.
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Segte! finb übrtgenl hanbfdu-iftlidi bort)anben. 2öät)renb nicmanb feit SefanntWerben
bei atbiop. vierte* gezweifelt hat, bar, biefec auf einen anecbifeheu gurücfgetje, ben Solfs

mar (3bm© II, l-".l f.) unb $biltt>toi (2). Suctj ßenoctj 1868, 124 ff.)
überhaupt all

Original anfefyen Wollten, tft nocg nicht genügenb aufgehellt, ob bor anedufebe lert eine

bebräifdje ober aramäiferje, ober eine nad) beibeu Jbiomen bartienWeife Wecfjfelnbe ü8or= 6

läge boraulfefce. 2)aS bon ©olbfcj&mibt L892 beröffentlidjte bebr. vu-uoebbueb tft im

Wefentlid)en eine "'uidübertraauna, inl §ebr. nad) bor beutfcr)en ftberfe^ung Tillmann*.

Mcbraifdv ßitate aul unferem £enocr)bucr) unb parallelen baut bat
(
\cllinef (bet ha-

Midrasch II Vi befpriH-hen. ,;u ben oben fd)on ermähnten griecfjifcr)en Stücfen lommt
noch biiiut bor bon ütötei bofamtt gemalte griecr)ifcr)e lert .v>cn. 89, l_' 19. ©in la- io-

tetnifd^eS Fragment, bal mobr oiu freier äluljug all eine toirfUcr)e Uberfeb.uua, ift, bat

bor (Sntbeaer gameä 1893 berö ffout liebt.

2. Inhalt. SRacfc) [einem [ewigen Seftanbe läjjt fieb bal ätfyiobifcr)e 6enocr)bucr)

etwa in bie brei ^jaubtteile »erlegen: l. eine ©inleitunglrebe übet bal uahe jfBeltgerufjt

ßab. l—5; 2. bie vauptmaffe Kab. 6 L05, fiel) Wieber jufammenfefcenb a) aul bem is

angeIoIogifct)en Sud) Map. 6 36 (@rjär)lungen über ben ,~yall bor (i'nad, ibro borläufige

unb enbgiltige Seftrafung 6 11; §enocf)l iEraumgefidjt über bie erfte unb »Weite 95e

ftrafung ber (Sngel unb ihrer Minbor 12 L6; Sefdjretbung bor bon $enod) in Begleitung

bon Engeln gemachten 'Keifen 17 36, in 3)obbelberict)t 17 L9 u. 20—26 borliegenb);

b) bem mefftologifcr)en Sud) 37- 71 (bie „brei Silberreben" §.l, nämlid) 38—44 bie 20

Hierarchie coelestis; 1") 57 bal meffianifdje ©erid)t, feine folgen für (Gerechte unb

Ungerechte, Sßerfon unb Slmt bei meffianiieben 9tid)terl; 58 69 bie Seligleii bor hJe

reduen im ßimmel; 70 unb 71 §enod)l SBerfe^ung in! Sßarabiel unb xHufnabme aU
,/.\iieufd\mfobn">; o bem aftronomifdjen 33ud) 72—82 ($alenbarifd)el; 2luflöfung ber

SBeltorbnung in ber lebten geit infolge bor Sünbe bor 2Renfd)en ; Würft'ehr öenod)! 25

nad) feiner irbifeben SBob^utng); d) bem Wofdücbt^bueb 83 '.»11 (2 iJraumgeficrjte: $$.

fd)aut bal Sintflutgeriäpt 83 l unb bie ©ntWidelung bor ©efd)id)te glraell bon xHbam btl

uiin Mrmmen bei mefftamfd)en Weiche* 85—90 [bie 70 Mirteniufion 1 1 unb e) ben Sßaränefen

91 L05 (91, 1 11 [18 19] unb 93. 91, 12 -17 bie L02Bocf)enbijton; 92. 94—105
(Ermahnungen u. SBarnungen, 3Ber)rufe über bie Sünber, ÜroftWorte für bie frommen); 30

3. ber Sd)lufj 106—108 (106 L07 SBunber unb 3eid;en bei ber ©eburt -Koar;l; ins

lerne Sftafynreben §cnod)l). 3Bal ba* ätb. Senodjbudj bietet, ift eine x'lrt philosophia
naturalis atque spiritualis, eine Überfidü über bie Webeimttiffe aller 3!)inge, ber

feienben unb bor Kinftigen, in -Jiatur unb Wefdüdüe. 3uÖ^e^ erhalten nur auch 9fatcr)=

richten über bal ßeben unb 3ebid'fal $3. SöobJ feine ffigux ^ bohr, x'lltertumv ift 35

ber Präger fo mannigfacher apotalpptifebor Stoffe geworben als gerabe >>enodv Tonn
fdiliefdid 1 foll ja all feine profunbe @injtcr)t in bon llrgrunb bon öimmel, (irbe unb
Unterroelt unb in bie JKatfel ber ®efct)ict)te ihn all bon trefffieherften (iittbüllor ber

Enbjeit bofumentieren. Xao
v
\ntereffe an bor t'ommenben SBeltroenbe, bie §enoctj all

„9Renfcr)enfor)n" Map. 70—71 gemifferma^en felbft mit b^erbeibringt, halt bie bielen fd^einbar w
bivparaten Stoffe jufammen. Tav j?act)bilb ©nmeburanfil, bei 6abr;Ionifcfc)en SBeifen bor Ur=

•,eit n\il. ^inctler ;-;immern, Meilinfdu-. u. 313;, S. 540), ift .\umocb für bav Zpätjubeutum
ber eigentliche 2 ober Der ^nbjeit geworben unb bat all |übifcr)el SSorbilb bem fatbo=

lifct)en Xante borgearbeitet.

3. Mompofttion unb Integrität. %&a§ nur im atbiop. vn-noch befifeen, finb r,

•öaupttoile unb 93ruct)ftü<fe bauen, toaä jtcr) attmäb^licr) um „ßenoeb," t'riftallifiert bat.

ßie unb ba finb bie 2lnmacr)lfläcr)en unb Vinien unb aucl) bie ^rudmellen noer) fid^tbar.

äuet) Seftanbteile äl)nlicr}er Stoffe haben fieb angefe|t. So gehören ju einem bem
,,\vnod'" in mancher .\Muftdu bertoanbten Stoa^treife bie Map. '• 11 (bgl. 10,1), 60
(bgl. 60,8), 65 69,25 (bgl. 65, I), 106 107; melleidu auej 39, 1. 2* 54, 7 55,2.

jn Mar. •; -11 finb sroei ©rjäb^lunglgrubbcn rerfcbmol^eit, bie nidn intaft finb i^oer

225). Ia>> anbere gehört bor .nauptfacbe naefi ju beut §enoct)rreife. 2luf ben boprelten

'Keifeberidu 17—36 war oben fcr)on aufmerffam gemacht, (rc- Werben tum letl bie

gleiten ©unberbinge befduieben, binfidulieb ber Aorm unterfdieibon jtd) beibe 93erict)te

(Äöftlin, tillmanu 2. Jtufl. biefer 9t@). SBie el fduuut, Iaf,t ftdj aud> für bie Silbei

reben nach bem Torpeluameit bd SWefftal(ber iHitvonrablte unb ber ".üienfcbeitfobit) unb ben

beiben angeli interpretes eine £eEtfcr)eibung roruehmen. Ta bei Map. :'.7, 1 eine

neue ^uduiberfduift borliegt, in ber .s>enceh-> ©enealogie wie bie einer bisher unbe
fannten *Perfon bil auf 2lbam ,urüd\tefubrt Wirb, fo Werben bie Silberreben einft nidu

blof; einen beumbereu münblicr)en Srabirtonljtoff, fonbem aucr) ein fduiftlubov ©( :
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für ficb gebilbet haben. -Da vicnocb ferne« in ben SBüberreben burcJjöul bom „'l)icnfd)cn=

fohn" unterfct)ieben ift, toerben bie Ken). 70 u. 71, in ben a>. mit ihm ibentiftgieri toirb,

eine felbftftänbige - gegen bte Stiften genutete?? SCrabition befolgen, $n bem

aftronomifcr)en §8uct) fdpeinen bte ßap. 76—77 für ficb ju fielen, Hinter 82, 9 20 fehlt

sber Scbluf,. 82,9 20 würben beffer bor 7!) [toben. 3)a in $ap. 81 baS @nbe ber

Steifen $.3 berietet toirb, lafu ficb im allgemeinen fagen, baft ba3 aftronomifebe Sud; ben

30&fcr)Iufj ber 9teifebericr)te bilben foll, toomit nicht gefagt fein foll, bafj biefe ficb bnvcb=

toeg organifd) in jenem fortfcb.cn. Tic SSifionen 83—90 berfefeen uni in bie $eit bor

ber Verheiratung vwnocb* jurücE. 91—105 tooKen ben liinbrud ertoetfen, le£te (i"rmab=

10 nungen §. ju fein, toogu ms ein 9<cacr)trag ift. föap. 1—5 laffen ficb gut als GsinleU

tung ;>um gangen Sucr) berftebeu: .fnrnod; bat ben gefallenen ©ngeln unb ben bur$ fie

verführten 3Kenfcr)en baS (Snbgeridjt bei ber 3Beltfataftro^e ju berfünben. So fcblicftf

ftcr) bequem ber §8ericr)t über ben $aU unb bie Strafe ber (Sngcl an Map. 12- 1(5, ben

ber bertoanbte $affu3 au3 bem 9toal;frei$ ficb oorgefcr)oben bat. ®ap. 17—82 bienen

15 bem üHacfytoetö, toie öenod; auf "Keifen über Sauber, Serge unb Speere, burd; Fimmel unb

Hölle einen unbergtetd§ toeiten 2Siffen3fyorigont ficb aneignete, ber ibm bie $erfpeftibe für

feine ^utuuftvfcbau lieferte. 2Bte bei IV ©§ra fteben erft gegen @nbe bie Wefd;td;t^

mftoncn83—90,-m benen aud; eigentlich bie 10 SBoäfyenapofalr/pfe ju Rieben ift. Sie bciSarucb

unb (§3ra macben auch bei ,s>cnocb ben 33efcr)luf$ letjtc Ermahnungen. s
Ji!ad; ber Sinologie

20 bon IV @§ra, SBarudj unb 2Xff. 5ftoft§, flab. §enocr) folltc man alö finngemäfjeS finale bte

befinitine (Smtrüdung ,s>mod;<o (Map. 70/71) erft gu allerletzt ertoarten. ^ebenfalls ift eS jefct

ein fompofttionellcr iStifjgriff, baft §enodj§ Ictjtc Himmelfahrt bereite $ap. 70/71 erjäbli

ift, mäbrenb fie 81, 7 erft nad; 3ar)re§fnft erfolgen foll. .v>aben Map. 70 u. 71 vielleicht

einen anbem Seridjt uerbrättgt ? 3)te einzelnen nod; erkennbaren Irabitionen be§ Henod;=

25 buebeö mürben bemnad; fein A. am bem ,v;enod;freife: 1. Map. 1—5; 2. Map. 12— 16;
3. Map. 17— 1!); 4. Stctp.20—36; 5. Aap. 37—69; 6. ®ap. 70 u. 71; 7. ßap. 72—82;
8. ßap.83—84; 9. Aap. 85—90; 10. 93; 91,12—17; 11. 91,1—11(18,19); 92;
94—105; 12. 108. ®abon finb 9er. 5 u. 7 nid;t einbeitlid;. B. amS bem ^oabtreife:

l3.Äap.-6—11; 14. 39, 1—2 a
? 54,7—55,2? 60; 65—69,25; 15. 106 u. 107. Rix*

30 fammengefeitf ift 9ir. 13. OJibnlid; D.^ol^mann, ßfyarleä, Giemen.) Stuf einen biftorifeben

$aben gereift berietet unfere Stpofaltypfe ju 9cut.cn ber ßeitgenoffeu ber 2Belttoenbe über

§.§ in Begleitung mit ©itgeln unternommene Reifen, feine SStfionen, letzte Ermahnungen
itnb Himmelfahrt. Sffiie biet für bie Süden unb Ünorbitung beS je|tgen %qcte§ auf

Ä'onto ber 3^ifd)enüberfe^ungen ober febon ber urfprünglid;en Stebaltion ber mannig*

35 fachen Überlieferungen ju fc|en ift, läfjt fid) bi§ jeijt nid;t fagen. ©benfotoenig ift

®enauere§ über bie litterartfäc 3Serfd)melgung ber -ftoabftoffc mit ben .
(pcttod;ftoffen gu

entfebeiben.

I. 31 bf äff ung§^cit. A. 2)ic §enoct)trabitionen. 3U ben älteften ©d)id)ten

Dürfte bte 10 2ßod)enapo!aI^fe 93, 1—14 + 91, 12—17 gehören. ^Da bon bem 3luf=

40 treten ber 9Jia!!abäer nod; feine 3tebe ift, tonnte bie münbltcr)e ober fc^riftltdje 2lus=

prägung biefei 2lbfd)nitteg nod; öor 167 b. 6l;r. fallen, ftütlid) am näd)ften ftel;t bie

70 ^itteniüfion.
s
lliit ben „Römern" 90, 9 finb gehrifj bie -Dtaffabäer gemeint. si\>a^

ebenba u. ff. bon bem einen grojjen §orn berichtet rotrb, trifft enttoeber auf ^uba€ Waftabau»

(Süd'c, Sangen, ©d)obbe, (Sl;arleö), ober $ofyamt ^t;rfan (©illmann, (Smalb, Äöftlin,

45 ©d;ürer) m, fo bafj bte ®.ap. 85- -90 entmeber üor 160 ober in bie Slnfänge ber Regierung

J|o|. ,pr/rtan3 (135—104) ju fe^en finb; letUere« besf;alb, rneil unfer ^erfaffer einer ber

jübifeben 2lltfrommen, mit ber maffabäifeben Erhebung nodt) fpmpatbifiert unb e£ erft gegen

©nbe ber Regierung $\)xlan§ jum 33rud) ber Gbafibäer mit ben 3Jiaffabäern tarn. $n fpätere

Bett führen bie 9)cabnreben 91, 1— 11 (18, 19). 92. 94—105. ®er erbitterte ^arteit'ampf,

50 in bem bie einen bie Xotcnauferftefyung 102 f., ©ünbe unb ©eriebt leugnen 98,7. 100,10,

ba§ ©efeti fälfd)en 99, 2, auf ©olb unb Silber bertrauen 94, 7. 97, 7 unb bem @ö|en=

bienft bufbigen 99, 7, iuäl;renb bie anberen treue 2lnl;änger be§ ©efeijeS finb, tobt jmifdien

©abbujäem unb ^barifäern. ©a ber SSerf. feinem bergen Suft mad)t in einer $cjt, ha

bte bon tlmt bertretene Sacfce ber ^b^arifäer am SSoben liegt, bie öerrfdjenben bot (üegner

55 begünftigeu unb bte bei ttmen Sdiu| fudjenben ^fyarifäer nod) mit unterbrüden, fo

toirb man mebr an bie 3eit be§ 2lleranber ^annäuS (104—78) al§ an bie erfte Wonflift»=

pertobe groifd?en SJlallabäern unb ^arifäem gegen ©itbe ber $errfct)aft %ofy. ÜQtyxtatö gu

benten l;aben. 2(n unb für fid; märe ja and) bie geit beö ^erobey benfbar, ber ja bie

ÖO

s|^arifäer biel fdjilanierte; fie ift aber baburd) aueigefcbloffeu, baf; Merobev audi mit ben

miberfpeuftigen Sabbu^äern furzen sl>ro
(̂
ef5 machte. 2Ba3 nod;, abgefebeu bon ben Silber*
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reben, auä bem §enod)freife flammt, bef. bie tov-mogonifiben unb Eo£mologifd)en 3petula=

tioncn haben ihre älteren parallelen an gemtffenPartien bon faiab, §ßroberbien unb ,\c). Strad)

unb erftären jidj au* bem Pielleidu burd) griec^ifc^e (Smflüffe unb bie im älnfcglufj an

aItorienta!tfd)e Boeivbeit aufgenommene tteuorientaItfd)e \Vaturphilofopbie, gemeetten jü=

buchen gntereffe an ben ©etyetmniffen ber oberen unb unteren Sßelt in ber ;->eit b«

Ucbcrgangev- bei A-rüh= jum Sbätjubentum. 2)ie ©ingangSrebe 1 5, ferner Aap. 83 84

unb ber Üftacbtrag 108 haben ben Jener ber übrigen "AKabnreben. Jür .Uap. 108 an

effenifd)e .s>erfuufi ,ui beuten (Tillmann 2. "Jlufl. b. ul(&., ßöftlin, (iormll), liegt fein bc=

fonberer Einlaß bor. Dber ift baä )id> hafteten 108, 7 etmaä fbejififd) Sffenifd)e3? ßu
ben jüngeren 5d)id)ten, aber audj nod) in bie zeitnahe ber Ü0fcu)nreben gehören bie io-

Bilbcrrcbcu Map. 37 -69, bie im llntcrfdücb ju ber in ben übrigen Meuocbabfcfmitten

befolgten (ibrouologic bcS famaritan. ^ßentateud)3 ber (ibronologic ber LXX jid) anfdjliefjen

(Tillmann 2. 2lufl. b. 9M8L, (ibarlcv u. a.). Tic hier öfter genannten Könige, bie ben

£erm ber ©eifter unb feinen ©efalbten leugnen IS, 10 unb in ber ©nbgeit avß ber

jübifd)en ©emeinbeberfammlung geftofjen merben 16,8, bie jeljt bon ihnen gefunbert toirbiß

53, 5 6, finb einheimifebe Könige unb bie mit ihnen berbunbenen 3Jläd}tigen 38,5 finb

eben mieber bie 3abbtr,äer. ü8on einer föourfion mit bem römtfdjen 2Bettreid) ift feine

{id)ere Sbur ju entbetfen. iDaju fthnmt, bafs ber feit Sj 38 trabitioneü geworbene letjtc

Angriff ber mibergöttlidicn 2Beltmad)t gegen gerufalem 56, 5 ff.
burd; bie ^artber unb

lieber erfolgt, bereu bebroblid)e Haltung gegen SSorberafien in bie fteit grDtfcr)en ber 20

uutcrgebenbeu ^ri eduf d>
= frun fd>cn unb ber emborfommenben römifd)en 28eltmad)t in tya-

laftina fällt. So wirb man für bie Bilberreben noch bor 64 b. (Shr. (Möftlin, Sieffert,

Tillmann 2. X'lufl. b. "HG. u. a.) flehen bleiben unb nid)t big in bie Siegierung^eit be§

£erobe§ (Surfe, 3riuirer, SSatbenfberger 3
u. a.) herabgehen. Sei ber bon einzelnen A-orfcfyern

•

v 8. ynlgenfclb, Bolfmar, König, (Soruill, behaupteten d)riftlid)en .'oerfunft ber Silberreben 26

bleibt ba$ A-eblen fbejififd) d)riftlid)er $üge (S-
s^- §inbeutung auf bie hiftorifd;e Berfon

Jjefu, feinen ßreugeätob, xHufcrftehung u. bgl.) unbegreiflid). Ter frühere Bcrfucb Souffetä

(^efu Brcbigt 106), bie 3Jlenfcr)enfot)nfteUen ate dtirtftüdSe Interpolationen ju beseitigen,

märe etloa erlaubt, menn biefer mejfioIogifd)e Serminui d)riftlid)e8 ©onbergut märe, (ßu
beut „BJcibcviobn" ber jüngeren äth. .s>anbfcbriften <;2, ö f. (SbarleS u. SSeer ;v St.) S)ie30

d)riftiid)e v-ertunit be3 ganzen vKiux-bbud^ev tonnte nur au$ bogmatifd)er Befangenheit

ioegen beS Sitati 3UDa 1] u -
]r>

(2- 35- Don ^- ü - ^ofmann, SBei^e unb 5ß^ilibbi) be=

hauptet roerben unb in ber unüberlegten Meinung, ba^ bie rabiate ^ntolcranj ber 9Jtar;n=

reben 94 L05, 6ef. bai bem ©egner ben &alz abfdjneiben 98, 12 für einen Chriften

paffe! B. Über bie bem 'Di a h freie- entlehnten 3tüd'e, bie meift angelologifdien unb fo& 35

mologifd)en ^nhaltv- finb, nürb rote über bie bertoanbten £>cnod;abfdinitte ju urteilen

fein: fie finb ©eifteäerjeugniffe bei beginnenben 9ieujubentum-?, looju nur ftimmt, bafj

ein Otoahbuch ähnlidum ^nhaltv- fd)on bon ben Jubiläen 10, 13. 21, 10 henüt.U roirb.

Xie hier porgetragene 2lnficf;t über bie (Sittftehung^eit bev- ^enod)bud)eS unterfd)eibet }xd)

bon bem u. a. bon Xillmann (2. 2lufl. b. $H(E.) unb 3düirer bertretenen KonfenfuS ber 1-1

meiften ^orfd)er hauptfddilidi barin, baß für bie ^auptmaffe, b. i. im allgem. bal ©anje
ohne bie Bilberreben unb bie :lioahftürfe, ältere unb jüngere trabitioneü herbor^uhebeu

perfudu loorben ift.
y

J((v Ort ber (rntftehung toirb Sßaläftina anjufehen fein

bielleidu ber Diorben, an bie bortigen Berge fnübft fid) u. a. bie Sag« bon bem ^all

ber (i'ngel. r.

ÜKag auif bai SBann unb SEßie ber ©nbjett in ben perfduebenen x'lbfdntitten bes §.
berfd}ieben beftimmt fein, bort bie

v
"\ugeubuut bev- maffab. rKegimentv- baä glüc!lid)e (Srorbium,

hier baä ©reifenalter ber gleichen MerrfdHtft bie trübe Jolie ber fer)nltct) herbeigeuumfditen

©nbjeit fein, bie hier mehr fimtlittj) unb ^eitlid), bort mehr geiftig unb etoig befduiebeu

ift, — bon ben urfbrünglidum Sefem bev ganjen S3ud)eä mürben bie Differenzen über

fehen ober umgebeutet: Xav ganje SEBerl mürbe jebenfallv berftanben alv ein
v
Diad^fchlagi

bud) über alle :Hätfel ber ;jeit unb (rmigfeit. ,,$mofy' mar bie apofahiptifdH- Bibel bev

oubentumv im Zeitalter gefu. lUit :Hedü : feine ber iHpotalupfen hat eine fo großartige

Sjenerie unb ein fo bunt heioegtee Xtbcn unb treiben barin als gerabe v>enod\ Ter
(Glaube an baS |übifd)e 2öeltreid) ift nod) ungebroäpen, ber ßmerfeJI an ber .öeilv-fidunheit 56

ber JliiverioalUten noc| nidn ermad)t — nocli ift bie .Uataftroplu-, bie Serftorun^ ,\eru

falems burd) bie Reiben außer bem (^efidUvfreiv. IV (ivra ift pfrd^ologifd'» feiner, aber

aud) einfeitiger ; bor allem fehlt hier tvol} aller frampfhafter Bejahung bie freubige Ru
Perfidu ui bem .neil ber Snbjeit, ber (Glaube baran ift erfdmttert. Dajtoifd)en liegt eben

bie mit bem (ipangelium, \u bem bie ßerftörung 3erufalemS toie ut ber 2öei§fagnng ber 60

1! ßnc^flopttbic für It)cotoflic unb flirre. 8. K. xvi. p;
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altteftl. ^vopiHucu baä Korrelat bübet, in baS ^ubentum gefommer« fcbiucrfto .stvifi^.

x'lbcv gcrabe für bai ©bangelium ift bie burc^gängige Sebre bor §enod)abofoI$)fe, baf;

bie@nb&eil baä bieridu über bie ©ämonen unb bie bon ibnoi berfütyrten 9)cenfc|en bringt,

ba£ Eräftigfte ©d^o.

5. Tor ilaiMfcbc ,\>eiuu-b. 33ie an ben SJtomen „A>enodi" gehefteten %vahU
tionen baben nocb einmal einen litterarijcben SRieberfc^lag gefunben in bem auf ein grie

ebifebov Original (bgl. 30, L3) jurücfgefyenben flabijeben vurnoeb. Ter flabifcbe % ort 'mar

bereits L880 bon Sßotoob unb in tur&erer Sftecenfion issi bon Iftobafobitfc^ $erau§gegeben,

tourbe aber Weiteren Greifen erft befannt burd) bie englifcfye Überfefcung bon dbarle* unb
10 3Korfifl (The book of the Secrets of Enoch L896) unb bie beutfcfye ttberfefcung bon

SBonWetfcfc (8). floto. .s>enocbb., 21WWm 1,3, L896); bgl. aiu'b ßogaf, {$px%t) L8, 1892,

L32f.; s\mu\d, ©ef<$. b. altebr. Vit. I, 1893,913f. II, 1897, 564. Ter f(abifd;c £enod)

ift niebt ebne fadUicbe unb formale 3lbbängigfeit bon bem ätbiobifcbeu entftanben:

Äato. 4—21 er^äblen £.3 Reifen bura) bie 7 Fimmel. 22—38 §. b'arf bor ©ort felbft

15 treten unb toiro über Sie ©cböpfung, bie bkfebiebte bon 2tbam bi§$eno$ unb bie<5int=

flut belebrt. @S folgen 39—66 8eb> unb lUiabnreben ; aap. 67 : {.§ Himmelfahrt unb
(is ein Sftüdbtid auf fein ^ben

(f.
©duirer 3

III, 209 ff. ; (SbarleS in JaftingS Dictio-

nary of the Bible, I, 708 ff.), ©er' 1. Teil eutfbridit bem ^tinerarium be3 ätbiob.

HciuH-b; ju bem Eintritt beS fl. §enod; bor ©Ott f. ätb. §. 12—1(5; -ui 39—66 bgl.

20 bie 3Wabtt= unb Sefyrreben be§ ätb. £. unb ju fl. §. 67 bgl. ätb. £• 70/71. Tie relatib

größte materiale SSerü^rung mit bem ätb). ,$. finbet fiel) im 1. 2lbfd)nitt. Tic ftaupU
mafie beSäSuc^eS ift jübifcb, bodj) mujj an d)riftlid)e Überarbeitung gebadet werben. Ta
ber Dbferbienfi 59, lf. 61,4. 62,1 (©duirer) noeb beftebt, unb 51,4 ber breimalige täg=

liebe ijembelbefud) emtofoblen Wirb, fo muffen wir mit ber 2lbfaffung3jeit nod) bor 70
25 n. 6br. fteben bleiben. Tte bon ß^arleS unb SonWetfd) angenommene Senütjung bei

flab. &. in ben Teftamentcn ber XII Patriarchen wirb bon ©d;ürer, Tl;S,3 1896, 349 ff.

unb (Befd>. b. jüb. SolfeS 3 III, 213 beftritten.

6. Tte Himmelfahrt 9Jiofi§. — 3ut Sitteratur: 1. ©er latein. £ej:t u.

bie Ueberfet^ungen be§felben. Keriani, Monumenta sacra et profana I, 1, 1861, 55 ff.;

30 ^tlgenfelb, Cletnentis Romaui epistulae (Nov. Testain. extra canonem reeept. I) 1866 unb
1876; aSolfmar, SDiofe $robb>tie unb Himmelfahrt u.

f.
ib., 1867; ©djmibt unb 9Ker£, Sie

assuruptio Mosis mit (Sinl. u. f. tu., Ijr§gb. {We\j ?lrd)it>, 1868); 3fri£fd)e, Libri apoer. 1878

;

(SfjarleS, The assumption of Moses Trauslated from the latin sixth Century Ms. etc., 1897

;

©lernen (in fiaujjfd), Slpofr. unb «ßfeubep. II, 1900, 311 ff.); berf., SNe Himmelfahrt be§
35 SUJofe, 1904; SSerfud) e. SftüdEüberf. tn§ ©rierf). nou §ügenfclb, QwZt) 1868 unb Messias

Jud. 1869.

2. §iftorifäl^ritifd)e§: (»gl. ©. 229); (Smalb, ©g9t 1862 unb 1867; £nlgenfeib,

gwZt) 1867; 3ftönfd), ebba. 1868, 69, 71, 74, 80, 85; W^PPh ®a§ 33ud) §enod), 1808,
166 ff.; ßolant, L'Assomption de Moise (Rev. de Theol. 1868); Karriere, Note sur le Taxo

40 de TAssomption, ebba. 1868; SBiefeler, Sie jüngft aufgefunbene 9Iufnarjme SOiofeö u. f. w.

(3bS5 1868, 622 ff.); ©etger, Qüb. 8ettfd)r. f. SBiff. u. Seben 1868; §eibenf)etm, beitrage ,v

beff. §8erftanbn-i§ ber Ascensio Mosis (SSiertelja^rfdjr. für beutfdje unb engl, tfjeol. gorfdjung
unb Sritif 4, 1871, 63 ff.); ©tä^eltn, %b%1) 1874; SuctuS, ©er (5ffeni§mu§ 1881, 111

ff.;

Soeb, Le Taxo de l'Assompt. de Moise (Extr. de l'Univers isra^l. 35, 2) ; SStefeler, Oaaai
45 unb Taxo (3bnt© 1882); sRojentb>l, 4 Stpofr. SBiicfjer au§ ber Seit unb Sdjule 3t. SifibaS,

1885; ©ilqenfelb, ftaftb 1886, 98. 99; ©affel, Ajannagebbon, 1890; ©tearn*, Notes on Ass.

Mosis IX. (Journ. of Bibl. Lit. 19, 53 ff.).

1. Tert unb Überlieferung. (Sine ^AvdX^tg Mcovoscog, assumptio ober

ascensio Mosis fannte man bor bem $unbe (SerianiS 1861 au§ Crigene» de prineip.

50 III, 2, 1, toonact) bie im 33r. ^ub. 9 berührte ©age bom Mambf sDtia)acl^ unb©atan§
um ben Seicbnam sDiofiö biefem 33ud) entleimt ift, unb aus 9cacbrid;ten änberer .Uirclien=

bäter (bgl. ©cbürer 3 III, 219
ff.). Tafj bas bon ßeriani in ber Simbrofiana ju 93iai=

lanb entbedte gro^e 8tüd in altlateinifcber Überfe^ung mit ber 'Avdfo]y.>ig Mcovoemg
ibentifd) fei, folgt au§ bem aus> unferer ©ebrift ftammenben ©tat Gelasii Cyziceni

55 Comment. actor. conc. Nicaeni II, 18, ba£ fid; bei (Seriani 1, 14 finbet.
sJtacb (5eri=

ani babm .öilgenfelb 18G0 unb 1876, SBolfmar 1867, ©cbmibt unb Üterj: 1 868, gri^dic

1871, (SbarleS 1897 unb ©lernen 1900 u. 1904 bie ©ebrift berauSgegeben be^o. über--

fetjt. (Sine ^etroberfton ins ©ried;ifd)e, au§ bem ber latemtfcfyc %qü gcfloffen ift, gab

$tlgenfelb 1868/9. ^ür bag Original felbft ift bebräifcfier ober aram. Urfbrung ju ber=

60 muten, bi§ je|t aber niebt fieber betoiefen.

2. ^nbalt. ^m 120. ^al;re feines SebenS, 2500 ^abre nacb ber ©a^öbfung, alfo

um bie Glitte ber auf 5000 Jabrc beregneten Söeltbauer, übergtebt SJJofe bem ^ofua
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btefe geljeimntebotte cduift Kab. i, in ber et ihm ben ©ang ber ©efü)uf)te gSraelS bom
©injug m^aläftina bis jur 2tufrid^tung beö meffianifdjen 9teia)e3 borauSfagt (Kap. 1 LO).

2ll3bann beruhigt 9Jtofe feit über ben balbigen Eingang 9ftofte trauemben unb an fetner

eignen Kraft berjagenben >fua. ^Srael toerbe jroat loegen feinet Sünben biel ju leiben

haben, aber nie untergeben (Kab. II 12). Ter 2dduf;, ber bon SKofiS .vürnmelfahrt :

(bgl. 1, 15. 10, LI ff.) unb bon bem Streu 3Jiidjael$ unb Satan! um bie veiebe IKofiv

(11, 7. 93r.
v
\ub. 9) get)anbelt baben mufj, fehlt. 2Öa3 bie une erhaltene Schrift bietet,

it't nur baS „£eftament 2Roft§". ÜRun werben in ben 2lbofrr;btyenber3eicr)mffen (bgl. ©cfjürer

221) eine dia&rjxr) Mcovoscog unb eine 'AvdXrjipig Mcovoecog unterfebieben. Tae
obige Sitat auä ben Elften be3 Kongilä bon ^ikäa (= (icriani 1,1h nennt als Duette 10

bie 'Aval. M. Tic perfdüebenen Xitel finb nur tarnen für bie beiben Hälften bc->

gleichen 2öerfe3, bon bem nur burcr) ßeriani biv jct.t nur bie erfte §älfte roieber be-

uten, mahrenb aul ber anbeten jumeift bie Zitate ber Kirä)enbäter ftammen.

3. älbfaffungSgeit. 3n bem apofatybtifdjen ©efö)idjtSa6ri§ 6, l ff. Werben unter

ben boshaften unb baS 2lHerr)eiIigfte fd)änbenben Sßriefterfonigen be3 hofften ©otieS 15

iaI. Jof., Antiq. XIV, 6, 2; $f L10; ©en 1 1, 18) beutlicr) bie £a§monäet gefd)ilbett.

Ter fredv König, au3 nidupriefterlid'em ©ef(t)lect;t, ber ihnen folgt unb 34
v
\ahre regiert,

ift natürlich $erobe£ ber ©rofje. Ter mächtige König be3 9tbenblanbe§, ber 6, s f. unter

ber Regierung ber 2 ohne be§ §etobe§ mit feinen Kohorten in Sßaläftina einriidt, einen

Ted bec> ItembelS berbtennt unb einige Rubelt treugigt, ift ber Segat bon Serien Quin=20
tiliuv !$aru€ all beauftragtet beS SluguftuS (Bduirer V, 121). Ta e3 nun 6, 7 bon
Den Söhnen bec- ^erobeä heifu, bafj fie funer ak- ihr 3Satet bcrrfdien toerben, ber Ü8et=

faffer [ebenfalls alfo nidu baS @nbe be3 $ßij>ilibbu3 unb 2lntiba<o erlebt habeit tann, ba

beibe länger alä §erobeä regierten, ber 3«g beS 3Saru€ enblut) 1 b. (ihr. fällt unb 7, 1

„bon ^>c\ ab bie Reiten ;u Üftbe ger)en", fo Wirb Die Hdu'ift halb nach bem Tobe bc* 25

•veroc-cv gefcr)rieben fein (fo ;. 33. (imalb, Tillmanu, (5har(e*, Tduirer, Sternen, Salben«

fbetger
3
). 2BeiI ber ^nbrucrj ber meffiamfd)en ;-)eit erft Map. 10 betrieben wirb unb

in Kab. 7- '.1 noer) ausführliche, aber burd^ mehrere lüdenhafte geilen arg berbunfette

Säuberungen ber lernen Trangfale unb ber ©efinnungSart ber ßeitgenoffen be£ (SnbeS

bajWifcfyen ftebeu, fo haben biete ^orfa)er hier eine Jortfeijung ber ©efd)id)t§überfid)t über 30

bie geit beS SaruS herunter gefunben. Hie rüden bec-halb, inbem fie bie faft unle§=

baren ^ahlenbrudiftüd'e in Kab. 7 perfdueben ergangen unb beuten, bie (5'ntftebung^eit

ber Asc. jroifajen bie
v
Vibve II t5 (^ügenfelb, $. 3B. Sa)mibt, Kombof. b. Cffenb.

,\oh. ••'.•_)
i, obet "»I 64 (©ajmibt unb llierr), Arit.'.fcbe unb Suciuä in bag 6. "sahr^ehnt,

Salbenfberger (früher) unbSrtggä jroifapen 50 70, ßangen unb rKofenthal halb nad>her.

.vau-örath unb (iaffel unter Tomitiau, ^hilippi unb StedE (©alatetbt. 235) ine- i\ ,Vibr=

huitbert, Sotfmar, Keim, Kolani umfeben 1.37 L38. 9lber ber Verlan auf bie perftüm=

melten fahlen in K. 7 ift ;u gewagt unb K. 8- 9 geben lpahrfdH'inlid^ auf bie gulunft,

in ber alle frühere üftot noa; überboten treiben roirb. ©inen jtd)eren 3lnr)alt für bie Ta^
rierung giebt nur K. <i.

L ©eifteSart be§ SSetfaffetä. Ter ^erfaffer betroirft bie v>aviueuaer uttb

ßerobier (K. 6), er madu aber aud^ ben ^harifdern bie hef tieften SBorioürfe (K. 7).

l'ian hat ihn füt einen (i'ffener (©a^mibt unb l'terr, 8uciu§) ober geloten ((Sioalb, Till

mann, Hduirer unb biele anbere) gehalten aber l', 6. 1, 8 ift bie Stnerfennung ber

Dbfer für einen (i'ffener gang unbaffenb unb in ber 3ufunft§fcr)au K. in finbet fich nichts r.

fbejififd) (i'fienifdH
,

-j. Atir eilten geloten ioieberum röäre ber ßebite Taron, ber K. 9 (bgl.

aud> •".,
1 1 ) famt feinen 7 Bohlten all leuduenbee Seifbiel ftiller ©rgebung unb jebe->

38erjid)tl auf perfbnlidie :)iad\ gerühmt roirb, nidu naety feinem ©efa)maa. Dalbens
fperger :

1 Z. \2) nennt ihn einen meffianifa)en ^ietiften, Jrieblänber (©. 170 2tnm. 2)

toal ungefähr auf bao> ©leidje fommt einen frommgläubigen üftationaljuben, beibei

ift nidu biel perfdüeben bon bem pharifaifdu-n Duietiften, für ben ihn öalbenfbetget
(frühen unb (iharlcc- ertlären in jeber ber :; ©eftalten tann er bte ^harifaer feine

^reunbe nennen (bgl. Giemen -,u 7, 1 1, er fumpathifiert mit ihnen, foioeit fie bem bäta>
ltd)en ©efet} treu bleiben — er perurteilt aber jugleid) ihre audi im 5R£ ÜKt 23, _

) ">;

Bc 11, :;:i gerügte §eud)elei unb Völlerei: Giemen (©. 315) nennt ihn batum ein

pbarifaifdH-n Duietiften unb SRigotiften. Unfer älutot ift ein ©eftnnunglgenoffe bei 3Set

fafferc- be>> Tanielbud-e^. .nerobei-, ber Oi'achfolger ber entarteten Invömondifdien 3ippe

fa)eint für ihn bie rKolle be-> 2lntiod)uö SbU)t)aneä übernommen ju haben, x'lber fd)on

ift bie öilfe bon oben nah. Daä bisherige gottlofe Regiment ift jtoat ein ^Jrälubium

für nodi 2du"immerev, aber bann beginnt bie A>erruhaft ©otteS. Über all biefev feinen 60

16
'



244 ^feubcpigrnplicit bc$ fit

Avoimbcn bte älugen ,ui offnen unb ein Bußfertigem bemüti^eS unb gefe^egtreueS Israel

;,u fantmeln, baS bei grofjen ©nabengeit toürbtg ift, ift bor nähere 3ft>ecf, ben unfer

^du'iftftclia- berfolgt.

(i'vvaapot'alpjcn. 7. IV. @8ra. 1. S)ie tteberfeöungen. a) Satetntfdj:
b gfabriciuS, Cod. pseudep. V. T. II, 1723, 173ff.; (Sabotier, Bibliorum sacrorum Lat. ver-

siones antiquae III, 1743, 1069 ff ; Dan bei 8SK8, Disputatio critica de Ezrae libro apo-

crypho vulii-o quarto dicto, 18:'.!»; Solfnmr, .sjunbb. b. dinl. i. b.9tporr. II, 1863; $ügenfelb,
Messias Judaeorum, 1869; Ari^fdic, Libri V. T. pseudep. selecti, 1871; SenSÜ), Missing
Fragment of the Latin translation of the fourthbook ofEsra, 1875; Sßoob, Journal of Phi-

lo lol, VII, 1877, 264 ff. ; Seil*!» -Raines?, The fourth Book of Ezra, the latin Version edit. froni

tlie Mss. by R. Bensly, with an introduetion by M. B. James (Robinson, Texts and Studies

III, 2) 1895. Sgl. baju WclUiaufeii, ©g& 1896, 10 ff.

b) ©prifd): ©eriani, Monumenta sacra et profanal, 2, 1866, 99ff.; bevf., Monum. etc.

V, 1, 186S, 4 ff. unb beif., Translatio Syra Pescitto V.T. ex cod. Ambros. photolithogra-

15 pbice II, 4, 1883, 553 ff.

c) SÄe trjiopifcl): Saurence, Primi Esrae libri, qui apud Vulgatara appcllatur quartus,

versio Aethiopica, nunc primo in medium prolata et Latine Angliccque reddita, 1820;

Jpilgenfelb, Messias Judaeorum, 1869; ©illmann, Biblia V. T. aethiopica, V: libri apo-

eryphi, 1894; SSaffet, Les Apocryphes Ethiopiens trad. en franc. IX: Apocalypse d'Es-

20dras, 1891).

d) Wrabifd): 1. Gefiel) in SfögtfhmS Primitive Christianity IV, 1711; ©toalb, 3l©@ XL
1863; Steiner, BiuSb. 1868, 426 ff. 2. ©lualb a.a.O.; Steiner a.a.O. 396 ff.; ©ilbcmeifler,

Esdrae über quartus arabicc e cod. Vat. nunc primum ed. 1877.

e) Strmenifä): Ernten. Sibel, 1805; ©umtb, SRadjr. b. ©@© 1865, 504 ff.; §ilgenfelb,

25 Messias, 1869; ©ammt. altteftl. Stpofröpben, 1896.
f) sJJ?oberne Ueberfe jungen: Itffenburg, ©a§ Sud), fo in ber lat. Sibel genannt

ttnrb, ia§> 4. Sud) ©§brä, 1598; TOtgne, Dictionnaire des Apocrvphes I, 1856, 570 ff. ; Solf=

mar f. unter la; ©umlb, 3l@© 11, 1862/3; Riffelt, The Apocryphaof the A.T., 1880; Supton
(SBace'3 Apocrypha), 1888; Rödler, fiursgef. fomm. 3. b. bh ©djriften 912, 1891; ©unfei,

30 ©a§ 4. Sud) ©§rct (Äau&fd), Styofr. unb «ßfeub. 1900, II, 331 ff.); and) feparat: ©er 5ßros

pljet ©§ra 1900.

2. #iftorifd)*Äritifd)e3: ©orrobi, ©efd). beö ©fjiliaänmS, 1781; ©frörer, ©efd). beS

UrdjrtftentumS, 1838; £)ilgenfelb, BiuSb 1858. 60. 63. 67. 70. 76. 86. 88; berf., ©ie Sßro=

pljeten ©3ra unb ©aniel, 1863; Solfntar, ©a§ 4. Sud) ©§ra unb apof. ©efjeimniffe, 1858;

35 ©utfttjutib, Sie Slpofahjpfe be3 @§ra, 3tu©b, 1860 (= ©utfd)m., $1. ©djriften II, 211 ff.);

©tualb f. 1 d ; Se £>ir, Du IV* livre d'Esdras (Etud. bibl. 1869) ; SBiefeler, ©a§ 4. Sud)

©§ra nad) gjnrjalt unb Sllter (©^61® 1870); föenan, L'apocalypse de l'an 97 (Revue des

deux monds 1875); 9tofentbaI, 4 apofr. Süd)er, 1885; ©illmann, lieber b. 9tblergeftdjt in b.

?lpofaI. b. ©§ra (<SS S
2I 1888, 215 ff.); ßabifd), ©a§ 4. Sud) ©§ra auf f.

Quellen unterfud)t,

40 1889; ©eg-ape, Les apocal. juives, 1892; ©lernen, £t)@tft 1898; SBeübaufen, ©fi^en u. Sor=
arb. VI, 1899, 21

5

ff.; £ügenfetb, 9cod) einmal ber »Ibler be§ ©§ra=?ßropb>ten, Btolb, 1899;

Sreufdjen, SIrbof 4. ©§r 9, 26 unb ber 2Kontam§mu§, 8tr>©{) 1900; ©unfel, ©er «ßropbet

©§ra, 6t)riftlid)e 2Belt 14, 46 unb S3- 1900; Seit, ©. Sropb.. ©§ra, ©b,riftl. 38elt 14,

1087 ff.; SlSrauffen, ©a§ Stblergeftdjt im 4. ©Srabud) (9Ronat§fd)r. für ©efd). unb 3Biff. be§

45 3u^eni-) 1900; ©djiefer, ©ie religtöfen unb etb,ifd)en ?lnfd)auxmgen be§ 4. ©§rabudje§, 1901;

berf., ©as Problem ber ©ünbe im 4. ©§rab., 8ro^ 44 , 321 ff.

1. Siegt unb Überlieferung. 2>er SRame „SSterier @§ra" ftantmt au§ ber Iatet=

ntfd)en ^irdie, bte bte femontfdien SBüd)er @^r unb 9tet) aU I. unb II. ©sra, ba3 apo=

Irlipbe 33udb ß§r als III. @3ra, begm. - -
fü 3. 33. in ber §anbfd)rtft toon Slmieni —

50 (Sör unb «Rcl) als I. (§3ra, 4. ßära Aap. 1—2 als II. @Sra, ba« apofri?J)fee 93ud) @Sra

afö III. @§ra, 4. @§ra Aap. 3—14 al§ IV. @gra unb 4. @3r Äx

ap. 15—16 als

V. ßgra ^äblt. Urfprüngltcbcr fd)eint bte SSejetdinung "Eodgag 6 nQCHprjTrjg ober "Eodga

änoxäkvyis 511 fein (6d)ürer 3III, 244). ßrbalten ift bal 93ud; in latetnifd)er, fv>rifcbcr,

ät(noptfd)er, boppelter arabifd)cr unb in armcntfd;cr überfe^ung.

55 2)er febr Perberbte lat. 33ulgärte|t, btnter bem 31% oft gebrach, rourbe Pon ^abrt=

ctu§ nad) ber erften arab. üßerfion, fett Sabatter 1743 bef. nad) bem Cod. Sangerma-
nensis (unb nad) 2 anberen lat. Cod.) 1839 Pon Pan ber SSltö, 1863 Pon SBoIfmar, 1869

Pon ^tlgenfelb unb 1871 Pon 5'ri|fd) c rePtbtert unb berauggegeben. S)a§ giotfeben 7, 35

u. 36 infolge be§ juerft Pon ©tlbemetfter bemerften 2lu§fd)netben§ eines ^Blattes im Cod.

60 Sangerm., ber fämtlid)en früheren Stusgaben unb aud) bem SSuIgärteste ju ©runbc lag,

feblenbe grofee
(3tücf h)urbe 1875 Pon 33enSlp nad) ber £>anbfd)rtft bon 3(mtenS unb

1877 Pon äöoob nad) ber großen Sibel Pon 2(lcala Peröffentlta)t. Stuf ©raub beSCod.

Sangerm. unb 3 anbercr Codd. Ijat SenSlp eine neue, alle früberen SluSgaben unb

tlbcrfehungen befeitigenbc ^ej;tberftellung geliefert, bte 1895 nad) feinem Xobc Pon^ameä
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beröffentlict)i toorben rft. Über ©eftberata biefer Ausgabe
f.

Spüret 247. Unter bem
XM Confessio Esdrae ift boS 8tütf 8, 20—36 oft fdbftftönbig fiberfefct imb &atu>
fdu-iftlicb erhalten.

Tic nu-iütc Übcn'etumg ift bon (ieriani 1866 lateinifdi (in §tfgenfelbS Messias
toieber&olt) unb 1868 imb 1883 im Urtext herausgegeben. 3Mc ätt)iotoifü)e SBerfton tourbe 5

1820 bon Saurence im Driginal, unb in tat unb engl. fiberfefcung ebiert, bie ^rätortuS

für §ügenfeIbS Messias berid&tigte, unb 1894 bon3)iffmann auf ©runb neueren banb=
iduiftluNm IKaterial* in Crittfd^er 2luSgabe, auf ber bie Überfefrung SBaffetS 1899 berubt.

SSon jtoei bonemanber unabhängigen arabiidvn Überfe^ungen ift bie eine nach einem Cod.
Bodleianus 1711 bön Ddtteb. inS @nglifcr)e (unb banacb unter Steinet Beihilfe bon 10

§ilgenfelb ins 8ateinifcr)e) übertragen unb 1863 bon (Siralb im Original herausgegeben
toorben, bie anbere in bem arab. 2luSgug eines Cod. Bodleianus bon ©toalb, beutfdj

bon Steiner, boUftänbig aber erft 1 S77 bon ©ilbemeifter nach einem Cod. Vat. arabifü)
unb lat. oeröffcutlicbt toorben. Tic armenifcr)e Überfejmng iiutrbc in ber armen. tYxbd
wn 1805 gebrueft unb bon ^'etermann für vulgenfelb mS 8ateinifä;e überfefct. Sie tft 15

aud in bie bon ben 9Recr)itariften 1896 herausgegebene Sammlung bon altteftl. 2lbo=

Erbten aufgenommen.
2ltte biefe Übergebungen gehen auf einen grieebifchen %q$ juirücf, toie bieg u. a. ber

Sbracr)cr)arafter befonberS ber lat. Überfefcung betoetft. Xaf; aber ba<8 ©rtecr)if$e nidit

bie Criginalfprade beS SBerfeS ift, hat nach bem Vorgang älterer unb bef. SBetttyaufenS 20

(©fi^en unb S3orarb. VI, 234ff.), öunfel (333) gegeigt, ber bie Varianten 8,23 testi-

fieatur beS 8at (Syr. Aeth, Ar. 1 Arm.) unb /uevei eis rbv ai&va Const. Apost.
8,7 (unb Ar.'-) ouS einem ~'-'~

beato. ~") ju lefenben hehr, original erflärt. Tem hehr.

©runbterl bei 1. (SSra ift eS abnlid toie bem beS .vScnocb gegangen: er ift bcrfcbollen

unb hat fidj nur in barbariföen 2lfterüberfe§ungen auS bem ©rieü)ifd)en fortgeb^anjt. 25

tiefe befunben nebm *?m ßitaten ber Rird)enfd)riftfteÖer (Sdüircr 244f.) bie grofje SScr

breitung unb Beliebtheit beS 2Serfe3 in ber alten Ämr)e. 2US bropbetifdje 6a)rift ge=

fdätjt, obgleich turnt offiziellen Kanon auSgefct/Ioffen, mürbe cS bis inS Mittelalter benitt)t

unb citiert — SolumbuS folgerte auS 1. @Sra baS 33orr)anbenfein ber nmm 2BeIt

(Saffet 23)! —, ift in ber Sjulgata im 2(nbang gebrudt unb felbft in beutfct)e SBibet 30

ausgaben ber .Uatholifen, Lutheraner unb Reformierten gebrungen. §Bon ben Überfettungen

felbft ift [ebenfalls 8at. am treueften, nadj ihr fommen 3tir. unb "Jltb. 2tr.
s

fufjt auf
einer anbern, aber bon ber 1. griedüiden beeinflußten, griedüfdum Überfeftung. 2)ieÜber*
femtngen in moberne Sprachen bon SSolfmar 186:5, ßrnalb 1862 3, Rödler 1891,

v
Uiigne

1856, Siffefl L880 unb Supton 1888 finb bon ber ©unfelfa^en L900 übertounben. §üt 35

bie §erftellung einer fcitifdjen Überfettung leiftet bie bon .öilgcnfelb (Messias Jud.)
uerfudue :)(ücfüberie&ung ins öriedüfebe no$ immer gute iDienfte.

2.
v
\nbalt. S)ie im ^abr 7" erfolgte ^erftbrung ^erufalemS 10, 21 ff. burdi bie

Römer, bie unter @bom 3, L5f. 6, 7—10 gemeint finb, bat ben ^itgefdudnlidKm 2(nlafe

,\ur (i-ntftebuna, ber ©Sraabolal^bfe gegeben. 3)ie bem jübifct)en ©emüt fduer unfaf;lid i e w
Mataftrobhe burd allgemeine ©rtoägungen begreifli(f)er unb burd^ "Jlufrollung lichter na=
tionaler ^ufunft^bilber erträglid^er ya machen, ift bae 3^e ^/ ca^ ^ cin SSerfaffer borfa^toebt.

levbalb läßt er ben @8ra 30 Mbxc nad> ber gerftörung ScrufalemS bur* bie Ghalbäer

3, 1. i".), bie ba* Sßorbilb ber burch bie Römer ift, 7 ^ifionett empfangen, toobon bie

1. 3. mehr bie ©befulation, bie 4.-6. mehr bie TarfteÜung ber legten 3)inge betreffen, 15

loabrenb bie \ . ben ^dluf; ber 8ebenSgefd)itt)te ©SraS unb zugleich bie ©eneftS unferer

Äbofalbbf« beriduet.

1.- 3. SBifton (3, 1 9, 25): ^SraelS gegentoärtigeS trlenb ift nur ein befonberS
fdnnenlicbeö Seifbiel für bie Iragif beS allgemeinen 3Renfa;enIofeS. Seit 2lbamS Tvall ift

ber>>ang jumSSöfen bem IKenicben tnS^erj gelegt unb feitbem finb Leiben unb^ob ber bo

emtfe Solb (3, Iff.i. 2lber
v
V>iaeb> llnglüd 'ift fd>merer als feine 3dui(b. Xenn marum

bürfen bie Reiben, bie bo& nidu beffer ab> gSrael (3,28. 31), fonbem inelmebr für
Riduc- geaduet finb (6, 57), ©otteS auSertoä^IteS 93oIf jertreten 3,32. 5, 23 ff. ? ter
SBerfafjer berjroetfelt, baS SRätfel ber nationalen Mataftroobe ut löfeit 1, 22 ff. ,\ft fd>on
bie äöelt mit ihren SBunbern bem menfajlia^en SSerftanb ein ©e^eimniS (4, 5ff. 5, 36f.),55
um toie biel toentger fann biefer bie lenteit llrfbrünge ber 2ünbe unb ihre folgen, ge
fdMoeige gar baS ßlenb ^SraelS ergrünben d, 11. 21. 5, 34 ff.)! Seffer barum, nie ge=

boren fein, als Vernunft befineu, bie boci^ nichts nüt.U, unb mit ©etoufetfem bem @Ienb
unbjlob entgegenzutreiben 1 1, 12. :.,:;:». 7, <;n. 2dUicf,lu-b lum baS SebürfniS naa^

Jroft ben 5>crf. bod; eine änttoort frnben. Ter Eommenbe :Hon bringt bie ©rfermtni
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1,26. rann toirb ei fich jeigen, bajj ©ort trofe allem [ewigen Ungentadj [ein Soll nod)

liebt 5, 33. So befd&äftigt ben SBerf. nun lobhaft bte f^rage nach bem Söann bei(5nbei.

@i tritt $ur beftimmten ;-> o i t ein 5, is. ©i ift nahe I, I I ff., bod^ heifU ei fieb noch ge

bulben. J)enn cvft mufj bai SBöfe in bor äßeli gang reif getoorben unb bte $afy ber

5 2uiiertoäf>Iten erfüllt fein 1, -JS ff. t, 36. ©Ott allein, lein Gfyriftui, bringt bie @nb^eit

6, 6, in ber bann bai römifche äÖeltreid) 5,3 bon bem jübijcben abgelöft fein toirb 6, 9.
x

JlüevIei icbred'hafte Reichen am Fimmel nnb auf ©rben unb mancherlei plagen ber SDten

icben finb bie ©eßurtitoeljen bei neuen äBeltatteri 5, 1 ff. 6, 21 ff.
'.», ''•. SRur toemge

toerben feine Segnungen genießen 7, 15 ff. 35enn bie gair,c SJBelt liegt im älrgen. 2)a

10 ruber fliegen bie Ihränen bei üßerf.i, ei erbarmt ibn ber bieten Verurteilten. üffiäre ei

nicht aueb an ©ort, fetneu ©efd&öbfen ju bergen 7, l32ff.V iUbcr bte Sünber haben

ihr Scbidfal, beim (i'nbgcricbt berbammt 51t toerben, reichlich berbtent, ba fie trol) ber

ihnen bon ©ott verliehenen Vernunft unb bei ihnen geoffenbarten ©efe^ei gottlog ge=

banbelt haben 7, 72 unb ba* leiste hkrtcht mufs ein ©eriebt nicht bei ©rbarmeni 7, 33 ff.,

lö fonbern ber ©ered)tigieti fein; aud; jebe ^-ürbttte ift barum umfonft 7, 102 ff. SBäfyrenb

er in furchtbaren warben bie fiebenfache ©etoiffenibetn malt, bie bie Sünber nacl; ihrem

jEobe &u getoärtigen tyaben (7, 80—87), biä if;m fdiltefjltd; felbft bor feinen Silbern graut,

fo bafj er niebt mehr baran gu beuten toüttfcbt (9, 13), toirb il;m felbft bie tröftlicr)e Sßer=

beifuntg ju teil, bafj er &u ben ©eretteten gehöre 8, 47 ff.,
bereit fiebenfacbe ^reuben nacb

20 ihrem £>infd;eiben unbcfdn-eiblicb finb 7, 91—99.
§n ber 1. Sifion (9,26—10,59) toirb @ira bttrd; bai um ihren in ber $ocbjeiti=

nacht berftorbenen Sohn Kagenbe SBeib, bai ftd> blöijlid; in eine toieber erbaute ©labt

bertoanbelt, barüber belehrt, baf? bte 'üErauergeit ^tonö halb borüber unb ^erufalem bann
toieber gebaut fein toerbe. ^>n bem 5. ©eficfyt (10, 60—12, 50) fiebt @3ra einen Slbler

25 mit 12 klügeln, 3 ^äubtern unb 8 flehten ©egenflügeln aui bem 9Jieere fteigen unb
über bie (i'rbe fliegen. 9iad;bem bte 12 $lügel unb 6 ©egenflügel gefyerrfdjt l;aben unb
berfer/tounben finb unb nur noct) 1 2(bler|aubt unb 2 ©egenflügel übrig finb, berfünbet

ein mit ©ebrüß au£ bem üffialb ftürjenber Sötoc bem 2lblcr bai ©crid;t, bai ibm ben

©araui macht. üEßäfyrenb ber Sötoe biefe SBorte an ben Slbler rid)tet, berfdjtoanb bai

30 letne $autot, bem aud) bte betben legten ©egenflügel rafer) folgen. Wad) ber zugefügten

Teutung ift ber 2lbler bai le|te ber 4 2Beltreicr)e bon $Da 7 unb ber' Sötoe ber Sötoe

au3 $uba ober ber (Sbriftui, ber bte sIßcltmad;t bridjt. $n ber 6. Vifion (18, 1—58)
führt ein Sturm aui bem 9fteere einen ^IRenfdien herauf, ber mit ben SBoßen bei $'\m-

mete fliegt. 2U§ ftdi biele 93ienfd;en jum Eambf toiber tfm ruften, fliegt er auf einen

35 grojjen 33erg unb berbrennt feine g'etnbe burd) ben Aeuerbaud) feine-? 3)tttnbee; alibann

febart fidi ein anberei frieblid)ei §eer um ibn. "Otacl^ ber folgenben ©eutung ift ber

SKann au§ bem SJleere ©otte§ ©of;n, ber äöelterlöfer, ber feine geinbe burd; fein SBort

bertiigt unb bie berlorenen 10 Stämme unb bie au§ bem übrigen ©ebiete gitaeli rettet.

%n ber 7. Vifton erhält @§ra ben Auftrag, ba§ Volt' 51t belehren unb fia) auf fein ßnbe
in borgubereiten, ba er bon ber @rbe entrüdt toerben foU. 2lud) foll er burd; 5 93iänncr

40 %a$e nieberfdireiben laffen, toai tl;nen befohlen toirb. So tourben 94 'öüdier ge=

fdirieben, bai finb bie 21 fanontfd;en (an Stelle ber verbrannten il;ora [4,23. 14,21],
ju ber überbaubt alle Sd;riften bcö ^anoni gegast finb) unb 70 ©et;eimfd;riften. 2lli=

bann tourbe @ira, ber „Sd;reiber ber 3Btffenfd£>aft bei §Öd?ften" entrüdt 14, 49—50.
45 3. CSharaher. 2öie in älteren 2tbofah;bfen toerben aud; bie unferen Verfaffcr be=

unrubigenben fragen unb Silber im grotegef^räd; bon einem (Sngel beanttoortet unb

gebeutet. §ier tbttt ei ilriel. 3Bie toeit bie biitoeilen bon fdiliuingb ollen 9iatur= unb

©erid)tifo)ilberungen 7,89 ff. 9,3, furzen Sinnfbrücben 8,46. 9, 15 u. ö. unb anmutigen,

m bie Parabeln in ©bangelfum unb STalmub erinnernben Segenben (9, 38 ff.) angenehm
50 interlubierten Viftonen blofjc rebnerifdje (Sinfleibttngen, ober üürtltcbe ©rlebniffe finb,

läftt ftcb im einzelnen niebt genauer feftftellen bie litterargefd;id;tltcben Vc^iebungcn

ber einzelnen 2lbofali;bfen gueinanber unb gu ben übrigen jeitgenöffifeben isr.=jübifd;en

unb fremben Sdniften finb un^ nod; gu ttnbefannt, nod; toeniger toiffen toir bon

ber ©cfdud;te ber blof3 in münblid;er Xrabition toeiter toucficrnben berrenlofcn Stoffe,

55 bie bon bem ober jenem ^lbot'att;btifer befdn'agitabmt tourben ober in ben ©enteinbefu) btcler

übergingen. 2lber im allgemeinen toirb man aueb @ira 51t ben batriotifd;en Vifionären

rechnen föuueit, toie fie fbontan ein toid)tigei gefcbid;tlid;ei ©reignü, befonberi eine toie

bie über $jirael im ^ahre 70 n. 6t;r. hereingebrochene nationale .Uataftrobbe berborjus

bringen pflegt, ©aö auf Mommanbo in Verödung fallen, bem 7tägigei ^aften 5, 20 ff.

6o5A 35ff. ober ^räutereffen '.», 2(iff. 12, 51
ff.

boraufgebt, erinnert fretlicb ftarf an bie



^anbtoerfimäfjige Muuft ber ^$rob!?etenjünger uir ^eit Sauli. Obgleich bie SBJut gegen

bie A-cinbc feines SSoIteS toeniger boeb al-> bei anbern foniemborären batriotifd)en Sehern
bei ^fubentumi emporübäumt (bgl 7, 81 ff.), fo ift bod) aud) @ira burd) bie ©reigniffe

bon 70 bon bem vbantaftifdKm jübifeben §od)mute noeb niebt furiert. Um ber jjuben

mitten ift bie SBeli gefd)affen unb barum muffen fie am-b ibre Herten fein 6,59. 7,11. 5

@ira )poä)t toeiter auf bie Siebe ©ottei ut feinem SBolfe ift fie jet.u fdjeinbar unters

brocken, fo toirb fie in ber (Snbjeit um fo ftärfer fein: fie jeigt fid) barin, bafj nad) bem
Sanferott bei 2Römerreid)ei bie |übifd)e 2BeItära beginnt toie tief ftebt bod) biefer

vbautaüiiYbe Träumer bon bo!ittfd)er ©roftmadjt bei ^ubentum* unter einem 2tmoi!

Jeremia auf ben Trümern ^erufalemi bleibt für alle Reiten eine rübrenbe unb erfd)üt= to

ternbe ©eftalt -- ^ßfeubo (i->ra in gleicher Umgebung mürbe ber Künftler uni baupt=

fäd)Iid) ali einen
v
\lluftonär bor 2lugen ut malen baben unb ibn fo nur momenttoeife

unferer benlieben Teilnahme empfeblen fönnen. So oft fid» aud) @ira unb Sßaului in

ibren religiöfen Sbefulatumen miteinanber berübren, beibe v SB. bon ber ^erberbtbeit ber

menfd)Iid)en ÜRatur unb ber Cbnmacbt bei ©efe$ei reben, aud) auf bie Reiben :)iüetftd>t i

.

nebmen (©unfel 342/3), fo barf boeb uidu überfebeu toerben, bafj im Zentrum ber <
v ie

banfen unb Jntereffen Sirai bie nationale Ibeobiee unb bamit bie älbologie bei
v
\uten=

tum! ftebt. (5"->ra übertoinbet bie bureb bie nationale .Hataftropbe in tfnn getoeefte toelt=

fdmierUiebe Stimmung burd) bie Hoffnung auf ben fommenben jübifeben SEBeitäon — ein

Sßaului toirb bureb bai ttnbermögen, fid) felbft an* ber ©etoalt ber 2ünbe ut befreien, 20

uir öergtoeiflung an ftd) felbft unb ut ber Hoffnung auf bai burd» gefu Xob eröffnete

allgemeine ©otteireid) getrieben, Reiten madu eine äußere, biefen eilte innere (irfabrung

uan befftmifttfd)en (Grübler — beibe flammern fid) an bie 3u^unf*
—

i
cnon ^fe* fte#

roenn aud) nidu mebr bott, feinem ^ubentumi toieber frob toerben, tiefem befebert fie bie

Seligfeit ber Stinber ©ottei. äBätyrenb bei 5J3autui mit ber Jreubigfeit ber ibm toieber* 25

fabrenen ©nabe bie ßuberftd)! bei berfönlid)en ß^ugniffei ber alten
v

^ropbeten toieber

auflebt unb ibn jum begeifterten #erolb bei ßSbangeltumi in gried)ifd)er 2Beltfbrad)e an

alle O.Kenieben maebt, iäüuyft Güira unter bie fd)ü§enben ^lügel bei bie Dffetttlid)fett

fd)euenben revolutionären C ffultivinuc- unb ber bfeubontymen ©d)riftftetterei, bie in natio=

naler Sprache an efoterifd)e Söolfirreife bei gubentumi fid 1 toenbet L4, 46. 30

l. 2lbfaffungigett. 3Bie fd)on gefagt, ift bie SBorauifefcung unferer Bcbrift bie

ßerftörung "serufalem-ö bureb bie :Komer im ^abre 70. Sßfeuboeira bat bal (Sreigntä

felbft erlebt 5,35. LO, 48. 2Bie biele
v
\abre fbäter er utr Jeber griff in ber fid)eren

Srtoartung ber balbigen äluflöfung ber ^(bmerberrfcfuift, läfjt fid) leiber trofe ber man=
dn-rlei, für unl aber bunlten, jeitgefd)id)tlid)en öjntoeife nid)t erraten. Unter ber „©breu 36

avofalrpttfdHT Teratologie'' ">,
1 12 null 2ÖeUfyaufen (©fi^en VI, 2 17) in 5,6 einen

berftedten Jingerjeig auf ba§ neronifd)e ©ebenfi unb in •"», 8 auf ben 2(u§brud) bei SSefub

im ^abre 79 feben — bas ift an fieb möglid) aber mit bem gleichen 9ted)t finben

©unfel (©. 343) unb Salbenfberger 3
1 3. ls» bier feine ,^eidien ber $tit, fonbem all--

gemeine apofalwtifef^e ©rtoartungen. xHuf jebeu A-all ift bie Sd)rift niebt unter bem iu

unmittelbaren Ciinbrucf ber .Uataftropbe berfafjt; ;u ber felbftquälerifd)en ©rörterung bei

Sreigniffei gehörte fd)on ein [ängerei ^(nbalten bei nationalen Unglüdei. 2Bäre auf
:;, 1 ein fteberer Verlan, fo toürbe bie Sd)rift 3 Xe^ennien nad) ber G'innabme gerufa*

femi abgefaßt fein. 3luf btefe 3eit fübrt aud) bie Slblerbtfion Äab. 11—12. ©0 fd)toierig

nad) im einzelnen bie Deutung ift, fo ftebt feit Sorrobi (®efd). b. ©&Uiaimui 1781) für 45

bie meiften Aorfd^er jet.U feft, ba^ ber 2tbler bai römifd)e 3BeItreid) ift. SSon ben beiben

anberen Srflärungen, toonad; ber 2lbler auf bai römifd)e "Kei* bon Stomului 6ii Säfar
(Saurence, ban ber SBIifj, Südfe

2
), ober auf bai btoIemäifd)=feIeujibifd)e SReid) nebft (iafar

(§ilgenfelb) ui teilten fei, fduntert bie erfte baran, bau bie römtfd)e ©efd)id)te bor ßäfar
intereffeloi unb bai römifd)e :'ieieb erft ein SBeltreid) feit (iafar mar, bie anbere ab

baran, bafc fämtlid)"e §errfd)er einem SWeid)e angehören muffen. Ter erfte Jlügel ift

(iafar, ber _'., ber am [angiften berrfdu, iü 2luguftui. 3Die SBirren um bie ;»eit ber

l'iitte bei 3leid)i begeben fieb bann auf bie ©reigniffe nad) Sieroi 2ot. Die •"'. $äubter,
unter beren .^errfdmft ber Areinl feineu ©i^fel erreidu, b. b.

v
\erufalem jerftört toirb

l-', '_'.") finb bie :; Alavier: SBefbafian, 3fttui unb Domitian. 3)ai mittlere >>aupt, ba
bie beiben anberen §äubter fieb berbanb, ift SBefbafian, 11,30, ber super lectum et

tarnen cum tormentis üarb 12,26 (©ueton, Sefbaf. 2 1). 2)ai linfe £aubt, bac- wn
bem reduen berfd)Iungen toirb, ift Situi, ber bon feinem 93ruber 3)omitian ermorbet fein i'olf

(©d)ürer III, 2 11 unten). Sei ber 6orrobifd)en Deutung ift aber bii jetu niemanbem
gelungen, von (iafar bü Xomitian bie 12 Jlügel unb bef. bie 8 ©egenflügel nadsiu &j
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"l>iniDci)igrnpl)eit bcc- 9IX L9

ßeit ungefähr üutrcc in bet abenblänbtfcben .Hirdic, oei .ocimat Don Cfero V, nod> griednfd)

gcfcbriftftellert, um jene 9,cÜ ctlifcbt ciud.^ cas ^ntetcff« bei .Uird;c an bet 2rmagogc

SeincI). (Tora VI iinü geigen, ben Reiben nit Xrobung 15,6—16,35, cm Ci ciücn

utm Xroft 16, 36 7-, bafj
"• "Xaqc bet Xrangfal nahe mu. Aeblt aueb bet runn

auf fpejififd; (ihtiftlid>es, betontere auf ,\cfus felbft, fo etgiel bie <f»riftlicf»c .fterfunft 5

Don (r«ta VI, abdeichen Don bei nidu \u unterfeba^cn; . ubruna mit

bem ")l~Z, bataud, „Daß ba$ ^ud^ augcnfcbcmlid) eine Verfolgung idnlbert, bic ftd) mim
über bie gair,c Dftr)älftc des (rbmifdjen) :Kcid>cs erftredt" (ffietnel). Xanadi tu

i&kta VI vaufdun 120 -300 n. (Sbr., Dicüeidu in .Hlcinaficn gefdmeben. .öanbbaben $ur

näheren Datierung finb in unfern Zdmh, aueb niebt in Der (rrroähnung bet 2ltabet 10

unb Alatmaniet (15, 29 30), nidu ui fincen (SBeinel). ffiie bei einzelnen i'toDbeten

bee> l'IXö V 8. 91(1 bie Ateute an Dein baldigen ©eriebt übet fc cürfet ^staefe,

bominiert äbnlid) in Crsra VI ba€ antizipier: j ibl beftiebigtet :Hacbc an ben Reiben.

9. Sogoä . . . (föbtam. (rine Don XifdKncon Apoc&l. apoer : \ ff. untet

betn Xitel Aöyoi xat äjioxdXwp/4 toi äylor I ">"/' xal äyounmoi << >
betauegegebene cbtiftlicbe G*raapofali\ . fpäten Xatums, lüiU bie Unabicenbbatfeit

bes gbttiieben ©eriebtä übet bie 2ünber unb bic fie im Tscnjcits erroartenben 2trafen

erDliüercn (Xillmann, 2. Aufl. biefet :)((i). Übet noer) leitete untet (israe tarnen

gebenbe l'ittetatut f. i'üdc- 150, Xiftfenborf Xb2t.U 1861. 3t>rifcf> unb beutfeb ift betaut

gegeben eine Säraapofahfljfe übet bie fiertfd)aft Des ^slam Don 23aetbgen, kai

1. aud^ (Sbabot Rev. Semit. 1894; eine atab. Übctf. betfelbcn maebte f^ottbcü, He-
braica 1888 befannt. ©gl. Sdüttet III, 245.

SBarutbapofaltyJjfen. I". Xic ftyrifd)e ^atucbapofalt; . gut Sitten

vatur. 1. Xer Xert. a» Xcic- ci ried). Arnqmen t : f^renfeü u. .frunt, I Tat. Fund,
o-Boman Brauch. The Qxvrhynchc«-Papyri III, 1903, Dal. XeiRmann 2$£3 ]

-'

9er. 22.

Xer för. Xeit: (Eeriani, Monuments sacra ei profana V, 1. 1871, 113 ff.; terf.,

slatio Syra Pescitto V.T. ex cod. Ambro-, sec. fereVl photoh'thogr. !

-
, 4. Xetl

257 ff.; Xer*53rief au bie 91
/, Stämme (= War. 78, 1—87): «ßatifer ^olnglotte Sb 9,

Üonboner ^olijglotte 93b 4; i'agarbe, Libri V. T. apoeryphi Bi- 30

blia Bacra j raionem rimplicem quae 'li'itnr Pschitta, OTofuI 1887, 8; (itjarles f.
Ic.

ileberie^ungen uon 1>: (ieriani, Monumenta sacra ei profana I

Atinfcfie, Libri apoer. V. T. 1871; be\i., Libri V. T. psendepigraphi 1871; (itjaxtez. Tue
Apocalypee of Barnch tranalated from the Byriac etc. L896; uqt. Sdjultfjpfj, Xt)t3 J897,

5p. 238 ff.; :Hi)t'ieI (bei »au^fd), 9Ipofr. unb «ßfeubep. II, 19<

2. Sitterarltitifd)e§. Sangen, De apocalypsi Barnch 67; (jtnalb, ©g?l 18<

1706
fif.

; ftilgenfelb, 3<°Xt) 1869; 2tä£>etirt, ^vxXt) 1874; 9ienan, L'Apocalypse <\<- Barnch,

Journal dea Savanto, 1877 ; .Uneucfer, Xae s^ud) ^avud), 1879; $rilgenfelb, Xie ?IpDfaIt)oie be5

SJarud). ?,iuXt) L888, 257ff.; Rabifd), Xie Cueüen ber 9lpofah)pfe:
^arudis MüiXi) 1892,66)

Xe gfaue, I.. ; C£()avIeo
f.

Ic; CSIemen, Zi,c 3; ^eüfjaujen, 4-1

öftren unb SSorarb. VI, 1899, 215 ff.; St)ffel f.
Ic. SgL aurf) bie Wrtifel „SBanidi" D.fiirt=

mann in SingerS Jewish Encycl. unb (5r)orlee in .^nftinc( :: Dictionary ol Üie Bible.

1. Xet Xett. Stuftet bem apofr^pfeen Mud^ Sarud) (f.
biefe W&* #t I 5.640ff.)

ift untet bem üftamen
s-8atud\ bes A-reunbce unc ©ebtlfen ^etetnias, nod^ eine gai

:){eibe Don jübifd)en unb dtriftltdien Sd)riften jefei befannt. Xic ähefte langfte unb toerl 10

üoüfte unb batum biet aud) juetft bebanbeltc ift bie üon Getiani in bet JJiailänc

fdüttbo --.öcmbfcbtift entbedte unD bon ibm 1871 unr im Original, unb fd)on 1

-

in lateinifd)« übetfefcung betöffentlid)te ferifefce ^ofal^pje bes öarud). Xet am Sd)lufi

ftebence ©rief ©arud^ an bie 9 Stämme h>at fduui ftübet befannt: et ift bereite ge=

btud't in bet i'atifet unb Sonbonet i'ohiglotte, bann in genauerer JBiebetgab« eine-: A'ii. 50

bei ötit. A'iui. von ^aqaxot 1861, fern« in bet "Dioiuler ^efduttbo^i'Iuegabe unb 1897

Don ßfratleS auf @tunb weitetet §anbfd)riften. Xen ganzen iateinifd)en Xcrt (Setiani?

bat 1871 Atü)idie luiebetbolt. Crine neue englifd)e, bejh). beutfd)e Übetfetjung baben 1h'.i7

(fbatlee unb 1900 :KDffe( geliefert. Xet ferifetye Xcrt ift au* bem ©tiecbifd)en gefloffen,

JDoDon jetn ein Atagmcnt (= \l, I 13, 2 - 13,11 14,3) burd) ©renfefl nnc .nunt ;,

triebet aufgefunben motben ift. Xet griecbifd)e Xert felbft nürb überfefeung eine* I

btäifcben Driginate fem, obioobl bet bünbige Seweiö nod) nid)t gelungen ift, bgl. Zduil

tbef,, Xbv;', 1897, Zv. 238 ff. unb :Kdik(' 2. II" 11.

_'. Anhalt. JJm 25. ^abte .V'dumiac- Detfüjibet ©ort bemSarud) ben balbigen Uni
gang Jerufaleml Kap. I 5. 2m folgenben Xag erfebeinen bie (Sbalbäcr bot bei

betreten fie aber etft uno beportieten ihre ©etoobner, nad)bem (Sngel bi< 3 täte
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geborgen unb bie 3)touern jerftört haben 6 8. %ub ftebeniägigem gaften erbält
s^.

ben Befehl, auf ton Krümmern 3erufalem$ jtoecfg toeiterer Offenbarungen %a harren,
toätyrenb ^eremia bie ©efangenen nach SBabel begleitet 9 12. 9la$ abermaligem fteben
tägigen Jaften toirb

s

^. burd) eine ©otteSftimme belehrt, bajj bie jeta gtütfltcfen Reiben
5 einft bal ©erid;t troffen unb Söfen unb ©uten fchliefdich bor Volm ihrer Späten ju teil

toerben toirb. gion ift |e|t berftojjen, bamit fdmeller ba$ 2öeltenbe fommen fann 13- 20.
$la% emer brüten ftebentägigen gaftfur toirb bem 39. bie Drbnung ber Reiten geoffen*
hart: bem Enbe gefyen 12 $rangfal§berioben boran, toorunter bie gange Erbe leiben mufc.
panad) bnelu mit ber Erfd)einung be$ 9JleffiaS eine 3cit berrlieber' Areuben an. Ter

10 jeuuien ßerftörung JerufalemS toirb eine jtoeite folgen, bie big jum beginne ber feiigen
©nbjeit anbalten toirb 21—34. ES folgen SSifionen. Tie erfte bon beut Sßalb, beut
äBeinftocf, ber Duette unb ber 3eber toirb auf bie bter einanber ablöfenben 2BeItrei$e
(Sabt/Iomer, Werfer, ©rieben unb Körner) gebeutet. Ter Iei3te gürft be§ l. 2öeItrei<^eS
toirb bureb ben 3flefftaS befeitigt, beffen öerrfd)aft to%en toirb, fo lange bie üEßelt be

i.-. ftebt 35- 16. 33. faftet toieber i Sage, betet unb erbält bann neue 2tuffd)lüffe über bie

Drangfafe ber testen 3eit, bie neue 8eibUd)!eit ber auferftanbenen ©ereebten unb baS
Enbfc§tcffal ber Seligen unb SBerbammten 17—52. Tic SSifion bon ber aut bem 2fleere
fteigenben 2BoIfe, bie abtoec^felnb helle unb bunfle SSaffer regnet, toirb bon bem Engel
9famael auf bie glücfUc^en unb unglücflic§en Reiten ber jübif^en ©efdüdüe bon 2lbam

20 an gebeutet. £>a§ 1 1. bunlle Sßaffer ift bie Jerftörung gerufalemS burd/ bie EI)atbäer,
ba$ 12. belle bie Seit be§ jtoeiten SembelS. Ta3 le|te buitHe 2Baffer, bas§ fcpmmer
al§ alle früheren ift, bebeutet eine Seit ber fürd;terli#en §eimfud)ung. Einige SOSentge,
bte ben Schretfen entronnen finb, toerben bem 9Jceffia§ überliefert. Ter am Enbe auf-
leuebrenbe S3Ii| ift ber 9fteffta§, ber bte SSölfer richtet unb bann feine etoig toätyrenbe

25 unb fegen§rei$e£errfc$aft antritt. 33. banft für bte empfangenen Offenbarungen unb toirb
nach legten Ermahnungen an ba§ 3SoH angetoiefen, fid) nad> 40 Sagen auf einen getoiffen
Serg 311 begeben, um fid) bis gur 3(nfitnft beS s

Kceffta§ jur £intoegna§me bon ber Erbe
ju ruften 53—76. 33. ermahnt fein SBolf unb fcr)reibt auf beffen Sitte 2 «Briefe an bte
©ruber in ber ©efangenfdjaft, ben einen an bie 9

1

/, (Stämme ^Srael« im affurifeben, ben
30 anbereit an bte 2

1

/« «Stämme ^ubaS im babtoionifcr)en Ertf.
sJcad) Mitteilung beS erften

§Brtefe§, ben §8. burd) einen 2lbler überfenbet, bricht ber fariföe Tert ab 77—87. @3
fehlt alfo ber 2. Srief unb ber Seridpt bon SBarudhS Himmelfahrt.

3. 2lbfaffungggeit 3Bie IV.ESra ift auch, bie fbrifd)e SBarud)abofaIrtofe nad; ber
gerftorung ^erufalemS burd) Xitu3 gefd)rieben. Tafür fjwtdjt fd;on ber ©ingang: (Sine

35 Mataftrobbe toie bte burd) bie ßbalbäer, bie für ben übrigeng 39, 3 au$ ber Atolle faEenben
SSerfaffer nur eiue angenommene WltöU ift, ift über ^erufalem nur nod) einmal im 3. 70
hereingebrochen. Te^t;alb ift bie Sejie^ung ber ganzen 3Q)ofaI^fe auf bte Eroberung
^erufalemg unb bie ©nttoei^ung be§ Sembeli burd) $ombejug (^rieblänber 1 50 ff.) au§=
gefd)toffen. Uberbieg toirb 32, 2—4 beutlid) auf bie gtoeite ^erftörung ^erufalemg b)in=

40 getoiefen, au§ ber 3§raei bon allen feinen nationalen ©ütera nur feinen ©ott unb fein

©efe| 77, 13 ff., 85, 3 in bte grembe mitnabm. Slber eö ift ju fragen, ob in allen

Teilen ber ©tanbpunft nad) ber <Rataftro^e borberrfebt. ^n ^ab. 39/40 unb 69/70
fd;eint er bor tb,r §u liegen - - id) finbe bier toemgfteng feinen fo Ilaren ^intoeiö auf
ba§ Ereignis bon 70 tote ettoa in ben eigentlichen ^iftonen IV. @§ra 10, 44 ff. 12, 25.

45 13, 36 — unb aus biefem ©runbe bürften mit ^abifd;, be $at;e unb 6barle§ (^ffel?)
bte 2BeinftocrV(Sebernbifion ^ab. 36—40 unb bie 2BoIfenbifion 53—74, mit ben bie ge=
nannten 4 ^abitel auf§ engfte gufammen^ängen, ju ben älteren, bon bem SSerfaffer ber

§8.=2lbo!aIbbfe unberührt gelaffenen unb nur im allgemeinen bon ben Trangfalen unb
Hoffnungen feiner geit berftanbenen Trabition^ftoffeu ju rechnen fein, aus benen fid) unfere

50 2lbolaI^)bfe gufammenfe|t. g^re Gntftet;ung^jeit nät;er ju beftimmen, ift fd;on oft auf
©runb ber jcbem Sefer Berber ©diriften fofort eittleudüenben großen formellen unb faeb=

lid)cn 3Sertoanbtfd;aft mit IV. @3ra (bgl. (Sbarleö 170 f.) berfudn toorben. Ter 3>er=

faffer ber einen Slbolalbbfe mufj bie anbere gelaunt unb benü|t babm. 2lber too bie

Priorität liegt, ift nid)t jju entfdjeiben. §ier ftebt einfad) ©efd)macf§urteil toibet ©e=
55 fd)iitadöitrteil. Ci'ioatb, Sangen, .fttlgenfclb, fcan, Tillniann(2. 3lufl. biefer^e), ©unfel u.a.

treten für Priorität bon IV. ©§ra — ©diürer, ßabifd), be %a\)?, Gf;arte% Giemen, sBetl=
battfeit, %ffel u. a. für Priorität oon S5arud; ein. ©etoijj ift nur, baf5 bie Erörterung
beö ^robleniv ber «ataftropbe bei IV. E§ra tiefer unb erregter, unb au* feine gange
Sdirift beffer georbnet ift als bie §B.=2lbofaIttofe. Rubere i'lnbaltebunfte für bie §8eftim=

so mung ber 2lbfaffung^eit aU bie enge §Berü^rung mit IV. Elra unb ber allgemeine bifto=



rifdje ,§mtergrunb finb nidü bor^anben. Tonn bic geitangabe -'s,"-*, bie nocb lillmann

iL'. 3Cufl. biefcr 9M5) mr S3ere<$nung ber ©ntfte^unggjeit bertoerten roottte, ifl biel ui

bage, um barauS 5Rücffc§Itifje ui ueben (bgl. föbffel ;. St.). An bat obere terminus

bie Rerftörung Jcrufalemg, fo ift ein unterer hivcb $abta3 gegeben, beffen b^antaftifdje

S<$iYberung ber Avudubavtcit beS lOOOiä^rigen :Keubev (bei Jrenäug V, 33, 3) auf

2tb. 8ar. 29, 5 jurüdfgefyt. Über bie ßeimat ber Schrift ift nidu* (genaueres *u fagen

— nadfc Rab. 77 tonnte man an Sßaläftina benfen fidler ifi nur, bafj ber Sßerf. ein

Vertreter beS red&tgläubigen ,\ubentunK- ift.

11. Tic grieajifqfe SBarud&abofaltobfe. DB mit Dem in Den 2lbofrbbIjen48er

umbuiffen ber Stidjrometrie beS 9ttcebtyoruS unb Der StynobfiS beS $f. iHtbanaiiu» am lo

2ddun genannten BaQvu% Die fbr. Sarud&abofalbbfe, ober berSrief an bic 9'
,
Stämme

gemeint ift, ift nidu ui entfd&eiben. Kennen mir bod& jcr.t inn-b aufeer bem 33aruc§ ber

griecj>ifd&en Sibel, ber in jenen gSergeic^niffen \\\ ben tanonifoben Suchern geregnet ift,

einige anbere Sarudfc 2duiften. 2)abon jinb bie reliqua verborum Baruchi beiier

unter Die biftorifd>en ^feubebigrabben (Segenben) einzureiben (f. C 3ßr. 35). 2Bor)I aber lö

gehört bierber bie griec&ifd&e 8arudj>abofau?bfe. DrigeneS de princ. II, 3,6 joriefrt bon

einem in einem befonberen Sarud^bu(| ftebencen äBertdbt de Septem mundis vel coelis

(3duirer III, 230 unter 3). gn ben nuifeben 8aru<§abofali)bfen ift barüber rüd&tS &u

fmben, mobl aber in ber bon SRobafobitfc| (18.8anb ber „©tarine") 1886 befannt gege*

benen flammVn 8aru#abofalbbfe, bie 1896 bon Sonroetfcfy (baS [lab. erhaltene V.4uid\ 20

Oiadu. D. ©(&©, .\>cit l) inS Teutfdv überfefct mürbe. IS'.)» entbeefte SButler ben gried^.

±ert in einer .v>anbfdu\ b. SSrit. SERuf., ber bann bon gameS (Apocrypha Anecdota

. Series == Texts and Studies ed. by Robinson V, 1), bon einer engl. Über

fefeung beS [lab. iEerteS burdj 3Korfiß begleitet, herausgegeben rourbe. ©ine beutfct)e

Überfe$ung mfr bem griea?. Xerte gameS' giebt SRbffel (bei Äaufcfcr), 2lbofr. u. Sßfeubeb., 25

1900,11, 146 ff.) unter bem oben beibehaltenen £itel „Tic grie$. Sar.^bolalbjbfe". Ter

ilatniobe £ert ift ein ©rtrafl au* bem griedjifd&en, ber felbft roieber eine berfürjte Ter>

geftalt beS bem DrigeneS befannten Originals Darftetlt: DrigeneS fbridu bon 7 rummeln,

ber griea^ifa^e Ten bon 5, Der flabifd&e nur m\ 2. Ter
v
\nbalt ift tux\ biefer: Saruc^i

roirb, über gerufalemS Jafl roeinenb, bamit getröftet, bafj er rtoef) anbere ©e^eimnifje 30

fdvuien foü. äu biefem gtuedE bereift §8. mit einem (gngel bie 5 §immel unb fiebt bie

SBunber bafelbft. Tanad^ febrt er &u feinem 2(uSgangSort jurüdf. S)aS ©anje erinnert

an bie A>immel*reife, bie.s>enocb rtacfy bem ätbiovifeben unb befonberS nad§ Dem jlabifd^en

6enoc§bud^ unternimmt 1 Toffel 117). ©erlern Der 2du-ift Dürfte jübifd\ unb bie ©teilen

duiftliebeu "viibaltv 1;. ^. § 1 gefuS ber 2Bemfto<f) muffen erft fbätere gnterbolationen 35

fein. Ter terminus a quo für bie 2lbfaf[ungSseit ift bie bem SBerf. befannte fbrifd^e

95. xHpofalppfe, ber term. ad quem baS ©tat beS DrigeneS, fo baf; unfere 2du-ift bem

l'. ^abrbunbert angehört. Ob bie Umfteinpeluna, ber jübifdH'n 3lbo!albbfe ,ut einer duift

lid^en erft fbäter erfolgte, ift nidu vu fagen. Über meitere^. Bcbriften, bie fämtlid» cbrift=

lidnT Merfunft ftnto (eine ätIjiobif<$e 2lbofaIbbfe beS Sarud? über bie Bcbidfale ber .Uircbe, to

befonberS ber atbioWfd'en; eine flatufcbe „SBifion beS
s

l\", berfebieben bon bem jlabifd^en

^ert ber gried^ifd^en SS.^ofal^bfe; eine [ateinif<$e$8.=2lbofali$fe; baS Sarud^citat in ber

Altercatio Simonis Judaei et Theophili Christiani 17 [©c|ürer 8III, 230 unter 1|)

f. rKmfel In:; 1. Sßä^renb bei bem fnrifdnm 2du-iftfteller Salomo bon al=S3aSra („S3ud^

Der Stene" ed. Subge, Anecd. Oxon. L886, Mav. 37) SSaruög mit ^oroafter ibentifi* 45

uert roirb, ift
Nü in einem anoftii\-ben ^üub (^ibbolbtuS, Philosophumena V, 26 i'.

Bdmrerlll, 230 unten]) gar ein GSngel: 3)aS alle* jeugt bon ber einftmaligen großen

^eliebtbeit unb Verbreitung ber „Varud>" 2duifteu.

12. Tie Slbofal^bfe bei (i'lia.
v
\n ber fogenannten ©tid^ometric be» Oiieepboniv

iüirb eine au* 316 Stiegen beftebenbe Schrift HMa. nQoyrjxov angeführt, bie in bem so

anonymen KanonberjetddniS IL änoxdXwpiq, ebenfo bei :Hmbrofiafter unb .\>ieroumnm>

eine 2lbofaIbbfe, in Den Constit. apost. VI, L6 unb fonfl einfacb ein 2lbotrbb^on beifu

i2eburer »III, 267 ff.) unb nacb J>igeneS (Com. ad Matth. 27, 9), roaS ^ieronbmuS

beftreitet, Die jubifdu' Duette für baS baulinifd^e (iitat 1 Mor 2, 9, nad) (ioirbaniu*

haer. 12 aueb für @b^ •", II ift, obmobl in bem VMyrolWu* .sUunmentar JU Taniel •

[entere Stelle auf x
Vfaja, beuo. bei (iutbaliu* auf ein Apocr. Jeremiae jurüdfgefü^rt

toirb. Mieronmnuc- loeif, übrigens (Com. ad des. 64, h, bafj ein 1 Äor 2, 9 abnüdu-r

^ert nicin 6Io| in Der (jdia iHvofalovie, fonbern aiut in ber Ase. Jes. (11, 34 f.
(5 bar

St.) üelu. ©ine bebraifdn' (iliaaootalvvfe, bie bon ibrem elften ^erauSgebei in bie

geonäifd^e (nad^talmubij it, bon ibrem uoeiten in bie Glitte bei 3. ^abvbunbert» i>.>
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angefe|t Unit, ift 1855 bon filmet (Set-^a Wibrafcb III, XVII, 65 ff.) unb L897 bon

SJuttennnefer iTk bcbväifd>c (gKaapotatytofe ic.) berbffentlidu toorben. Über bte bon

©tetnbotff herausgegebene ,,@Iia3"atoofalripfe f. unter ber folgenben SRr.

13. Tic Sltoolalrjtofe b c v Setotyania. ßitteratur: SBourtcmt, M&noires publ.

B par les membres <1<> ta Mission mrht'ol.' franc. au Caire I, 2, 1885, 260 ff.; Stern, £ue

toptii'clie «tpofalbbfe be$ ©opbontaS (8#g@pr. 24, 1886, 115. ff.); ©tetnborff, Sie Slpofafypfe

beS ©liaS, eine unbefannic 2tpofaIrjpfe unb S3rudjftüc!e ber ©op$onia8s9ipoIal, Soptifdjer £ejct,

tteberf. ©loffar (Sexte u. Unterf. IjerauSgeg. b. ©eBIjarbt u. $arnacf, ^i,> II,:*,a 1899), ogt.

baju Sd)ürer, 3Ü&83 1899, Kr. 1; SBetnel, SReuteftantentUdje &pofrrjpben, 1904, 203 ff.

10 Ta-> in ber ©ttepometrie beS 9iieebboru§ mit 600 «Stilen bebaebte Söerf beS 2b-

woviov TTQocpJTov, baS in ber anonbmen Manonlifte aU 2. äjioxdlvyug aufgeführt

mirb, ift fonft mir noct) betn SlemenS iHleranbr. (Strom. V, 1 1, 77) befannt unb enthält

mut bem tum ibm barauS mitgeteilten 33rud;ftüdE äbnltd; ber ascensio Jesaiae unb

anbeten §immel= unb #öttenretfefcbiiberungen eine ftttfenraeife Gntrüd'ung beS ©etyerS

in bte fimtmel, in boren fünftem er bte xvqioi genannten (Sngel fdbaut. 3Stettetd)t gebt

Sfäicffebr barauS fcbtlbert, aU aud) baS jhjette, bon ©teinborff auf ©runb beS bie Unter*

20 fdn-ift „Glia" tragenben legten Blattei für bte alte @liaabotalt;bfe gcbaltenc ©tücf, ba§

na* einer Su|brebtgt bon allerlei Kriegen, befonberS in 2lgr/pten, bem Stuftreten beS

^ntiebrift unb fetner fcbliefilidjen Übernünbung bttreb £enocb unb Qftitö unb ber 2luf=

ridituug beS lOOOjabrigcn &eid&e§ burdj ben ©efalbten bom §immel Ber auf ber er=

neuerten CSrbe toeiSfagi, auf eine ©opbontaSapofalbpfe äurücf . %üx bie Ginbeit beSl.MeS
25 (©. 1—18), bon bem ©teinborff ba§ erfte 33Iatt (in fatübtfdiem ©ialeft) mit ber Unter*

febrift ©opboniag afö nid>t juge^örenb abtrennen null, fprtcrjt ber bertoanbte ©barafter

im allgemeinen, unb im befonberen, baf$ bie Grmabmutg bei ©ngelS an ©opIjomaS

(1, 12—15 beg fabibifd^en SerteS), ftd? tapfer &u jeigen, um ben Slnfläger jtt befiegen

unb auS bem <oabe* ju fteigen 12, 12—15 (beS adimimifc^en SerteS) faft mörtltd)

30 roieberfebrt. ©omit bürfte ©teinborffS „anonyme 2lpofalbbfe" unb fein „©op^oma§"=

Fragment eine ©opbomaSap. bilben, bie mit ber bem Giern, alles, befannten 3lpofaIbpfc

trgenbröie jufammenbängt. 35a nun ber 2. Steil, ber bon @IiaS in ber 3. $crfon fprtcbt,

trofc ber Unterfd)rift feine @Ita§apo!albpfe ift, fo fönnten beibe ©rüde £cüe einei 2öerfe§,

nämlid) einer ©obgomasapofafypfe fein. ®a enblid) ber 2.M toegen feiner mebrfaa^en

36 ^emini^enjen an ba§ W% ein d)riftUd;e§, fein jübifcbeg, böd)ften§ ein im d&riftlid&cn

©inn auf jübtfcber SBafti überarbeitetet gjiad^uerf ift unb (Stent. 2Heranbr. eine jübifa^e

©d;rtft tm3lugc'bat, fo roirb bie jefctge ©eftalt ber ©teinborfffd^en @bition, bereit ^nbalt

im allgemeinen bem, \va§ über bie '©^bfyoniaSabofalbbfe auö ©lern. Stier., befannt ift,

ntdbt ioiberfbriebt, jünger als Giern. 2llej. ßett fein, etioa ber 2. ^älftc beS 3. ^a^rlntn*

40 bertS angeboren, als ^almbrener, bie mit ben sJ(gt)bten befriegenben Königen gemeint

fein tonnen, auf turge ßeit in 2(gbptcn berrfebten.

14. 2(ug einem Slpofrbpbon be§ ^erentta, b^ebräifd; gefebrieben unb bei ben v
)ia=

garenern gebraudit, folt nad; ^teronbmuS (§abriciu§
2
I, 1103 ff,; ©cbürer »III, 272)

ba§ Sttat Wd 27, 9 flammen, baS nad) DrigeneS bielmebr in ben secretis Eliae ftebt

45 (©cbürer »III, 268). ^iUmann (2. 9lufl. b. 9tG) b.ielt für mabrfcbeinUdi, bafe biefe

^n ber tob*

1880, 434;
3 III, 272)

ein angeblid)

o auf ^cre'mta äurüd'gebenbe' furge' ^robbetfe (SiUmann, Chrest. Aeth. 1866, VIII f.;

Leiber, 3)ic ät&toto. 33ibelübcrf., 1902, 46 f.), morin Wt 27,9 borfommt^ Die fonft aueb

g. 33. bon ©ptpbaniuS (bgl. 3tr. 12) auS einer Apocal. Eliae abgeleitete ©tette Gpb 5, 14

folt na* anberen j. 33. ©utbaliuS (©dbürer
s
III, 270) u. ©bncettui (gabric

2
I, 1105)

aud; au$ einem Apocryphon Jeremiae ftammen.

15. Unter 9er. 10 ertoäbnt bie ©tid;ometrie beS 9ltcepboruS (u. aud; bie Syn. Atha-

bortiegt (©cbürer 3 III, 265).

eo Unter 9ir. 1 1 nennt bie ©tiduunetrie beS 9cicep^oruS (u. audi b. Syn. Äthan.)
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neben ©arud) nodj L6. 'Afißaxov/x, 17.
3
h£exir}Ä xal L8. \avirjl. Ten „feahahit"

hielt TtUniann (2. x'lnfl. b. 9t@) für tbenüfe^ mit griect). Taniel I I, bal bie Ueberfajrift

§x TiQoqrrjreiag Außaxov/u vlov 'Iiyoov I« t/)s- qwArjs Aevi trägt, hingegen ift nad>

Tillmann bie b>Ieid>fei.uiua, bon „Tauiel" mit gried). Daniel l nidu angebracht, ba biefel

2tütf, toenn befonberl gejault, unter bein tarnen Scoo&wa gebe, ©inen aporrtfljben -,

,,(§äed;iel" febeinen (ilemens Sftom. u. ©lern. 211er. ut lernten u-ahrieins *I, 1118 ff.)- lieber

ben bon SIem. xHler. bekannten £ragifer ©jecbtel
f.

Se&ürer 'III, 373ff.

L9. iDie bon 2tmeellus I, 18 ermahnte x'lvofalvvfe ilUofis, auä ber nacb ibm ©a
5,6. 6, r> entlehnt fein folUJyahrieins

'-'

I, x.".s), bat mit bon, unter bem gleichen Flamen

borfommenben, Jubiläen bgl. 9lr. 33 nidu* \u thun, ba btefe im ©egenfenj $u ©a 6, L5 10

eine Sßerberrlidbung ber monoin) finb, hielmehr toirb biefes äfyofrt/jj&on eine nad#au=

linifche cbriftlicge 2cbrift geroefen fein.

20. Unter 3 ift in ben anonymen ßanonSberjeic&mg eine Sduift Aä/uex genannt

(Sduirer ^ III, 264).

21, ©ine 300 ©ttcr)e jjäblenbe Sdjrift Aßgad/u toirb unter 6 in ber Stid)ßsi6

metrie beS Sfticepborug (n. bei Sßf. iHthan.) genannt (Sdiürer "III, 263). Damit

bürfte ibentifdp fein bie im ^abre 1863 gebrückte, aber erft burd) bie beutfehe Über*

fefcung 5Bontoetfcr)g L897 (©tub. jur ©efeb. ber SCbeoI. u. $ird)e I) 9Ria)t=©Iabtften

befannt geworbene flabifct)e 2tyotalr/pfe Slbrahams. Abraham toirb barin jum Taut

für fein SWifjfaHen an bem ©ö^enbienft feines SBaterS £arab bon bem ©ngel gaoel, 20

rtact) !8eler)rung über ben rechten Dpferbienft, auf einer lanbe gen Fimmel geführt,

too er allerlei Offenbarungen u. a. über bie ©efcbidjte feinet SSolfeS empfängt, big

er toieber *ur ©rbe berfe^t toirb (nacl) Scbürer "III, 250). 5)a§ 33udi ift jübifduu-

fierlunft, (itmftlidH's fduunt fid) nur in ßaß. 29 jU finben. SBenüfct ift ba* SBerf in ben

Element. 9ftefognitionen, toomit ein term. ad quem feiner (SntftebungSgeit gegeben ift. 25

aSerfapieben bon biefer flau. 2fyoJ. StbrabamS bürfte fein bie nad; Gpipban. haer. 39,5
bei ben gnoftifeben SetBianern gebrauchte änoxdXvxpig Aßoadfi. Über ein bem DrigeneS

befanntes a^ofniphifchce Sud) ÜÜbrabam, bai tüelleicbt auch s)ticeta§ mit ber inquisitio

Abrahae meint, f. Bduirer »III, 251. SSon ben bisherigen 3lbra&am§fd)riften ift enblid)

nod) ju unterfebetben ba* L892 in boppelter SRecenfton bon Raines (The test. of Abraham, 30

Texts and Studies II 2) unb 1893 bon SBaffUjjeo (Anecdota Graeco-Byzant. I) in

griedjifdjem, 1807 bon Sratgi (Diente* Ante Nie. Christ, Library) in* ©nglifc&e überfet.Uem

Hevt herausgegebene SEeftament 2lbrahams, toobon auch, eine flaüifcbe (l^erausgegcb. lHG.'i

bon itic^onrafcooro), rumänifd)c (hrsgb. 0. Wafter, Transact. of the Soc. of Bibl. Archaeol.

IX, 1887), äthiopifebe unb avabifebe Überfettung criftiert. 2lbrabam toeigert fid; hier 35

trot3 bem Befehl Wottes ut fterben, bis ihn fdüiepcb ber %ob überliftet. $ap. 10—11
(in b. 1.9(ee. b. ^ames) ift eine SSifton eingelegt, ohne bafj baburd; bem ©anjen ber

(ilnuafter ber ßegenbe genommen mürbe. Xa-i SBerf bürfte bon einem gilben ftammen,

toenigftens finb bie b. £>am. 50 ff.
angeführten dmftl. (demente nidu burclifdilagenb.

b) leftamente ober isermächtnif f c.
'

Sgl. ©en 49 ; St 32. 22. Die bon40

X'lnaftafin* ©inaita (7.^(ä)xi).) in feiner Anagogic. contemplat. in Hexaem. gcd&riciu!

II, 83 ans einer öiai))'jy.}j x(m ngmioTiXuoiäyv angeführte SiacIu-idH, bafj 2tbam am
10. ^age feiner (rrfdiaffung ins ^'arabies gefommen fei, fteht aud; ^,ub. 3, 9, loesbalb SRönfcb]

i
v
\nbil. 2.27 1, 177) bas 33ud) ber ^ubil. mit biefem testam. protoplast. gleitt)fe$en

molite, fie finbet ftcf> aber u.a. ebenfo nod; in bem bon 3Jlalan 1SS2 hrsgb. Book of 15

Adam and Eve I, 71 75 (bgl. (Sharles^, Book of Jubiles 1902 ju 3,9).

23. Die Seftamente ber L2 ißatriard^en. - Sitteratur. 1. gutn Eejt.
a Ber gried)ifä^e Xejt: ©rabe, Spicilegium patrum 1, L698, _'. xHufl. 1714; gabriciuS

I, 1713; ©aQanbi, Bibliotheca veterum patrum I. 1788; SKigne, Patrologia graec. II. 1857

;

Sinfev, Testamenta XII Patriarcharum etc., 1869; beif., Test. XII patr., Appendix con- 50

taining a collation cd the^Roman and Patmos Mss., L879. b) Tic armen. Ueberfe^ung
gebr. in ber 1896 bon ben SDledjitarift. broab. Sammlung bon 3tpotr. b. SKS; ©onöbeare,

On the jewiah autorship of the Test, of th XII Part. Jew. Quart. Rev. V, 1893, 375 ff-)*.

beif., A collation of Sinkens t
« x t of the Testam. ofReuben and Simon with theokl Armenian

Version (ebb. 8, 189G, 260 ff. )
; berf., A collation of Armenian texte of the Test, of Judah, 55

Dan., Jos., Benj. (ebb. 471 ff.) ; beif., The Testam. of Job and the Test, of the XII Patr. (ebb.

13, 1900, 111 ff. ) ; beif., The test. of the XII Patr. gortf. (ebb.?58ff.); 5ßreufd)en, 5). arm.

Ueben". b. iEeft. b. 12 "ßatr. 8nt98 L, L06 ff.) ; SBouffet, JDte £eft. b. 12 $atr. <cbb. 141 ff.

ls7ff.i. riK-anonical WritingB of thcOTfouml in the Armenian Mss. of St. Lazarus, ,

v

»erbend, 1901, 351 ff. e) Bie altflan. Ueberf. tirägb. bon "Cidjonratooro, 1863; Eojaf, 60

3pr*£f| 1892, L36; 8onwetfd| (^arnadä öefch. b. altclivbti. ßitt. I, 915). d) fcebraifdjer
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£ejct: (Safter, The hebi\ textof one o£ the Test, of XII Patr. (Procefed. of the Soc. of
Bibl. Aivh. Ki, L894, 33 ff.; bgl 3lefd), Iiict.u

1

L899, 206 ff.)- e) 2lramäifd)et 'lert:
Sßafj ii. Strengen, Fragm. of an Aramaic texl of the restam. of Levi (Jew. Quart. Rev.
12, 653 ff.); Söouffet, ©in arant Fragment beS SCeft. Sebi (3nts

JÖ l, 344 ff.), ©in [nrifdieä

6 gragm. (Brit. Mus. Cat. of Syriac Mss. Cod. 86180) ertuiilint (itmrlc* in Encyclop. Bibl.

I, 241. f) Ueberfejjungen ju a: Sie tatein. Ueberf. beS ©roffetefte mitget. non ©rabe
L698; 3Rigne, Dictionn. des Apocr. I, 1856, 854 ff. ; Mnontyme beutfdje Ueberf., Sübingen l<sr>7

;

Sinter (Ante-Nic. Christ. Library XXII. 1871); ©cfjnäpto (Äaufcfcb, Sf^olr. u. Sßfenbe^igr.
II, 1900, t58ff. mu a3erüdftd)ttgung ber cirmen. Ueberf. IV, 24 26 u. XU, M) 26.

lo ©leidjaeitig überf. Mauhfdi, 3)a8 Seftam. ttnpliibiili* midi beut ©aftetfcfjen SCejl 489 ff.).

2. Mritifciio gfrajien. ©rabe f. la; Sßt&fd), Commentatio critica de Test. XII Patr.,

L810; Sßiefeler, 5). 70 Podien :c, 1839, 226 ff.; amtier, ©ntttucfeiwtgSgefd). b. fiepte bon b.

Sßerfon ©fjrifri I, 254 ff.; «Rttfcbi, 3). ©ntftebung b. altfatfi. siircho L.Slufl. 18.
r
,i, 2. 2iuft. 1857,

L72 ff. ; Manier, 3). Seftamente bev 12 Sßatr. (SJeitr. ,v b. ttjeol. SBiffenf(f>., QtBgft. b. .smiiin n.

r^hVufi) 3, 1851, 107 ff.) ; SSorftmann, Disquisitio de Tost. XII Patr. Origine et pretiö, 1857;
§ügenfelb, vSuul) 1858, 395ff.; 1871, 302 ff. ; ban §engel, De Testamenten der XII Patri-
archen (Godgeleerte Bijdragen 1800); (Sinter f. la; ©etger, 3üb. 3tfd>. f. SBiff. u. Öeben,
1801) it. 1871; Sdjnaüj), IMe Seframente b. 12 sßatriardjen unterf., 1884; $icf, The Test, of
the XII Patr. (Luther. Rev. 1885); SJctijon, De testamenten der XII Patr. (Thcol. Studien

20 L886); .\tol)lcr,Jcw. Quart. Kev. 5, 1893; «Souffet f.
1 b it. e. Sgl. a. b. 21. in b. SBörterbb.

bon ©fjetmesSBIacf, §afting (fcSfjarleS) it. Singer.

1. ÜB er lieferung. DrigeneS citieri (in Josuam hom. XV, 6) ein testamentum
duodeeim patriarcharum (©cbürer ! III, 260). ^n *>« ©tid)ometrie be-S •Jttcetob.oruS,

bev ©tynopfiS 2ltftanafit unb in bem 9ftontfauconfcben ^anonSbergeicbmS werben bie

25 HaTQtdgyai ui ben 2fyofrr/bfyen gegärt, ©rfcalten ift biefeS SBerl in gried)ifd)em Scjrt,

ber 1698, in 2. Stufl. 1714, bon©rabe herausgegeben Würbe. ©rabeS ^Icrt hrieberfcolen

gabrtctuS 1713, ©attanbi 1788 unb SDtigne 1857. 1869 gab ©infer einen forgfättigen

2(bbrud ber ßambribger §anbfd)rift mit Varianten ber Dj-forbcr, 1879 liefe berfel'be %lafy
träge au$ ben gWei anbeten gried). £anbfd)riften folgen. (Sine fritifebe ausgäbe ift bon

so Charles (Book of Jubilees 1902, LXXII) 311 erwarten. Sie attflabifd)e Überfettung

tft 1863 bon %\ä)oma\üoti> Veröffentlicht Werben. £)ie armenifd)e Überfettung tft 1896
gebruät, 1893, 1896 unb 1900 bon ©bntybeare, 1900 aueb bon Ijßreufdjen unb Muffet auf
ihren tertfrttifeben äöeri unterfuebj Worben. 3)ie ßambribger §anbfcbrift beS gried). Nestel
würbe fd)on im 13. ^abrbunbert bon Robert ©roffetefte, 33ifd)of bon Lincoln, in« Sa=

35 temtfebe überfe|t unb feit bem 16. $abrr)unberf öfter gebrud't. teuere Überfettungen
lieferten SJiigne 1856, ein 2lnorWmuS 1857, ©infer 1871, bie erfte fritifebe, toenn aud)

nod) btel gu toünfcben übrig (affenbe, ©cfynapp 1900.
2. %nba It. 3)ag Sßerl ift fo angelegt, bafj bie 12 ^afobföbnc ber SHeibc nad) !urg

bor ibrem Gnbe ibren 3^ad)lommen ibre teils rüfymüdfo teils unrühmliche SebenSgefd)id)te
40 als ©biegel borl;alten, inbem fic fie bor bem Safter beS 2lbnberrn toarnen unb ihnen

feine iugenb als ©trebejiel Binftellen. ©o roarnt g. 53. 9tubcn in Erinnerung an feine

an 33ilba begangene (Scbanbtf;at bor Unfeufd)bett unb ©imeon bor bem s
Jteib, ber ihn

einft gegen ^ofebb. erfüllte; ober fo ermalmt ^uba ju ber im Stampf gegen bie Reiben
beröiefenen Xabferfeit unb ^ffacb,ar ju ber in feinem ganjen ^dxn bezeugten ^erjenSetnfalt.

45 2lucb merben ©eftebte unb SBorauSfagen ber ßufunft gegeben. Sitten 2lbfd)ieb§reben

gemeinfam ift bie ©infebärfung ber Xreue gegen baS ©cfe£ unb ber Unterwerfung
unter Sebt unb ^uba als ber getftlidien unb Weltlichen ^üfyrerftämme ; ber Slbfatt bon
beiben bringt baS Unheil berbei: Mub. 6, ©im. 5, Seb. 2, 3uba 21, ^ffacb. 5, ®an. 5,
s
)tapht. 5, ©ab 8, $of. 19. 9?ur bei ©ebulon, Slffer unb Benjamin fehlen Sßorte über

50 gebt unb %vba. Safür lefen Wir bei ©cb. 9 unb 9lff. 3 ff.
Tarnungen bor ^erfpaltung.

©nblid) enthalten fämtlid)e hieben mehr ober minber beutlid)e, bon ©d)nab)) freilid) hie

unb ba in gu großem Umfang angenommene §inWeife auf baS ©rlöfungSWerl ßhrifti,

Scnj. 11 f^ielt beutlid; auf ben großen ^eibenaboftel Paulus an.

3. ^erfunft unb ßweü. 9tid)tetuheitltchfett. 3gegen biefer augenfcfyetnlicb

55 einen 6l;rtften berratenben ©teilen r)at man feil $. 9fci^fcb 1810 lange .ßeit baS gange
2öerf einem Ghnften jugeWiefen unb nur über bie ©d)attierung feines ©tanbbun!teS geftritten.

9)ian ftem^clte ibn halb
(

ui einem ^uben=, halb ju einem ^eibenebriften. Änihrenb 0li|fd)

1810 tlm näher einen offener, Äa^fer 1851 einen ©Moniten, unb 9ittfcbt
2 1857 einen

^ajaräer fein liefen, machten il)n ^titfcbl
1 unb SBorftmann 1857 jum ^auliner, Milgen=

so felb 1858 3itm ^auliner antijubaiftifdjjer 3flid)tung unb 2)illmann (in ber 2. Sfufl. b.

?ft®) -m einem in jübifd)en SSefen fted'en gebliebenen Sßauliner. Sitte biefe Wnficbten finb

als berfehlt
(

nt bezeichnen. Senn Wie febon ©rabe 1698 (in ber ^orrebe ,ut feiner
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£e£tauiga6e, Wieberr)olt bei Aabrieiu-> -I, 503) jeigte unb Ser)nabb faft 200 ,Vibre

fbäter bon neuem jeigen mufjte, iH bai ©runbWer! luoiicher ^robenienji unb beruhen

bie du-iftlidH-n Stellen nur auf Interpolation. Tonn nur für einen jübtf(r)en SBerfaffer

bafjt bie 33efct)ränfung bei &eüi auf 3em (©imeon 6), ober bie älufforberung an bie

L2©tämme, jt$ Sebi unb Sjuba unterjuorbnen. 2Birb aueb bon bem @efe| meift nur im .-,

allgemeinen gefbroc&en unb Werben feine äluifagen oft moralifrifct) gebeutet, fo fer/lt ei

boeb auch nicht an taiuiinfchen Seftimmungen 5. 33. Sebi 9 < Bcbüvev 'III, 254), Wie fie

eben nur einen juben inteveffteven tonnen, ©ang anberi bie ©teilen, bie fy^ififcb ajrift

licr) jtnb. vier ift bai §eü für alle Sölfer beftimmt (©im. 1)\ bie 6b>iftologte felbft ift

bie patripafiianifebe, wie fie im 2. u. 3. ,\abrbunbcrt weite .Ureife bei Mivcbe beberrfdu lo,

bat. Tiefer bobbelie Stanbbunfi ber gangen Schrift läjjt für) eben nur begreifen, Wenn

bie du-iftlicbeu Stellen, bie juweilen beutlid* ben gufammenljang frören unb bon benen ein

Teil in ber armenifd&en Überfe$ung uoeb feblt ober für bie bier ein anberer, auf feinen

(ihriften fuluenber Tert ftebt, fbätere Sufäfce fmb, aui bem gntereffe ftammenb, bai

jubifebe 3Jcacr)Weri buret) leife Ümmalung für cbriftlidn
1

Sefer fdmiadbafter ui machen, ib

©erabe bie Wieberr)blte älufforberung an [amtliche Stämme, fieg an Sebi unb guba $u

fcjilicfjen, mag ben ct)riftlicr)en ^jntertoolator mit baju beftimmt haben, bie melleu-bt nod) bbn

anberer Seite ber betonte ,\>eriuuft (ibrifti aui ßebi unb Auba in ben SSorbergrunb \n

ftellen. rollte niebt au<i) bie Ser)re 00m breifacben munus (ibrifti an bem ali König,

sjjriefter unb ^rovbet gefeierten >b. verfall (Seb. 8. Jos. Antiq. XII, 10, 7. Bell. <

Jud. I, 2, s, bgl. (jbarle* *.
x
\ubil. 31, 15) ibre näd&fte jübifebe ^arallellc haben r Stber

aucr) bai jübifebe 2Berf ift niebt einheitlich. Oiebcn ben $ubmeiWorten über Sebi ftebeu

j. 33. auch beftuie Tabclmorte, fo Sebi 1 1 ff., Tan. 5 (©teurer »III, 259). 3)ai £efta=

mein gofeblji ietu fidt) aui jroei $ßarattelte)rten jufammen 1—10a u. in 1'— 18. Über

weitere RWeifel an ber (iinbeit f. Saurer »III, 258. ^ebenfalls baben bie Teftameute •_•.->

in ber ©bnagoge fdum eine längere 33orgefcr;icr)te gehabt, bebor ibre 9faut)gefcr;icb> in

ber Kirche begann.

!. älbfaffungigett. 9lui ben berfdüebenen Sluifagen über Sebi laffen ftdj einige

fefte Striche an ber ©ntWicfelungiffala biefer 2dnift ertennen. 3dum Tillmann (©Walbi

y
\abrbüdHT 3, 39f. ; 3dmrer »III, 256) „bemerfte bie auffalleube -Jlbulicbt'eit ber loben »

ben 2luifagen über Sebi unb
v
\uba mit Säuberungen über bie gleiten Stämme in ben

Jubiläen. Tantü finb nur mit all ben Stellen, bie in ben Tcftamcnten jur Unter

orbnung unter Sebi unb ^uba mahnen, rote in ben Jubiläen noer) naher ju jeigen ift,

in bie geil ber alteren 2Raffabäer geWiefen. Sebi 8 ((Tube) ift ber bon ber ©lorie bei

ßönigi, $riefieri unb Sßrobfyeten bei £öcr)ften umftrablte Sbro^ aui bem Stamme Sebi '35

(nadi ben obm fehen genannten Stellen aui ^ofebbus) ^obann .vertan ((fbarlev). 3Bai

in ben Teftamenten über ^uba Sobenbei gefagtroirb, bat feine parallele an ^ubil. ::i, ls ff.

Tic alteren Stade ber Teftamente finb ein $arafleltoeri ju bem
x
\ubiläenbud\ 3luc^ ibr

93erf. ift ein ^Parteigänger unb Sobrebner ber b^aimonäif(r)en 5ßriefterfürften, um bereu

A-abne er alle Stämme >raeb> fammeln null. SEBte in ben Jubiläen bat atKb in ben to

Testamenten Sebi (bejro. "\ubai fein rKedu auf Hegemonie über bie anbereit Stämme für)

burtt) bie mit bem SBiebergeroinn ber j)olitifct)en unb 9leIigionifreir)eit enbenben glüct

lidHit kämpfe toiber bie Reiben erroorben. Über Ubereinftimmungen in einjelnen ;-\\uyn

ber Segenbe f. (ibarle^, The book of Jub., 1902, LXXII.
v

x
sn ben Sebi beftia,

tabelnben Stellen erfennen mir ben uoifcben ben älltfrommen unb ben 3Kaftabäern perfeft lö

geworbenen ^rueb, ber in ben letzten geiten Murfan-ö entftanb unb naebber nidu mebr

geseilt Werben tonnte. Tie Sbroffen Sebii, b. i. bie Hiaft'abder, baben uiletu burd&

tbre Sa;led[>tigfeit ganj girael rerfubrt Seb. l I ff. Tie jWei Könige, benen bai in fut

gehaltene A-M-ael Sebul. 9 folgt, Werben mit (ibarle* für bie beiben miteinanber um ben

Tbron ftreitenben iHriftobul II. unb Minfan II. ju halten fein. 3luf bie gleiten 50

5Parteifbaltungen Wirb Auba 22 gemümt fein. Tie Jremben, mit benen gebro^t Wirb,

jtnb bie .^erobier ober bie Körner i(5harlevi. Tie ßeit ber erften Siebe ju ben 9Kaf=

fabaern bat einer ;-^eit bei glüt)enben §affei gegen fie Sßlafe gemacht. Tiefen Unu

fcr)Wung in ber Stimmung fennen nur aucr) aui bem atb. ^enocl), ben i^f. Sal.i unb ber

2lff. aJiof. So bürfte bie allmablidK- ©ntfte^ung ber leftamente ber XII ^atriarehen 55

in bie Seit bom legten Trittel bei 2. "sahrbunbertv 6ii jum ,\ahre (il b. (5br. fallen.

Tie u. a. bon Bchurer »III, 259 bertretene 3lnfe|ung unterer Schrift in bai 1. du-iftl.

Aahrhunbert bürfte, ba Set), fich neuerbingi für ben maffab. llrf^rung ber ,\nbilaeu ent

fdueben bat, auf bie Tauer bon ihm uidn feftger)alten Werben fouuen. Aur bie du'iftl.

Jnterbolationen ift ber term. ad quem Jrenäui, bem bie in uuferem Söucr) bertretene eo
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2lnf<#auung, bafj (S&riftul aul Setoi unb ijuba ftamme, befannt i(t (*gl. ©$ürer S III,

2. 260). Dal bon ©after herausgegebene unb u. a. bon .Svauljfa) überfefcte bcbv. Heftes

tnent -Ka^talil aul ber librouif l^eraljuneell, f oll mub ©after bal Original unb bal

griecb. Seftament Sftabfytali eine SBearbettung be§fel6en [ein ungefaßt bal ttmgefetyrte

6 ballen Sä)ürer unb Maunfcb für bal 9iict)tige. Tuvcb bon ©afterfd^en bebr. %yct bei

£eftamentl Sftab^tali lotrb jtoar an unb für fidi bal SBorfyanbenfein einer bebr. llrfduift

jaintlicber 12 leftamente noeb rnd^t jtoetfellol gemacht, fie ift aber im allgemeinen
(

ut

bermuten unb hrirb u.a. bureb ben Überfefcunglfefyler bei griecb. Sleftamentl %n;bt. 6,3
jueorov ragi/oir r'-" s

7"f ftatt "fr fcfca, mie ber .^ufammenbang berlangt unb bte

lo folgenbe ©optoelüberfefcung bejto. föorreftur „obne SDtotrofen" beftätigt (©after), febr

nabe gelegt.

24. lieber bal Const. Apost. XI, 16 ermäbnte 2fyofrr#fyon x&v xqiwv TIozqi-

aQ'/wv ift nid>tl all ber litel betannt (= 9?r. 25 u. 26?).

25. Heber ein Jopttfd^el Xeftament 3tbrafyaml f.
©uibt, II testo copto del

15 Test, di Abramo (Rendic. d. R. Ac. d. Line. 1900 9, 157 ff.).

26. ©in opofrtybtyel Xeftament ^afobl ift Decreturn Gelasii genannt >yab=

riciul
2
I, 437/9. Über bie Eopt. ^eftamente i^faatS unb $afobl

f.
©uibt, Rendic.

d. R. Ac. d. Line. 9, 223, beutfefi bon Slnberffon, ©bb>| VII.

26. @ine nQooevxfl'Icootfq), ©ebet ober ©egen $ofebbl, ein 1100 Stichen jaulen*

20 bei 2Berf, bal n'idjt blofs bie XHbolrbbbenbcrjetdiuiffe nennen, fonbern fd;on Drigenel

unb [bater 2Kiä)aeI ©Ibial all Ttao' 'Eßgaioig gebraust, alfo jübtfri)el 2fyofcr/bfyon

fennen unb Mmann (2. Stufl. b. m XII, 362) mit ben Asc. Jes. 4, 22 citierten

„2öorten 3ofcpb«§ bei ©erediten" ibentifijieren mottete, mäbrenb s
Jth)fdb (%$<&& 1830,

228 f.) an §efua, £cf. ©ir. 49, 12 ober gar an ^ofcblj Wt 1, 49 benlen wollte, fübjt nact)

25 ben Gitaten bei Drigenel all ©brcd;cr niebt ^ofeb§, fonbern £jäfob ein, ber ftd> im

©tilc angelologifcber Spekulationen ber fbätcren kabhala all äyyekog deov . . . xal

.-zvsv/ua aQyixöv, Trqonoyovog jravxog t,<hov £,a)o/j.evov vjio fteov, aQ%ayyE?.og dv-

vdjuecog y.vgiov xal äQ%i%iliaQ%og . . . sv vlölg fteov unb 6 ev tiqoowtko fieov Xei-

xovgyög Jigwxog begeia)net (©dnirer 3 III, 265 f.).

30 27. 3)ie bei 9acebr;orul,
35f. Stt^anafiuö unb in bem anonbm. ^anonberjeid)nil ge=

nannte Aia^rjxr) Mcovoewg fönntc mit bem 33ud) ber Jubiläen einl fein, baö ja eine

bem SJtofel toäb^renb feinel 40tägigen 2lufentb^altel auf bem©inai gegebene Offenbarung

fein iuitt. ülßenn aber bie ©tttt^enja^I biefer Öiaßtjx}] richtig auf 1100 angegeben ift,

müjjte el _bod) ein anberel SBerf fein, ba bie Jubiläen bebeutenb umfangreid;er finb.

35 28. Über eine Aiadrjxrj 'ECextov
f.

2Kartbrium %tfa\a 9Zr. 34.

29. Über bal 2:eftament Slbaml unb 9ioal;l f.
3lbambüd)cr 3Rr. 39.

30. ^n ben Elften ber nieän. ©bnot)C (^abrtciul -
1, 845) erfdjeint ein SBeilfagungen

auf *3)abib unb ©alomo entl;altenbel ßißiog loywv fxvoxix&v Mcovoecog, worüber

nähere! metter nia;t befannt ift. ©er apoeryphus mysticusque codex, ben $ranc.

40 3eipr;t;rul all (Sitat einel Ungenannten in ber catena in Pentat. (^abriciul
2
II, 121)

anführt, balten s
J{önfd; unb ©itlmann (XII 2

, 363) für ibentifd) mit lib. Jubil. u. As.

Mos., meld)e beibe ©d)riften aud; unter ben Apocrypha et Secreta Moysi bei ©uobiul

(Ep. August. 259) unb unter ben ßißUa änoxQvcpa Mcovo. in Const. Ap. VI, 16

gemeint fein füllen.

45 31. Liber Eldad et Modad (400 ©tieften).

Seer, ©Ibab unb üDtebab im ^feubojonat^an (
s3Jconatlfd)rift für ©efd). u. Siffenfdi.

b. ^ubentuml 1857, 346 ff.); 33acf>er, ©ie Slgaba ber Sannaiten I, 88; II, 119 f.

%tö unter bem Hainen ber beiben Scanner T^t* unb ^~"'?. (LXX 'EXdäd xal

Moidäd) in ben Slbofrbb^enberjetdjniffen erluäbnte unb im Pastor Hermae vis. II, 3

so all eigentlid;e sIÖeilfagunglfd;rift citierte Sud) fdjeint an s)tu 11, 26 ff. fiel) fd^liefjenbc

©eftt)icbten unb ^sropf?cticn enthalten gu l;aben. diadj %ax$um ^onatf;an
(v ©t. toeil=

fagten @. u. M. bom legten Stngriffj SKagogl mtber ^Irael. ©od; fragt ftd;, ob biel

befonberl ben ^nb^alt unfercl berlorenen ^feubebtgrabbl bilbete.

32. %üx bal ben Test. XII Patr. in ber Anlage bermanbte unb in mancher an=

55 berer ^tnftebt rcd;t midjtige testamentum Jobi (^abric. II, 799) fei fyier iüenigftcnl auf

bte Xe^tebttionen bermiefen: 9Kai, Scriptorum Veter. Nova coli., 1833, VII, 180 ff.;

Sjamel, The test. of Job (Apoc. Anecd. See. Ser. V, 1, Texts a. Stud. etc.,

1897, LXX
ff. unb 103 ff.); gontybearc, The test. of Job etc. (Jew. Quart. Rev.

1900, 111 ff.).

üo C. §iftorifd;e $feubebtgrabtyen (Segenben, 50itbraf<§e). Über bie belleniftifebeit
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Juben, bie fieb bainti beschäftigten im i*. unb l. borcbriftl.
v
\ahrbunbert bie alten

biblifdnm ©efebiebten für anednjaV Sefer, ;um Heil für groeefe ber Sßrobaganba unter

ihnen, neu $u erjagten unb ausjufcbmücfen toie v 8. ©ubolemus, ätrtabanus u. a. f.

Hduirer 'III, 304
ff.

33. Tie Jubiläen. — Sitteratur. 1. ;',um lert. a] Tu- fttlj. tteberfejjung: 5

lillniaun, .M.-i li.ii.i küfäle Bive liber Jubila am . . . aethiopice . . . primum edid. 1859;

libarle* (Anecdota Oxoniens. Sem. Ser. \'I!I), The Ethiopic Version of the Hebrew Book
m Jubilees etc. L895. Sgl. baju Sartt), 3)S3 1895, Kr. 34 unb SßrätoriuS, £b£8 1895,

92r.24. b Üeberfejjungen Don a: Stttmonn, 3)aS Sudi ber Jubiläen ... überf. ((Swalbä

gafjrb. b. 6ibl. SBiff. 1850 51); Kubin, T. Sud) b. Subil. in§ &ebr. überf., 1870; Sctjobbe, io

The Boot of Jubilees translat. (Biblioth. Bacra . 1885 87; UtjarleS, The book ofjubil
translat. (Jew. Quart. Rev. 1893 95); ßittmanu, i). Sud) b. Jubiläen i\iaut;.fdi, 9lpotr. unb

Sßfeub. be§ "-MI», 1900 II, 31 ff-; EfjarleS, The book of Jubilees or the Little Genesis etc.,

1902. c) Sie tat. lieben'.- Sertani, Monumente Bacra H, 1, 1861; 9tönfcb, I. Sud) ber

Jubtl. ober bie Heine ©enefiä unter Seifügung beS reotbierten SterteS bei- in ber 2lmbrofiana 15

oufgef. tat. Fragmente, 1874; EfjorleS
f.

1 a. d) Sörifd): (?) Seriani, Monum. Bacra II. I,

6.
''.» 10; g|orle§,

f.
1 a. 3. 183.

2. ßritifdjeS. EreuenfelS, lie Heine (3Jenefi§ (3fürft§ ßitteroturbl. b. Oriente 1846,

1851); SeHinef, lieber b. Sudj b. Jubil. unb baä Koa|=Sud) (®2lbbr. aus Sei £ja SÖMbr. III

1855; Seer, I. Sud) ber "uibil. u. f. Serfiäitn. ju ben 9Kibrafd)im, L856; /yvantel, SÜKonal

fdjrifl f. ®efd). unb Sßifjenfd). b. gubent. 1856; Seer, 9£od) ein SBort üb. b. Sud) b. $ubil.,

1857; SHümann, 8bm(S 1857; Artiger, Xie ©Pönologie im Sud) b. >bil„ 3bm© 1S58;

SRönfd), -'.roXii 1871; $ilgenfelb, ;>It) 1874; ©ttlmann, Seiträge au§ b. Sudje b. >bil. ;.

Äritil be§ Sentat., SS2U883, 323 ff.; (Söpftem, SÖHbrafd) Sabfdje (Seitr. 3. ?siib. Vlltertiun

1887; beif., Le liviv des Jubil. etc. Rev. des 6tud. juives, L890—91); Sacon, Calendar of25

Enoch and Jubilees (Hebraica 1891 -92); Äuenen, ©ef. SlbtyanM. fjr§gb. ü. Subbe 1894,

U3ff.; Singer, 3). Sud] b-Sub«., 1898 (ügt. Sittmann, 3bm© 1899, 368 ff.); Sofnt, S>ieSe

beut. b. Sud)e§ b. SubiL (£lj@tS 1900, L67 ff.) ; Dort, Jubileen (Theol. Tijdschr. 190

Sgl. audj b. Vi. Jubilees in ben Sßörterb. Oon §afting, Glenne imb Singer Don §eablam,

K^arleg, Sittmann. S^arleS, The book of Jubilees, 1902, I LXXXIX. 30

l. lert unb Überlieferung, ,~vür bie ^atriarebengefebiebte beruft fidj ©bibba

nius (haer. 39, 6) auf ein abofrfybbes 33ud) td 'IcoßrjXma (ober ot 'IcoßrjXatoi), £a*

bei ihm fonft foroie bei Den S^anttnern Bmteelluc-, (tebrenus, gonaras unb ©I^caä i/yi

/..'.tt-/'/ Feveoig ([bie] Keine ©enefi§), ober bei Xibumue Don Vderanbuen /} Jf.-n-o-

yiveoig, bei bem febon genannten Suneellus aud) rd /lerrrä rsvioscog unb einmal bei:;-.

.v>ierommuiv (epist. 7s ad Fabiol.) MtxooyfvFotg bci\)t. Vlubere Oiamcn, unter ben

baä gletcbe 2Berf, ober ein ©sjerjjt aus ibm, roteberum bei ^mteelluo, ferner bei ")itce=

Vboniv' unb ©elafiuS begegnet, finb 'AnoxdXvyjig Mcovaicos unh ßiög 'Aöä/u, fj bia-

d^xr
t
tu? Mcovaecog, liber de filiabus Adae (3duirer III, iJ77 ff.). 2Bie toeit bie

©täte auf biret'te ober inbirelte 93efanntfd)aft mit bem fraglichen
s^feubepi^rapb beruben, w

ift nicht ui entfebeiben. ^ebenfalls loar es feit bem 13.
v

x
sabrbunbert uerfcbollen, bie es

um bie Glitte bes borigen in einer ätbtoötfcben, Mashafa küfäle b. i. liber Jubilaeorum

überfebriebenen Vlfteroerfiou roiebergefunben uuirbe, bie juerft Tillmann L859 naef; •_',

fpdter (jbarleo 1895 nact) I §anbfd)riften Veröffentlichte, inbem ber erfte foroobl, bem

fieb Scbobbe 1885 s; aufddof,, all audj ber anbere feiner Jertausgabe eine beutfdje i'.

(1850 51), bejro. englifcbe Überfe|ung (1893 1895) borangeben lief,. Xillmamtö im

SRabmen ibrev ^erbdltniffe mufterbafte Überfe^ung ift bura^ bie auf beffere Hilfsmittel

geftü|te Überfe|ung Sittmanns 1900 unb eine jroeite bon ßbarles 1902 überbolt. 33rud)=

ftude einer iateintfeben Überfe^ung, bie ungefäbr einem drittel bes ätb. ^ejtes errtfbreeben,

tourben bon (ieriaui in einer .naubfebrift ber Vlmbrofiana ju SKailanb entbeeft unb bon bo

ibm 1861, fpäter bon Könfcfi 1874 unDübarleo L895 herausgegeben. Meuterer null eine

furifdie Überfettung auf ©runb bes fr^rifeben Fragments Brit. Mus. Add. 12154 fol. L80

erfddieiVn, bas taut %xktl „bie Hainen ber Sßatriarcbenroeiber nact) bem bei ben Hebräern

fogenannten v
\ubildenbud>" enthält unb juerft bon (ieriani, bann bon ibm felbft in feiner

atb. Jertausgabe beröffentlicbt burbe.
v

x
sebod^ ift bie Ara^e, ob ber fortfebe Hert aus bö

einer botlftänbigen ober ausxugsroetfen fr;rifcben Überfe^ung beö Originals ftammt, noct)

iticbt fprudu-eif. üHe bon :'iubin 1870 herausgegebene bebraifebe Qberfe|ung ift eine im

Slüftrag ^ellinef^ nad> ber beutfeben Überfe^ung Tillmamtv berfuebte SHetroberfton in bie

Bbracbebes Originals. 35enn foroobl bie jur gleichen
;

> c i t hne bie atb. S3ibelüberfe|ung

unb bie Übertragung ber Vlpofrupben unb übrigen Sßfeubebigrabben angefertigte ätb. SSerfi

als autt; bie etloa r>" n. (ihr. amufe^enbe latetn. finb Tochter einer grieebifeben,

felbft auf eine bebraifd^e, genauer bielleicbt neubebräifebe llrfduift loeift. S)as erfte folgt

Wea[=enct)ftopiibie für S^eologte unb sHrdjc. 8. X. wi. [7
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aui einer 9teir)e in ätbiobifcfyer (g. 33. 21, L2; 34, LI) ober lateinifc&er jfcranffribtion er

baltcncr griccbifcber -Kamen unb Sßörter, foroie aui nur burct)
;
^ltvüct^oboii auf ein grie

cbiicbcv 9Sor6iIb ju (öfenben 3ttij$berftänbniffen ber ätb. (j. 33. 24, 3; 32, l> unb ber

latein. 33erfion (j. 93. 32, L6; 38, 13). Ta* anbere ergiebi ficb u. a. baraui, bafj ge

g toijfe Aohlov ber borauijufefcenben griecr}ifct)en Überfefcung ficb nur burct) ;^ubilfenabine

einer bebr. Vorlage erflären (j.
v

-lv L6, 3; L3, 11). Ton ihre Sbraclje bcbräifeb, uicbl

aramäiieb mar, ift jtoar niobt aui 17, 9 ui beroeifen, ba Ijier ebensogut urfbrünglicj

aram. n"ob mie bebr. rdb (beibel = jur lochten bom ©rieben in "^ bjft). r --

unn §aüfe) beriefen toerben fonnte, toor)l aber aui ben nur bei bebräifebem Torte

10 möglichen SJBortfbielen l, 15 unb 28. Hinneigung gum noubebr. 5bra$gebraud§ fvnbet

ficb -v 33. in bcui 10, 8 u. ö. bortommettben Mastema (==©atcm), bai auf ein wr^'E'E

fiibrt, ober in bem 2, 29 &u bermutenben "^7 (= ei gekernt ficb). $u ber auä inneren

^Imcicbcn gu erfennenben bebr. Urfdirift ftimiut bai äujjere fteugnii bei §ieronb,mu8

iTchürcr III, 278) unb bie gorter^altung fo bieler bon Trcucnfelv. unb "scUincf ge=

i.-, fainmeiter Stoffe in jübiiehen Tcbriften, mobureb bie gelegentliche frübere XHnnabme eineö

grieebifeben Driginali abgetan ift. Tic ätb. Sßerfion ift im ©an^en guberläffig unb un

berfefyrt; eine größere, rncllcicbt tenbenjiöfe Süöfe roeift fie ftdicr 13, 25 auf, 33iiroeUen

finben ftd? SBieberr/otungen j. 33. 6, 33. 22,24. 31,18—34,13. Mitunter ift felbft

noeb im ätb. Ten (tote im ätb. $enocr)) bie gelegentlid) §u Spruch unb Sieb ficl> er=

20^ebenbe Tiftion bei Driginali erfennbar 3. 33. 10,3. 12, 2—5. 20, 6—10. 37,20- 2:'..

lieber bai Sßerr/ältnii bei ^ubiläenterteä jur ©enefii f.
Tillmann, Beiträge :c. 1883.

2. ©egenftanb unb (ibarafter. Ter ^nbalt läuft parallel ber berannten

bibtifchen ©efdudue bon ber ©cr}öbfung bü §ur Ginfübrung bei Sßaffafyfeftei (©en 1 bti

CSr 12). Tcr©ang ber ©arftettung ift ftreng cfyronologifcr). Tie gange geit bon ber

25 ©<$öbfung big gum ©in^ug in Kanaan beträgt 50 :^obeIpertoben (jtt 49 fahren

= 215ii fahren). $n biefei Schema roirb jebei ©retgnü gereift, $m (Seift unb Stil

beS ^ibrafet) toerbert bie alten (irjäblungen burct) @infür)rung neuer tarnen unb Sßer=

fönen, ja ganger ßegenben bereidicrt unb belebt. Ter SScrfaffcr ber Jubiläen ftebt
(̂

ur

©eneftö toie ber ßlironift gu ben 33üd)ern Ba unb % @r gleist if;m audi barin, bafj

30 er, h>o i^m ber Tert nid;t bafet, if;n unterbrüctt ober änbert. SBenn ber ßbronift ben

Tabib bei ber ^olf^äbhmg 1 (Hir 21, 1 bom Satan t>erfucbt roerben läfet, fo ift eS

^ub. 17, 16 aJla€tema, ber in ©ott bringt, ben 2lbrafyam auf bie ^robe gu ftetten. Tie

Jubiläen ge^en auf ber bom ^srtefterfober betretenen Sabn energifdj) toeiter. 3öäl)renb

nod>0)en2,:> ben Tabbatb erft bei ber Scböbfung eingeführt toerben läf^t, iuirb "sttb. 2, IS

35 ber ©abbair) fd^on bor ber ©d^öbfung bon ©ott unb ben beiben oberften ©ngelilaffen

beobad^tet. ©en 17 Uürb bie §8efcr)neibung gur 3^it 2lbrar)ant§ eingefetjt — ^ub. 15, 21

finb bereit! bie beiben oberften ©ngelllafjen befebnitten gejdniffen roorben. Tay (im^
mofaifebe ©efe^ ift nur eine in bie $eit fattenbe ftufenrueife (Sntr/üllung beffen, may feit

©roigleit auf ben bimmtifd^en Tafeln ftebt ^ub. 3, 8 ff. 30 ff., bgl: ba§ bimmltfdu- üiobeü für

40 bie Stiftsb.ütte (i'r 25, 9 u. ö. StaS bom ^riefterfobej ma) ätnleitung bei ^abnnften unb @lo=

biften fortgefe^te Seftreben, entfprecbenb ber ficb berfeinernben Kultur, buret) iserfdiineigen

ober Ummobeln ber anftö^igen Überlieferung bie $atriarct)engeftalten gu etbifieren, erreiebt

in ben Jubiläen einen gemiffeu xHbfcbluB: So iuirb bie belannte Notlüge 2lbrafyamg ©en

12, 11—13 berfd?roiegen, ober fo gilt gafob i^ub. 35, 12 alv> burdiauö bollf'ominen unb

45 recbtfdmffen. 2Bie ^§rael fd)on im 2IT bei JED unb P ba<8 ^icl ber ©c^öbfung unb

ber Siebling ©ottei ift, fo ift Israel in ben Jubiläen ©ott allein, feinen tingeln, roie

bie anberen Völler, untertban, ^ub. 15,32. 3l\ä)t ^afet, fonbern ©ott toobnt in ben

Selten Seme 3ub. 7, 12. ©ott ift nidit blo^ ber Sater ^Sraeli, fonbern aller einzelnen

Kinber ^alobi 1,28. ßum fttifyn ber ©ottangebörigf'eit embfing ^grael bie 33efcr)nei=

so bung, ein ^ribileg, ba€ ei mit ben beiben oberften Gngelflaffen teilt, mit benen ei ma)
bm 3Sorgüg ber, bon ©ott felbft beobachteten Sabbatbfeier bor anberen SSölfern geniest.

SBie ber ieDigeX'ion, fo ift audi ber fünftige um Israeli millen gefd;affen 1,29. 1.9,25.

Tie befonberi bon @ira unb v

)iebemia angeftrebte $jfoIierung ^iraeli bon ben Reiben

mirb in ben %ub. noeb babureb berfduirft, bajj girael mit ben Reiben aufr nid^t einmal

55 jufammen efieu barf, ^ub. 22, 16 — ©en 13, 32 ! 3Ber feine TodUcr einem Reiben

berbeiratet, übergiebt fie bem 93tolod;, ^ub. 30, 10! Tic Reiben finb bon ©ott ben

©eiftern breügegeben, bainit biefe fie bon ibm abtrünnig machen, %ub. 15, 31 ! '^bren 2egi=

timationefebein, neben bie Tbora ali autoritatibei 93ucr) ju treten, ftellen ficb bie ^ubi=

läen felbft baburdi aui, baft'fic ein efoterifebe^ 2Berf 50iofii fein motten. 33iityer fannte

eo man nur bie Tbora, bai erfte©efe§, x

x

sub. (i, 22 (bgl. I. @ir 1 t, 6 (5barlev). Taneben bat
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aber 9J?ofe noc^i eine ©eb>imtrabition empfangen. Tick fefct fid> uifammen au3 ben

fdu'iftlicben ÜJtemoiren, bie bie einzelnen Patriarchen ihren Bohnen hinterließen. 3)en

2lnfang bamit machte §enocfi als ber erfte, ber Schrift unb &ki£ljeit lernte I, 17. 23on

/>>enod> gebt bann ber Strom ber Offenbarung über 5)cetfmfalalj>, ßame<$, über Oioab .

com 10, ll bann ift er unterbrochen big SKbrafyam, ber erft tbieber t)ebräi[cr) lernen -,

mußte ; Tic gfortfefcung 'ü '

9 u&w
v
\iaal, Jafofc unb >fevb. Sdjließlicb

erbt 8ebi bie ganje ^atriara^enbibliot^ef, „bamit er fie bemabre un'D fie erneuere für feine

Mio biv auf biefen iEag" 15, 16. So (äffen fub bie Jubiläen bejcia)nen all eine in

Aorm eine! l\r;iaabi|\-b=balachifd\'n SubblemcntS ui ber Tbora unb bom lebitifa)en Stank
punft gebotene abologetifäe i)arftetfung beä JubentumS.

Stbfaffunggjeit. Der jettgefd)id>tlicfye 2lnlaß ui biefem Unternehmen läßt fieb

nodj erlernten. 35en öintergrunb ber Jubiläen bilbet eine Rät, in ber bie reltgiöfc unb na

tionale (Stgenart >>raeb> (Gefahr lief, bon einer fremben Kultur gänjlidj aufgefogen ju merben.

Taö ift nur einmal ber Jafl getoefen, nämlich in ber griecfyifcfyen t'eriobe unb jroar am
heftiaften in ber Reit jtoifa)en 200 160 b. (ibr. So enlären fidr) bie erneuten unb jum ig

Teil berfeb^rften iöeftimmungert über bie SBefdjneibung 15, 11 ff.
26. 28 unb bie <Sabbau>

feier 2, 17 ff. all ber jübifebe ©egenfcblag gegen ben bon x'lntiodm* (ryiphane* auf bie

Sbifce getriebenen 3?erfud>, burc§ Verbot ber Sefcfmetbung unb Sabbatbfeier l -Dcall, !•"..

bie
v
\uben, um fie bem griec^ifcfyen 2ßeUreidj einverleiben, in ba3 SBefen bc§

vvllenentum* hüteinurdehen. Tun-h gnterbtftion be3 Konnubiums 30, 7 ff., ja ielbft b

dffenS mit ben Reiben 22, 16 foll jebroebe im Zeitalter be€ -Jtntioduiö begünstigte 3

rühnma, be-> Rubelt mit beut Jrembcn roieber unmöglich gemalt merben. iDaS ©ebot

bie Sdjam ju bebeden 3, 30 f.
ridnet fidr) beutlict) gegen bie in eben jener Sßeriobe bei

gungiirael eingeriffene Sitte ber ©ntblößung in ben üRingfcfmlen 1 9Jcal 1,11. lie

2lnbroljung ber iEobesftrafc auf baS Kriegfübren (einfd)ließKcb ber Selbftberteibigung) am 25

Sabbath 50, 12 ift begreiflich abo eine 2öieberjurücfnar)me ber im 2lnfang ber maffa

bdifeben Srljebung ad hoc gefd;affenen (linfcfyränfung ber (Sabbatf$eiltgung t
s3fta!2

#
11.

Tie ;-;eit ber Demütigung unb 2tu§rottung ber Reiben burefy bie fiegreic^en 9Dtaffabäer

ibiegelt ftd& roieber in ben glücflic§ n Kämpfen JafobS unb feiner Sohne gegen

bie Shnoritet 29, LOf. 34, 1 ff. 3Son bier au3 ift berftänblitt) bie fyocbjliegenbe nationa

öegeifterung. 2Ran fdnnarmt toieber von einem mächtigen jübtieben äöeltreict), lr>ie mau
e-> u-ben ben Patriarchen berfyetßen wähnte 32, I8f. 35a el ihm; ben ©bomitem 38, 11

beifu, baß fie unterjocht mürben unb niebt mebr abgefallen finb bi* auf biefen i£ag (b. b.

bis uir ©cgenmart be€ SSerf.s), fo neben nur bier bieSfeitS ber geit ber Unterwerfung

ber ßbomiter burdj ^oh. vun-fan unb noer) jenfeitc ber §errfct)aft be€ ©bomitcr§ §erob(

Jn bem Traum gebil bon feiner unb feiner Söfyne @infe|ung „\u ^rieftern beä bodifteit

unb trenn aud1 nidu in Sebi, fonbern in Juba bie „öilfe %alob§ un? tat ipeil
x

x
\vraeb>"

(31, L9) gefunben roirb, fo ftnb fiebi unb feine 3bbne bod> bie Attbrer unb geiftlid

iter
v
\c>rael-j 31, 1 ff. ,\n ßetoi€ .näuben befinbet fid 1 atut bie Thora Lmplicita

15, 16. Segitimiert fid Berf. ber Jubiläen überall burd^ feinen ftreng nomiftifeb^en,

P bier unb ba noö) überbietenben Stanbbunft alv i^bariiaer reinfter Järbung, fo ift r.

feine öegeifterung für bie OJiaffabaer nur auö einer geit erllärlid\ ba Die roeltlicb^en ,\n

tereffen ber ^riefterfürften fie nodj) niebt iit ihrer SSIöße offenbart batten unb ber Kampf
für bie .'luliajon nod> baä .\Saurt;tel bilbete. (i"-> roirb fieb Daber empfebleu, mit ßbarl

on bie rielleidu aud> am @"nbe Der {'leinen 2lbofalbbfe 2:;, L2 :;i borfa^toebenben gtü<f=

lid'en ,\abre ber mittleren SRegierung^eit be^ $of). ^brtan alä (intftebun
y
^;,eit ber

v
\tu

läen ui reuten. SQ5ai ber 3Serfaffer beabfia;tigte, mar eine Sanftifffation ber bura) bie

SERaffabäer gcfa;affenen Situation bureb^ eine 2lrt bb^arifäifeb^ei 9tegierung6brogramm, bai

jugleicb^ bie jübifa)e 2lnth>ort auf bie antijübifa)i mngötenbenjen ber Sbrer

unb burd^ ben 'Jiadmv überirbifeb^en llrfbrungä ber jübifc^'en Sitten ein $JMiat

mittel gegen etröaigen erneuten "Jlbfall jum v tum fein foflte. So iebr in majid

Minfidu bie Reit Der bf>arifäerfreunblicb>n ;
; lleranbra r^ouffet, Tbeol. rKunbfdnru 1900, 37 1

für bie 2(uffteUung emev foleben ^rogrammö günftig jn fein mürbe, fo fa)eint

bod> babura) au^gefcb^loffen, baß bann bie allenthalben ioatbie unfi

fäifcben 2lutor3 mit reu URaffabäem nidu motibiert genug ober überbauet aufrid-.

mürbe. 3)tan bebenfe: e>> müßte ganj bergeffen fein ber ~^rud> ber ^bariiaer ui

17
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SEJlaffabäern gegen (Snbe ber Regierung beä v
\ob. .s>\uian unb bie 3ducd'cn^^cit be8 -Hie

ranber
v
V"iunauv ! Tic leiden .s>avmoitäer tonnen uicbt iir^etraebt tommen: man erinnere

ml» nur, mit meldten Sßortoürfen fie in bot 5ßf ©al.3 ober in ber ^l ff. 2Jiof. bon bem

2lutor ber Jubiläen gleid^gejtnnten 3)cannern überfebüttet toerben. SDlit SBoIjm unb übrt=

b genS audj febon Sangen (©. 84 ff.) für bie ätbfaffungSjeil ber Jubiläen in bie Witte be$

2.
v

x
\abrbunbert* b. (5iu'. fyinaufaugetyen, bürfte it. a. baburefy nidu angebracht fein, baft

38, 1 1 boeb roo^I an bie befinittoe Untertoerfung ber dbomiter bura) ;\ob. .vmrfan ge*

baebt iit unb bie eigentliche ^obliabrt be3 ßanbeS erft mit ©imon anbebt, um unter

,\>\u
-

fan ibreu in ben
v
\ubliläen borauSgefefeten §ötyetounfi ju erreichen. 216er iBoljn (1900)

lo bat ba$ 3Serbienft, bie bis bafyin beliebte ätnfefeung ber Jubiläen in ba3 erfte ebrtftücbe

v
\abrbuubert(£iUmann, ©toalb, 3duircv, ^iönfcb unb biete anbere) ju©unften ber mar'fa=

bäifctyen §erfunft juerft entwertet gu baben, für bie fieb jeid auety im allgemeinen ©diürer

(%f)2$ 1903, 5Rr. 25) entfcfyieben bat. ®eine§faft3 nämlicb tarnt, toie bivber meift ge

febab, bie SBefanntfebaft ber Jubiläen mit bem ätb. .\>enocbbucb jur ^Datierung ber :

v

x
siibi=

t5 läeit attv ber geit be§ ,s>erobec> ober nachher beranlaffen, ba gerabe bie jüngeren Partien

beä
v

,'ltb. £enocb, fbegiefl bie SSilberreben ben Jubiläen nidu betanut finb. 2ÜS Ort ber

Slbfaffung roirb man $aläftina bermuten muffen, ©ntftefyung im berftf$en ober bartl;i=

faVn Steige an^mebmen (Sagarbe, Symmicta I, 52), mar ber $unft aui bfyilologifcfyen

Dui^quilien meittragenbe abnorme ©cplüffe gu sieben, beibehalten.

20 34. Dae 9ftartfyrium be§ ^efaja. ßitteratur. 1. ßum Sejt. a) 3)er fttjj.

Sejt: ßaurence, Ascensio Isaiae vatis opusculum pseudep. etc. 1819; 2)ilhnann, Ascensio

Isaiae Aethiopice et Latine etc. 1877; G£fjarle§, The Ascension of Isajah etc. 1900.

b) liebe rfcluiiuieii ju a: ßaurence f.
la; SlemenS, 35te Offenbarungen ber Sßropljeten

Mcnocl), (£§ra unb Sefaja. 3. X. 3Me Himmelfahrt be§ 6et)er§ Sefaja, 1850; ^otomicj, S>ie

26 .Viiiuiielfabit unb SSifion be§ ^vopbeten 8efaja, 1854; SERigne, Dietion. des apoer. I, 1850,

647 ff.; SMÜmtmn f.
la; Söffet, Les Apocr. Ethiop. trad.'en frauc. III. L'Ascens. d'Isaie,

1894; Seer (taufcfd), Slpofr. unb Sßfeub. II, 1900, 119 ff.), ®a§ sjJlarttorium be§ %mpfytat
Qefaja = 2, 1—3, 12. 5, 2—14; StjarleS f.

la; g-fentintnq (§enuede, Sßeuteftamentlidje Styofr.,

1904, 292 ff.), ®ie £immelfatjrt be§ Sefaja. c)3)er gried)ifd)e £ejt: b. @ebr}arbt, 3»^ 1878,

30 330 ff. ; ©renfell unb §unt, The Amherst Papyri etc. Part. I: The Ascension of Isaiah

and other theol. fragments, 1900. d) ©er latetuifdjc £ejt: TOai, scriptor. veterum

nova collectio III, 2, 1828, 238 f., neu eingefe^en für (Sr)arle§ (la) von 50lercati; ©iefeter,

Vetus Translatio Latinae visionis Isaiae, 1832. e) 2) er f lanif dje Sert: So^af, SprSt) 1892,

138 f.; SBontüetfd) (in §arnarfö ©e|d)id)te ber altcr)riftlict)en Sitteratur I, 916); berf. bei ^arle§

35 la ©. XXV.
2. ®ritif<$e§. ©efentuS, Ä\nn. über b. Sefaja, I, 1821, 45 ff.; Mlfcfö, TQßi& 1830;

®ngei^arbt, J?ird)engefd)id)tt. 316^. 1832, 153 ff.; §offmann, 3efaja§ in 6'rfd) unb ©ruber II,

15, 1838: 2ftot.er§=SauIett, SSefeex unb 28elte§ .fttvd)enterifon 1847; S31eef, 2b@t® 1854;

geütnef, SBet^a SOltbrafch VI, 1877; ©lernen, Sie &tmmeifaf)rt b. Sefaja :c., ftlvZf) 1896,

40 388; geller, tbba. 558 ff.; öarnad, ©efd)id)te ber altd)rtftlid)en Sitteratur II, 1897, 714 ff.;

Elemen, 9?odjmaI§ ber l'uirttjrertob be§ «ßetru§ in b. Asc. Jes., 3>n2f) 1897, 455 ff.
Sßgl.

and) bie Slrt. in ben SStbellejc. begtti. (£net)ftopäbien bon ©mit^SGBace, |>afting, Gf)ei)nc=Sßlad'

unb ©inger.

1. Überlieferung. CrigcneS ermäbnt toieberbolt eine aboirtybr/e jübifa^e ©c^rift,

tfauconfcfie £anon§berieicfyni§

ogaoig, bie noeb im 11. ^abrbunbert bem 6utbbmtU'§ ^igabenu^ befannt ift. ^m iHn=

fang bee 12. ^abrbunbertg fbrid)t ©eorgiu^ (5ebrenu<§ bon einer Ata&rjxrj 'E&xiov.

50 1566 ertoäfent ©ijtu§ ©enenfiö eine 1522 51t 3Senebig gebrudte lateinifdie Überfettung

ber visio Jesaiae (= 6—11 be§ ätb,. %qct& obne 11, 2—22), bie 1832 bon ©tefeler

nueberentbed't unb bubligiert mürbe, ^mei Srucbftücfe einer altlat. Überfettung ber

ascensio (= 2, 14—3, 13 unb 7, 1—19 be3 ätb. Serttö) gab 1828 sDcai f;eraus.

Qnjtoifcben mar 1819 burd) bie bon ßaurence au^ einer ätbtobifdien §anbfd)rift beröffent-

55 liebte ascensio Jesaiae ein näberer ©inbltd" in bie unter berfd)iebenen Flamen !urfieren=

ben bfeubojefajanifcben ©Triften ermöglicbt morben. S)te lat. Überfettung ßaurence^ ift

abgebrudt bei ©frörer 1840 unb im SeutfAe bejto. ^ran^öfifdje überfeiU bon ^olomiej

1854 unb 9JJtgne 1856. ©<3 folgte 1877 ©ittmanni mit lat. Überfettung berfebene

Jritifcbe 3luögabe be§ äfy. £erM tiefer liegt ber Überfettung SSaffetg 1894 unb S3eer§

so 1900 (= 2, 1—3, 12 unb 5, 2—14), ber aud) ben bon ©ebbarbt 1878 in Aorm
einer d)riftlid)cn ^eiligenlegenbe befannt gemachten griednfeben lert beranjog, ju ©runbe.

(S-nblicb bat 6barle§ 1900, an ben fieb glemming fcblie^t, ben ätr/iobifcbeu %qct unb bie
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oben ermahnen tat. %qcte neu rebibieri herausgegeben unb jugleidj bie für [ie bon Son*
luotfd^ ins Vateinifcbe übertragene ftabifdpe Öberfe^ung bor visio (= 6—11) unb baS

grofje griedjtfdje Fragment 2, 1— 1, l, baS ©renfell unb $unt 1900 Verausgaben, benütu.

Ter ätlMoptfd^o Hcrt ifi aus einer griedjifdjen ÜBorlage gefloffen, für bie felbft, roaä ben

uteri beS eigentlichen ÜÄartyriumS JefajaS betrifft, ein bebr. ober aram. Drtginal anju 5

nehmen fein bürfte,

•_'. Inhalt. ßato. 1: 3m 26. ,\abrc mMuv> fagt gefaja bie ©ottlofigfeii 3JtonaffeS

borauS. '_': 9tact) >>ivfiaS jEobe ergiebt ftclj Iföanaffe bem I teufte SatanS. />faja fluttet

mit Jemen ©enoffen in bie ©infamfeit. 3, i 12: ©in geroiffer 23elcf>ira benunjiert ben

Sßrobtyeten bei SWanaffe, bau er gegen ßönig unb SBolf agitiere. 3, L3 I, 22: SBcIc^tra to

toar ju biefer SSerleumbung bura) Satan angeftiftet, ber bem gefajaS \vtc\a\ ber 2Beiä

fagung bon ber ©rlöfung buvrb Sr)rtftu€ jürnte. 5: SDcanaffe läfjt ben Aefaja jerfägen,

ber bis jum £obe ftanbtyaft bleibt. 6: Am 20.
v
\abve JpiSfiaS bat .Vfaja ejne ggifton.

7—10: ©in ©ngel fubrt ben ^ropbeten bis juim 7. vnmmel. £ier erfährt >fafa, bafj

(jbriftiiv im Auftrag feinem SBaterS jur 2Belt fyerabfteigen toirb. 2llSbann febrt ,\efaja, 15

bom ©ngel begleitet, >um Jirmament Sjurücf. 1 1 : 9Son ba febaut ^efaja bie Wefducbte

Jefu bon feiner ©eburt bis ju feiner .\>imme(fahrt, toorauf ber ©ngel in ben 7. vüinmcl,

v
\efaja aber in feinen irbifeben 8eib uirüd'fehrt. Söegen biefer ÜBifion toirb ,\efaja burdj

"A'ianaffe jerfägt.

3. ßombofition. 2luS biefer $nfyaltSüberfid)t erbellt, bafj baS je$ige üBudj auS gtt>et 20

berfdjiebenen SBeftanbteilen fid> utfammenfet;,t 1. einer rein jübifü)en Bebrift (
= 2, 1— 3, 12

unb 5, 2 II), bie ben SJcartbrertob JefajaS unter SDianaffe er^äblt, unb 2. ber rein

du'iftlioben ascensio ober visio (= (5, 1—11, 43). 9fadj SDittmannS Slnatfyfe, bie bie

meiften folgenben Jorfdjer gebilligt unb bie äußeren ßeugniffe: ber griedjifdje Segenben

tert, bie bon ©tefeler beröffentlidjte altlateinifobe unb bie flabifdje Überfefeung beftätigt 25

babeu, nutrben 3. beibe Stücfe bon einer a)riftlia)en §anb berbunben, bie all ©inleitung

Rab. 1 umne 1,3 l

:i

) unb als BcMuft 1 I, 12 U5 jufügte. 1. Sftocr) fbäteren U.rfpruuaS

finb 1, :: l\ :;, 13 5, 1 (fehlt bei b. Mebbarbt). 5, 15—16. 11, 2—22 (fehlt bei

b. ©ebfyarbt, ©iefeler unb in ber flabifdjen Überfettung) unb 11. Ter SBerfud) bon

©tyarleS, in ßab. 1 nur 1, 2b - 6a unb 13b als rebaftionetfe guthat, LI, 2 22 aber 30

als urfbrünglidpen öeftanbteil anheben, toirb bon Sdutrer (Ibv;, 1901 3lx. 6) ju

©unften ber Tillmaunfcben Slnalbfe bamit abgetoiefen, bafj, toaS nadj Gbarlev bon Map. I

reftiere, als ©inleitung mbt überpüffig fei unb ba§ bei 11, 2—22 ber ©inbrud ber ©r=

gänjung bleibe, bie burd^ bie ^erttiberlieferung beftätigt roerbe. 3, 13 t, 18 ibentimiert

S^arleS mit ber Kon ©ebrenuS ermähnten Uadrjxrj 'E&xiov. 35

1. ©ntfte^ungSjeit unb religionSgef<|idjitIt$e SSebeutung. 3)ie bieffeid^t

bon iranifdieu Sagenelementen beeinflußte Segenbe bom 9Karh)rium S^iflS (SBeet 122),

bie als 2du-ift mögtiü)erh)eife fdum bem üBerfaffer beS öebräerbriefeS (.s>br 11, :;7) unb

JuftinuS 3Jlartt)r (dial. c. Tryph. 120) befauut mar, roomit ein terminus ad quem
für ihre ©ntfte^ungSjeit gegeben märe, roogegen ein foldn-r a quo fcblt, fnüpft an 2 ^g to

21, Ki unb gehört in baS Kabitel beS fdnm im %% loucbemben v^ropbetenmibrafd\ ber

bann im duuftlicben Altertum unb 3JiitteIaIter, befonberS in ber Jorm ber §eiligen= unb

SDiärt^rerlegenbe ;u übbiger 33Iüte gebei^en foffte. ©efc^iü)ten mie bie bom geugentobe

^efajaS mögen befonberS feit ber ^eit ber roriidvn [ReligionSberfoIgung bon 3Runb \u

Slunb gegangen fein. 50ian ftdrfte fid§ an ihnen uun treuen ©e^orfam gegen baS bäter 1

lidn' ©efe|, baS man felbft mit bem 93Iut ju berteibigen bereit toar. SReligionSgefa^ia^tlid^

mistiger als bie jübifd^e Unterlage beS 9BerfeS ift ber du'iftlicbc Seil. S)abon fdnunt ber

2duuf;ted .Uap. 6ff. (SBetnel, neuteftamentlicbe 2lbofr., 204ff.), ber bie §immeISreife

JefajaS fd^ilbert unb bem ganjen 95ud§ fcfylieftlicr) ben SRamen gegeben bat, ber altere

,°,uiai;, ;u i"em. ©r ift unS befonberS bevbalb intereffaut, roeil er un^ tirddiebe föreij

Kennen lehn, bie bon ben aufgefommenen gnoftifd^en unb bofetifd^en STnfidjten ftarf be-

einTlufu finb unb benen bie 2lbofal^btÜ bie SBrüdEe ;ur ^'>nc)b:- bilbei (bgl. 11, 2 ff. bie

35efd)reibung ber ©eburt ,Vfu 3efal
a fd?aut ben inmmlifdu'u ^erabftieg uitb Slufftieg

^jefu, beibeS ein Sorbilb für bie SBanberung ber Seele 10, 21.
v
\n bem anberen ^eil

:;, 13 ff. berfe^t um tm 2luftreten ber fdjledjten Wirten unb falfdjen Propheten in bei

tbviftlidH'u ©emeinbe früfyeftenS in bie Anfänge beS 2. Ja^unbertS (^ermaS, 12 2lbofi

lebrei. Tic jerrütteten guftänbe in ber ©emeinbeorbnung, mie fie bunt bie ©noftS amb
bann befonberS burdj ben 9J?ontaniSmuS) herbeigeführt mürben, finb bem Sßerf. ;',eicben

beS ^ube->, ba ber in ben Farben SWeroS gemalte 2lntidj>rift fommt, ber als ©oti
|

anbeten lafu unb bie Cfbriften berfolgt, bis ibm unb feinen 2d\iren ber §err mit feinen 60
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ßngeln ba$ Snbe bereitet. I, 2 null Giemen unter bem 2Btberf]prud; gellerS, §arnafö

uni? 5d)ürcr3 ein ältcftcl ßcugni^ bei 9Harttorium§ bei Sßetruö in SHom finben.

um
es1

35. Paralipomena Jeremiae. Sitteratur. L.S)ei griecfitfdje Eeyj: Menaeun

Graecorum, 1609; Geriani, Monumenta sacra el profana V, l, l s <">\ 9 ff-; £kirrl§, The resl

the words of Baruch L889; a3atfüje>o3 Anecdota Graeco-Byzantina I, 1893, •"•'

2. Sletljtopiid): Siflmann, Chrestomathia aeth., ISöff, tff.; ^rtitortuS, 8ro5^ ls; -'- SWnig,

j^©til öafjet, Le livre de Baruch et la legende de Jeremie (Les apoer. <'th. trad.

en franc. [) 1893. 3. Slrmenifd): Karapet, ;V-;ti\hrift be§ avmenijd)en «BatriardjatS L895.

L896 in bev oon ben 3Ked)itariften EjrSgegeb. Sammlung ü. Stpolv. I. S I a u i f cl) : föojaf,

lo >vJi'> L892, 138; SSontoetfci) bei £>arnad nie ber attcljriftlicljen Sitteratur I, 916.

3)em Kern nad) jübifd) unb erft dniftücb interpoliert ift ba<3 [omobl unter bem Xitel

reliqua verbomm Baruch all auch unter bem anberen Titel reliqua verborum

Jeremiae in bie abeffinifd)e Sibel aufgenommene ©d)riftd)en, in ber e€ jufammen mit

ben
v
\er.- unb 33arud)fd)riften abgetrieben roirb. Ter boppclte Titel bei ben 2lbeffiniern

15 ertlärt fid) babureb, bajj fie fagen, bar, Wcfe reliqua verborum Jeremiae im ^ueb

Sarud) aufgenommen feien. Ter gried)ifd)e Titel ift xä nagakemofieva 'IegefMov tiqo-

</ i'jTor. Ter
v
\nbalt biefe* ätbjopifd) bon TiUmauu 1866, grieebifd) im Menaeum

Graecorum 1609, L868 bon ßeriani, 1889 oon $arri§ unb 1893 bon ^affdjero bevauc-

gegebenen unb 1872 bon ^rätortuS, 1*77 bon ftönig tn8SDeütfc$e,
f

1893 bon Raffet m$
20

Sembeigeräte burd) geremia. §8arud) bleibt in
(
\eiufaletn, ba§ bie 6&albäer erobern;

Acvcmia uebt mit nacb Sabblon. xHbimelecb (= ©bebmeled)), bon ^eremia noch bor^eremta gtebt mit nactj Jöaomon. ssunmeiea? ^— vioeunmw^, wu ^uuiuu nvw vor

25 ber Mataftrobbe in ben Sßeinberg bei 2Igrippa nacb geigen gefd)idt, berfd)Iäft bort 66

gafcre bie ©innafeme ber ©tabt. gurücjgeieljrt finbet er affe§ beränbert. @r trifft ben

Sarud). Tiejer erbätt bon ©Ott ben Sefebt, bem ^eremia &u fd)reiben, baß bai 23oIf,

menn eS fid) bon ben Reiben abfonbere, bon ©Ott nacb gerufalem gurüdgefubrt werben

mürbe. (Sin 2tbler überbringt bem $eremta ben SBrief §8arud)€ famt einer $robe ber nod)

30 frifeben geigen. üftaebbem ber SCbter fid) burd) ein Toteneiiueefuin^number legitimiert l;at,

fübrt geremia baä 3$oIf uirüd. diejenigen >ben, bie ibre babblonifcben SSeiber niebt

berftojjen motten, merben bon $eremta niibt in bie ©tabt gelaffen unb grünben, nad)

einem bergebtid)en SBerfucb, nacb Sabbion ^urüduifebren, bie ©tabt ©amaria. rjerenua

fällt in ^erufalem, ein Opfer barbringenb, blö^lid) mie .tot nieber, um in brei Sagen

35 mteber (ebenbig \\\ merben unb ®oit für bie ©rlöfung in (jbrifto ui preifen. ©a§ ba=

rüber erbofte Soll t'ann ben ^ropbeten erft fteinigen, alz er e§ felbft uilafn. — ©iebt

man bon bem unbermittelten Sd)Iufe ab, fo geigt baö ©anje ein jübifcbeö Weficbt. S3e=

fonberS fpridn, mie Sdbürer III, 286 berborbebt, bem ^tbffel (bei .Maut.fcb, 2lpo!r. u.

^feubebtgr. II, 403) folgt, ber Sefcbl, fid) bon ben Reiben namentlid? ben SBeibern,

ioabjufonbem (äyogiteodai) für jübifeben Urfprung beö ©angen - bgl. bagegen ben neu=

teftamentücben Stanbpunlt 1 Ro 7, 12t"-, 1 i; t 3, l (©cbürer). Ten terminus a

quo giebt bie fbrifebe Sarucbapofalbpfe, bie ber SSerf. ber Paralipomena benu^t (bgl.

:)iuffel a. a. £.).' ©in genauerer term. ad quem ift btc- jcr.t niebt ermittelt £arri<3

taf.t fie balb nad) 136 n. Gbr. berfafet fein ein allgemeiner ift baburd) gegeben, bajj

r, bie urfbrünglid) jübifd)e ©d)rift nod) bon ben (fbriften aeeeptiert mürbe, ma^ an bie

2öenbe be<§ erften, begm. an bie erften Tejennien beä 2. Vjabrbunbert^ beulen läf;t.

36. Jofepb unb ^Ifenetb. Sitteratur. gum Eejt. 1. ©rterbifd): ©in

aSrudjftüd bei Tyabvicui* II, 85 ff., öoüftänbig bei Satttfol, Stud patristica, Etud. d an-

cieime litt.'r. chr^tienne 1—2, 1889 -1890. 2. fiateinifd): SluSjug in Vincentius Bello-

acensis, Speculum histoiiale I, üotlftänbig bei SBatttfol, 2, 89 ff. 3. Sbrifd): Sanb,

Anecdota Syriaca III, 1870; Oppenheim, Fabula Josephi et Asenethae apoerypha e libro

syriaco latine versa, 1886. 4. IH r meni f
et): Rev. polyhistoire 43, 1885,200; 44,1886,

ff.
unb in ber 1896 oon ben 3Jcect}itariften 6erou§geg. Sammlung altteftl. Slpolrbpöen

;

Karriere, Nouv. m^langes Orient, publ. par l'Ecole speciale des langues or. viv. L886, 171 ff.

55 5. Slaotfd): (Sogar, TspvTh 1892, 136f.; SSonruetfct) bei ^arnad, föefd). b. cittdjriftl. ßitter.

I, 915. 6. iHeibiopifcl) uuihvicbeinl. and) t)anbfd)riftl. uovljanben iXitlmann. Catal. eodd.

Aeth., Mus.^Brit. 82). — ^erle§, La Lögende d'Asnath etc. (Rev. des etud. juives 22,

1891, 87
ff.

.

äBäbrenb ber jübifd)e 3Jiibrafd), um bie ieibige (i'be jroifcben einem guben unb einer

60§eibin ut befeitigen, bie ägbbtifcbe ^rieftertoebter unb ©attin 3ofeb^§ (
r:~^, LXX'Aoev-

v:D) ©en II, 15 ff.
gu einer ^übin ftembclt, ober nod) anbere ^luvflücbte mäblt (©d)ürev
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III, 290), erviblt ber auf [übifd^e ©runbtagen jjurücfgefyenbe, einft biel berbreitete 9toman,

bajj 2lfenett) fem Jofepty erft un \$xa\x gegeben roorben fei, nad)bem fie gleid) ihm

r7oTf>r £(or\Q ebXoyrifjiivov gegeffen, Ttorfgiov . .. ä&avaoiag getrunfen unb mit #0/0-

uan äq ftagotag gefalbt roorben toar unb läfjt ben ,\oicpb nad) bem mißlungenen Ber=

i"ucb beS 5o|neS be3 Sßfjarao, bie 2lfenetr) mdbrenb einer "JUivfahrt ui entführen, Äonig b

toerben au Stelle bei tun- ©ram geftorbenen $r)arao.

37. @in ben Mampf jroifdjen 3Jtofe unb ben, bem hebr. £eri tir 1, 8 ff. jroar nod)

niebt, aber mib fehon bem biblifri'en 2JUbrafd) 2 ±\ '>, 8 befannten ägbptijd)en ßaube=

rem JanneSunb v
\ambrev (f.SBbyill S. 587 f. biefer 9l@) beljcmbelnbeS apoftbpr/eS

33ud) lr»irb bon DrigeneS (ad Matth. 23, 37 unb 27, 9) ermähnt unb nbeim bon lo

2duirer III, 292f. mit bem im decretum Gelasii genannten Sud) „poenitentia

Jamnis et Mambre" gleid)gefefct m werben, mabreub nad) Dlttmann (§8b XII ' 3.365

biefer :'((i') bamit bieüeidjt baSfelbe Sud), bietteid)t aber ein anbereS gemeint ift, toonad)

etwa bie ßauberer fid) fdjlie&Iid) belehrt bauen. Da piniuS (bist. nut. XXX, L, 11)

feu tarnen bei
x
\annec bodj mohl mittelbar burd) ein ÜBerf biefeä ^Titel* feinten roirb, L5

bürfte, toenn bieg baS bem DrigeneS betannte apofnmbe Sud) bar, bie ©ntfter)ung bei

[enteren fd)on ber bord)riftIid)en gett angehören. Sgl. aud) görfter, D. lateinifd)=altengl.

[Fragment f. 2tpofr. gannel u. Sutombreä (2lrd). f. b. 2tub. b. neueren Sprad). CVIII,

i 2, ©. 15 ff.).

38. über 3KanaffeS §8efer)rung 26r)r33, 11 gab e3 aufjer bem befannten abo* 20

l'nmben Nebet 3Jianaffe3 ber LXX (bgl. 93b 1 2. 640 biefer SR(g) ein 2tpofrbpr/on,

bai in iübifd)en unb du-iftl. .Greifen befannt mar ($abriciu3 'I, 1100- 1102).

:;'..'. Tic 2lbambüd)er. - - Sttteratur. lieber bie 2lbambüd)er unb Segenben über=

lumpt j. bie ßitteratur bei Sctjürer
! III, 289.

te unb Ueberfefcungen. 1. gürftä Stttevaturblatt be§ Oriente, 1S50, 705 ff.
25

ff.; fcifdienborf, In3t.\l 1851, 432 ff. ; berf., Apocalypses apoeryphae L866 (Apocalypsia

IVfosis); Eertani, Monuments Sacra et profana V, 1. 1868, 21 ff. ; 8e |jir, Etud. bibliques

1, II, 110 ff.; 3Keöer, Vita Ada- ei Evae (»fflWl, odiü. ptüloi. ftl. 24, :;, 1878, L85ff.);

gagic, Senffdp. b. SBtener 9tf b. SBiff., pfijf. bift. Ml. 12, 1893, l

ff. Samml. aitteftf. Slpotr.

in armenifdjev Sprache, 1896; Eontjbeare, Jew. Quart. Rev. 7, 1895, 216ff.; SJSreufcfjen, 30

5). apofr. gnoft. 9lbam§fd)riften au§ b. 2lrm. überf. unb unterf. (geftgrufe für Staber, aud)

jeparat 1900; aiu1)->, 5)a§ Seben 2lbam§ unb goa§ Vuuit3Jdi, Stpofr. unb 5ßfeubep. II, 1900,

506 ff.
.

2. Tiüuiaiin, T. diriftl. Slbambual ber SKorgenlänber (@toalb3 5'abrb. b. tub(. aBtffenfd).

: ÜJHgne, Dictionn. des apoer. I. 1856, 290 ff. ; £rumüp, I. Snmpf 2lbom§ (219R2

1880; berf., 2)a§ ©ejaenteron, ebba. 1882; SKalan, Book of Adam and Eve translat. Erom

the Eth. text, 1882; ©ejolb, Tie 3duitUibi)le, beutfd) 1883, fijrifdj 1888. — SRenan, Journ.

A-iat. i. 2, 1853, 127ff.; 3ame§, Texta and Studies ed. by Robinson II, 3, 1893, 1
: 13 ff.

©in SDtibrafd) über bie Urzeit liegt bor in ben fog. 2lbam§fd)rtften. Tiefe baben aber

nod) befonberel gntereffe, roeil fie un§ berfe^en in ben ^reii ber fdunt im 212 (@g 2s, w

l-Jff.; .^i 15, 7 f.; 5ßr 30, 1) beginnenben unb im %t% (g. 33. SRö 5, 12 ff; 1 ßolö, 16)

fieb fortfe^enben Sbefulationen über ben Urmenfcben. Xie auv ben erften Kapiteln ber

(^enefiö befanute 2lbam€geftalt ift babei lofe mit einer mabrjebeinlid' fremben i^igur,

;umeilen aud) mit mebreren, kombiniert, tritt jübifebe^ ;Hbambucb ift bem £almub be

taunt. Irin apofruvber \\<)<[u ift in ben Constit. apost. VI, 16 unb in bem ano= v,

inmien Manonover^eiduiiv ermahn (2dutrer :; III, 264).

@ine urfbrünajicb |übifd)e ^aggaba liegt in einer d)riftlicr)en Bearbeitung bor, ndmücb

einem gried)ifd)en, uielleicbt auä bem §ebräifd;en geflogenen bon £ifd;enborf unter bem

irrefubrenben ^itel Apocalypsis Mosis 1866 (unb 1868 aud) bonßeriani) beröffentlid)ten

unb fdum 1850 in ,vürft* i'itteraturbt. iitvTeutfcbe überfe^en 2Ibambud) unb in ber 187

ueu ^ieuer herausgegebenen, auf einer anednieben Vorlage berubenben, lateinifcbeu Vita

Adae e\ Evae. Seibe Serie, bie bon gud)S 1900 in Mau-nicb' ^feubebigrap^en nebeu=

einanber geftellt finb, entfpred;en fid) nun Seil mörtlid), enthalten aber jeber von Beiben

aud) ganje 2lbfd)nitte, bie ber anbere niebt bat. Sie endblen von 2tbam3 unb ©ba*

SBufec nad) bem JaO (nur bie Vita), ibrem geben nad) ber Vertreibung aui bem ^Bai

biefe, -Jlbamv Mitteilung bon ©er)eimniffen an 3 eth (aud) nur bie Vita), älbamS Sr

franfung unb 2lu^fenbung 2etlv> nad) bem ^arabiefe, @bal öerid)t über ben Sünbenfall

(nur bie -Jlvofahmfei, Stlbamä unb ©baä Xot unb Begräbnis. 3)a8 bon gagiö

beröffentlid)te altfird)enflabifd)e 2lbambud) fddiefn fict) meift an ben ©rieben an, bat aber

mit ber Vita bie poenitentia A.dae et Evae geineinfam, freilid; nid)t am 2tnfan

bie Vita, fonberu binter Äpocal. § 29. @ine armen'mbe Üben'et.uin^ bev gried;ifd)en
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XerteS, bie einen arabtfd^en, ober furijoben, felbft hrieberum auf einen griedjifcfyen ,utrüd=

jufü&renben jEerj &ur Vorlage bat, ift bon ßontybeare L895 unb ^reufdien L900 inS

@nglif$e, beaio. 3)eutfc§e übertragen toorben. ,\n ber am @nbe ber bon 9Jtefyer unb

A-ucb-> alv obriftücb ausgetriebenen, urfbrünglic§ aber oielmebr jübifeben unb erft gegen

.-. Scfilujj cbnftiicb interpolierten 2Öei8fagung Vita §29 fte^enben SBörtern „et exaltabitur

novissime domus dei major quam prius fiebt SSouffet, Sftel. b. $ubent L903, 2:1,

9tnm. 2 eine äfafbietung auf bot berobianifeben ;Eem!bei unb fe$t baber bie jübifebe

©runbfe^rift ber 9lbotatybfe unb ber Vita, ba mobl <\n ber angeführten ©teile bon einem

nadj einer Sßeriobe ber Ungerechtigkeit Eommenben ©ericfyt, aber nicfyt bon ^etnbelgerftörung

tu unb Sßieberaufbau bie 3^ebe ift, in bie geit Moifcben §erobe§' lempelbau (feit 20 b. Gtyr.)

unb ber gerftörung gerufalemS (70 n. (ibro.

ältere unb [üngere Segenben über bie Urgeit, fich fnübfenb an bie ©rabfabette ber

Urbäter bon
vJlbam bi-> Vamecb unb bie bort aufbeluabrten, udet.U aber bem ßfyriftuSfmbe

baraebraduen i)3arabiefe§fcfycr$e, umfaßt bie Spelunca thesaurorum, bie bon 33e,^olb

i:. beutfeb unb jm-iiob iss:; ss herausgegebene 2cbaf,böble. 3)arau§ ift erweitert bie Vita

Adami, bie 1880 Srumbb ätfyiobifdj (unter Sßergleicfyung be§ arab. Xerkö) Verausgab,

unb bon ber Tillmann L853, SDlißtte L856 unb ^calan L882 eine beuifa?e, hq\v. fran=

uM'mbe unb englifcfye Überfe^ung lieferten. £>en erften Teil ber Vita Adami bilbet ba§

L882 wn j£rumbb atb. (unb arab.) Veröffentlichte Hexaemeron. 2luf3 engfte Ijängt

20 mit biefem ©agenfreife aufatnmen ba3 bon 2tbam bem ©etb übergebene Testamentum

Adami, ba§ aber aud; aU felbftftänbige ©ebrift, a\\$ ber fetfyitifdien gärefe berbor=

gegangen, fbrifa) unb arabifcb berbreitet ift unb bon Mcnan 1853 fbrifd) unb franjöfifcb,

unb bon 8ame§ 1893 m "nein 9ned;ifdien Fragment betannt gemad)t würbe, ^n jener

Vita Adami finben fid) aud; bie Segenben bon ©olgatfya aU 33egräbmsort 2lbam§, bon

25 iUelcbijebef unb ba§ ^eftament sJioa^.

©efton frühe t/atte bie gnoftifebe ©elte ber ©etliianer Ajioxalvipeig tov Add/j,

(Qp'xpban. haer. 26, 8); anbere ©noftiler lafen ein evayyelLov Evag. (Sin liber

poenitentiae Adae unb liber de filiabus Adae (== Jubiläen ? SSgl. GSbarte^ The

book of Jubil. 1002, XVIII) ioirb im Decretum Gelasii berbammt. (Sin Bbg Add/ti

30 ioirb bon ©bnceltuS ediert ; ob btc3 ben Anfang ber „Jubiläen" bilbet, ober ein babon

oerfdiiebcne3 58ud) ift, ift nod; nid;t entfdüeben (bgl. Charles a. a. D. XIX f.). 9iur bem

tarnen unb eingeben ©toffen nact) bertoanbt, fonft aber anbem $nl;alts, ift ber fabifdie

Liber Adami fbr. berauSgeg. bon 9?orberg 1815f.

40. (Sine gnofüfdie ©ebrift unter bem s3tamen ber^oria, be§ SÖetbeö ^oab», citiert

35 (5-bibbantiu3 (haer. 26, 1). ©erfelbe eriuäbnt (haer. 30, 16) aud) eine ebtouitifdk'

©dirift ävaßa&juol 'laxcbßov (©cn 28). «gl. ba^u Sonioetfa), Sie abo!rbb^ie „Seiter

^aUU", Timm 1901, bl?il. l;ift. AI., 76 ff. (beutfe^e Überf. ber flabifd;en 3;erte).

41. Über ben SBrief beg 2lriftea§ bgl. 33b III
3 ©. 2 biefer SR®, ^eu ^)inju=

gefommen ift mjimfdwT b. Überf. bon 2öenblanb bei ^au^fdi, 2tbofr. unb ^feubeb. II,

40 1900, lff.; berf., Aristeae ad Philocratem epist. etc. 1900; ^bad'erat;, Translation

of the letter of Arist. (Jew. Quart. Rev. 15, 337 ff.).

D. ^bilofobtnfdK ^ßfeübebigrab^en. 42. Über ba§ 4. 9Jcalf-S3utt), bag

bem ^cadiioet« bienen fott, bafe bie Vernunft $m\n über alle Offerte fei, \va§ burd; 33ei=

fbielc au§ ber jüb. ©efdüd)te, befonberg burdi ben ^elbenmut @Ieafar<§ unb ber 7 SJcal»

45 fabäerbrüber unb ü;rer Butter beioiefen ioirb, bgl. 33b IX 3 ©.383 biefer 9i(S. teuere

Sitteratur: Tie Überfe^ung bon Teifunann bei Äau^fdv 2rbof'r. unb ^sfeubeb. II,

1900, 149 ff.

Über Zauberformeln unb 3 aub erb ü dun-, in ben befonberö ber jum (Srjgauberer

geioorbene ioeife©alomon be§3(^ eine9totle fbielt, bgl. ^cbürer 3
III, 294 ff. Areilid; Bunten

50 bie bortigen Sitteratumacfytoeife bur* ingioifc^en neu ^ingugelommenei SOcaterial um bielei

berme^rt roerben. @inen Überblid über bie fbäterc jübifdK egcluit^olog. Sitteratur

bi§ in bie Seiten be§ ^ölam giebt 33utteniiuefer, Outline of the Neo-Hebraic Apocal.

Literature 1901, bgl. Souffet, %tft3 1904, Ta. 23.

©a§ burd; ba§ 33ebürfniö naä) einem biftorifd;en 93erftänbni§ bc<§ Urd;riftentumö gc=

55 loedtc "sutereffe an ber lontemborären bfeubei>igrab^)ifd)en jübifd)en Sitteratur ioirb erft

boO befriebigt ioerben fönnen, roenn eine mein-

fuftematifdK tabeutung fämtlidH-r in

SBetradu ,ut ',uebenber Duetten ftattgefunben bat. ©a^u gebort nidU blo| bie bio jcüt

iiueberentbed'te j)feubebigrabbe Sitteratur, fonbem audi ber Taimub, bie jübifdie unb mii^

limifebe Segenbe, ja überbaubt ba<? gefamte neu orientalifdie ©ebrifttum. Sie ©rubbierung

eo unb bie Verlegung ber ©toffe in ibre nidU mehr teilbaren llrelemente ift ©aebe fbäterer @e



^icjtbenigrnvlKH bc* ^12 ^intboiftbor 265

onen. 28a3 bis jetu geboten roerben tonn, iü tro$ allem Aintfdu-itt gegenüber ber

mgenr)ett, nur eine befebeibene älbfcblagSjatylung, bie für hv> h>tffenfdt;aftltdt)e Sers
nerartoi

SBerganc,

ftänbniJ ber SBibel 21. unb 9fä frctlidt) fdt>on einigen Oiur.cn flirtet. Tod> baä bleibt audi

gehnfc, bafj man ben ßern ber ?ßrebigt tev altteül. t'repbeten unb be§ @bangeltum3 >iu

aud> ebne 2fyofaIr#fen u. bgl. berfter)en fann. 39eibe3 mit befonberS bai Setjtere lebt in

ber ©efd)id)te unb ftnbet [ein @d)o in ber ©ruf! jebei IKenicben. ®. ^ccr.

^fenbotfibor. — ßitteratur \u ben pfeuboifiborifdjen ^älftfiungen (in -.citüdici

Ofolge): Ecclesiastica historia . . . congesta . . . per aliquol Btudiosos el pios virus in ui

Magdeburgica, Centuria II. pars l'. <. 7 col. 142 152, Cent. III, p. 2, <. .. col. 177

irriamrä '(Frances de Torres, einer bev Correctores Romani . Pro canonibu

apostolorum el epistolis decretalibus pontificum apostoheorum adversus Magdeburgensea

Centuriatores defensio in V libros digesta 1572); 8t. Stugufiinuä (geft. I
1 - emen-

datione Gratiani dialogorum libri II (1587 — Opera T III = Gallandius !>' vetus

canonum collectionibus dissertationum sylloge IT'.' 1 " T. 2 p. L85sqq. unb !>' quibusdam

veteribus canonum ecclesiasticorum collectoribus Judicium ac censura, in ben Opera T. IM i

(1767 p. 219; *81onbel, Pseudo-Isidorua et Turrianus vapulantes, seu editio el censura

uova epistolarum omnium, quas piissimis ürbis Romae Praesulibua ;t B. demente ad Bi-

ricium, etc. uefando ausu, infelici eventu, [sidorue cognomento Mercator supposuit, Fran-

ciscus Tnrrianua Jesuita adversus Magdeburgensium aculeato stylo defend«

conatus est. Recensuit, notis illustravit, bono Ecclesiae dieavit, David Bl Lellus »'ata-." 1

launensis Genevae 1628 ;
Malvasia, Nunciua reritatis Dav. Blondello missus (1635), Apo-

logiae pro epistolis veter. Rom. pontif. . . . S. Isid. Hiap. collectore el P. Fr. Turriano

defensore über primus, in Dav. Blondellum (1658 .
!»' coli. can. [sidori Mercatoris com-

mentariua (1760); Dan ©fpen, Tractatu8 historico-canonicus, Pars IV, eap. 1 De coli.

[sidori vulgo Mercatoris = Opera ed. 1748, Pars V); Aguirre, Collectio maxima -'•'«

. Bisp. (1693 : 1;
. Eoufhmt, De antiquis canonum collectionibus, in ben Epist. Rom.

pont. T. l (1721 = Gallandius T. 1. p. l 168, in§bef. § X. p.141—149; 8erarbu§, De
variis Bacr. canonum collectionibus ante Gratianum (1752 . Observ. V, n. VII = Gallan-

dius T. 1.
j

*Petru8 et Hieronymus fratres Ballerinii, Do antiqms collectio-

nibus el collectoribus canonum, in bei Appendix ad S.Leonia M. Opera, T. III 1757

Para III. c. 6 8 = Gallandius, T. I. p. 528 570 = MSL 56, 240 274
;

Carolua

Blascus Slafd)), De collectione canonum [sidori Mercatoris . . . Adnectitur diatribe de

capitulis ad Angilramnum Hadriano I. papae tributis (1760) = Gallandius T.2, p. 1— 1"

ironius (b. '/.
v
"\oIi. Sftif. Don §ontf)eim), De statu ecclesiae et legitima potestate ßomani

pontificis liber singularis
(

2 1765 c. VIII. § 1. u. I; Zaccaria, Anti-Febbronio I
(

a 176£

p. 394 444; (©pittler) ©efdjidjte be§ fanonifdjen 3fted)t§ 6t§ auf bie Reiten be* falfdien 3ft=

bor« -te 8b I , gntbeefung be§ lnaliren 8erfafier§ ber Slngiirantmfdjen Kapitel

1777 — SBerfe 53b VIII); de la Serna Santander, Praefatio historico-critica in collec-

tionem canonum eccl. Hispana i) § VI i

- MSL 84, 888ff. ;
©amü§, Notices de

manuscrite contenanta des collections de canona et de decretales, in ben Notices et ex- 40

traita des ms. de la bibl. nationale, T. VI (1801) p. 265—301, 621; Modi, Notice d'un

code de canona «'-<
i it par lea ordres de L'evSque Rachion de Strasbourg en 787, ebenba

']'. vil. P. 2 1804) p. 173- 215: gerrari, Lsidoro Mercatore difeso (1£ Inton (nidjt

ber befanntere Shiguftin) Iheiuer, De Pseudo-Isidoriana canonum collectione (1827; ab-

qefdnieben ou§ 81a§cu§; 3tec. Don Siener in ber Tübinger frit. ?,. f. Miednom., 8b 3, 1827,
''<

5. L52ff. ; SKbljIer, Fragmente au§ unb über «ßfeubo^fibor in b. JDÜ.r 1829, 2. ITT

, 3.:; 52 (= ©efantmelte ©d^riften unb xHufiäne iierau^q. Don Söflinger,
s^b 1, 1839,

17); (viduioin, ©runbjä^e be^ Mirdienvedn^, Sb 1 (1831), 2. L47 168;
:::

Mnuft,

De fontibus el consilio Pseudo-Isidorianae collectionis (1832 : Ö^ta^ter, ^Beiträge jurÄenntniö

ber Quellen be§ fanonifdjen :)ieditv (1834 , 2. 36 ff.; SaDtgntt, Weidiidite be§ rem. 9fted)t§ 6°

im SDHttelalter, 8b 2 5. 99 106. 178 t79; SRidjter, Diss. de emendatoril

Gratiani (1835 p 26. 30. 31;
:

Mnuit, De Benedicti Levitae collectione Capitularium

16; = MG :

T. II, 2, p. 19 Kunfttnann, Tie Sanonenfammlung be§ :Ketne

biu§ wn liluir Ike. Don :Hiditer in ben Mrit. ga^rbüdjern f. beutfdie SRetftt§tD. 93b 1,

irllenborf, Tie Karolinger unb bie .üierardiie i^rer ;V'\\, 5}b 2, 1838, in§l

2. 130 192; Munftnmnn, 3)ie Snnobe \u ®erftungen vom ga^re 1085 in ber greiburger

Beitfdjrift für Geologie,
v^ 4 2. 116 gicb>rn in ber 8cit=

fdnifi für gefd)id>tlid)e SRed)t8w., 8b 11 3Bafferfd)leben (
De patria

decretalium pseudoisidorianarum 1843), unt 8eitrnge \n\ ©efcbidjte ber falfdien l

tretalen »teil in 9Reuter§ S^eolog. SRebertor. 1845, 2. 107; Runfrmann, gro

niente über ^feubo=gfibor , SReue 3ion, Sa^rg. l (1845), 9?r. 52 5.241 243, 9

2 245—247, SWr. 54 2. 249 251, 9?r. 55 2. SRettberg, Sirdjengefdjidite

<

lanbc- 8b I 1846); $efele, Ueber ben gegenttjärtigen Stanb ber pfeuboMfiborifd)eu &rage in

b. IhC.2, ^ 29 1847), (g -. :iiofihivt, 8on ben falfdien Defretalen u. Don eini

neuen, in 8amberg entberften $>anbfa)riften fretalen unb alter collect
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aonum 1847; au§ ben $>eibelbergcr Snljrbüdjern ber ßiiteratut 1846); ©frörer, Uutcrfudjung

über 5Uter, ürfprung, %med bei 2)efretalen be3 falfdjen SfiboruS (1848; = f^reib. 3- f- S6eo

logie, 33b 17, 1847, 5. 209 376; 83b L8, 1847, 5. 17 92); *93run8, £a§ SRed)1 be§ SBe

fifeeS im 2)Mttelatter (1848), S. 137 L63; ©engler, 2>eutfd)e Dted)t3gefd)id)te im ©runbriffe

349 f.), 5. Ml 123; Lex Romana Visigothorum, ed. Baenel (1849), p. 464. 165; 9voJ3«

lürt, -',u ben ftrdjenredjtlidjen Duetten be§ elften 3a^rtoufenb§ unb ^u ben pfeuboifiborifd)en

Sefretalen (1849); ^hiiiii», ®ird)enred)t, 93b 4 (1851), §§ 173 L76; Send, 2)a§ frfinfifdje

Meid) nad) bem Vertrage »on SSerbün (1851), 5. 382—424; Senjtnger, ^rolegomend be§

üon inm besorgten MbbrucfS ber SHerlinfdjen 9lu§gabe ber Befretalen, MSL L30 (1853),

p. V \\'l; *©oede, De exceptione spolii (Diss. Berolin. 1858), p. 21 59; *3- SBeig

fätfer, fcinemar unb ^feubo 3fibor in ^ M X Li, 33b 28 (1858), ©.327 430; BcmielS ftanbbudi

ber beutfdjen SReidjS unb Stoatenred)t§s©efd)., 93b l (1859), ©. 296 301, ©. 305, SR. 3;

*3. SEetjjäcfer, In' Mampf gegen b. libarcpijtopat b. fränfifdjen 3teid)e§ im 9. Sabjb. i L859);

Sdjulte, ^irdjenredjt, 93b l (1860), S.289—303, »gl. Sebrbud] be§ iaiu. u. e». ft$t.
4

(1886),

lö@. L6 20; ©tobbe, ©efd). ber beutfd)enOred)töqueUcn, 93 b l (18C.it), 3.235—240; ©offerfdjs

leben, Mrt. SjSfcubo gjfibor in ber 1. 9Iufl. ber $9t®, 93b XII (1860), ©.'347 ff.; S- Beij

ffider, Tic pfeubo=ifiborifdje Tyraqe in ifjrem gegenwärtigen Staube, §8» 93b 3 (1860), 3. 42

biv 96; ftoorben, ®bo, öinetnar unbSßfeubo 3fibor, §8. 93b 7 (1862), @. 311—350; *£in=

fdjiu§, Decretales pseudo-isidorianae et Capitula Angilramni. A.d Eidem librprum manu-
- riptorum recensuit, fontes indieavit, commentationem de collectione Pseudo-lsidori prae-

misil (1863); SRoorben, .vdnfmar, grjb. üon SMjeinrö (1SÖ3); £infd)iu§, lieber $feubo=3fibor=:

£>anbfdjriften unb Sanonenfammlungen in fponifdien 93ibliotf)efen, ;-',M.K 93b 3 (1863), ©.122

bis 146; *5Safferfd)leben, Tic pfeubo .ifiborifdie Tvrage, 3®9i, 93b 4 (1864), 3. 273-303;
.Wvnnaiin in @g9l 1865 SRr. 39; $rau§ in ber TiiüS. 93b 48 (1866), ©. 479-514; Wotb,

26$jeubo gfibor, in 3. f. 9tedit3gefdiid)te, 93b 5 (1866), 3. 1 -27; *§infd)iu§, 3)et 93einnnte:

«Mercator in ber SSorrebe ?ßfeubo»3fibor8, 8ft8», 93b 6 (1866), ©. 148-152; (Sb. Sumont,

Lee fausses d.Vn'tales in ber Revue des questious historiques, T. 1 (1866), p. 392—426,

T. 2 (1867), 1». -.17—15
1 (bcisu ©djutfe im £b£93 1867, ©». 597); *9Uid)ter=$otie, Se&rbud)

be§ $irtf)enredtf§
6 (1867), £i> 26. 36-39. 43. 53 (gefürjl in ber 8. Stuft, von Sabc^tabl

30 1886); *©d)ulte, Iter Gallicum in ©9BSI, 93b 59 (1868), 3.369-380. 408-410. 460-466.

479—486; Gtymtral. Les fausses decretales (1870) ; SOlaafeen, ©efdndjte ber Duellen be§

tan. Sin&tS, 93b 1 (1870), p XXXI ff., 556 ff. 667. 710—716. 780 ff.; SKargerie, Les fausses

deeretales et les peres de l'eglise, deux lettres ä P. Gratry (1870); be ©mebt, Les fausses

d.Vivialrs. l'episcopat franc et la cour de Eome du IXe au XL5 siecle, in benEtudes re

SSM, 9 ! b 72, ©. 521ff. (1872; ©21. 1873); Bibliotheca Casinensis T. 1 (1873), p. lsqq.;

©engler, ©ermanifdje 3ted)t§benfma'ler (1875), 3. 37 ff., 60 f.; £afm, Sie 93riefe unb ©tmos

40 ben be§ SSontfaj, gorfdjungen &ur Seutfdjen ©efd)id)te, 93b 15(1875), 3. 112—114; *£baner,

Uuterfndumqcn . . . pr Dneüenfunbe be§ fanonifdjen 3dedjt§. I. Tie nad)»feubo=3fiborfd)e

Sammlung be§ Tod. 522 »on TOontecaffino, in ©2Ss?l, 93b 89 (18,8), ©.601—632;
©djulte, ©efd)id)te ber Dueüen unb ßitt. be§ U\n. »e*tS,

l^b 1 (1875), 3. 42f., 93b 3, Seit 2

unb 3 (1880), 3. 329 f.; Sjftaafeen, titue römifdje Zwwbt au§ ber Beit üon 871- 878 in

i;, 53B2I, 93b 91 (1878) ©. 773 ff.; *©d)erer, lieber ba§ (Ilievedjt bei 93enebiftu§ Seüita unb

äge (1881); Sbvatef, ^)incmar§ »on 3teim§ lanon. ©ntdd)ten über bte ®b,efcbeibung be» Ä.

50 Sot^ar IT. (1881); Snnamann, Dissertationes selectae in historiam ecclesiasticam, T. 3

(1882), p. 256—320; *&ingen, 9io^mol8: mev ift ^feubo^ftborV, §3, 93b 48 (1882),

2. 473 493; Scberer, «rt. Slngilram in 2Se|er unb 3Belte§ ^irdienlejifon, 23b l
2

(1882),

3p. 851 f.; *berf., 2lrt. 93enebift 2e»ita, ebenba 93b 2 2
(1883), Sp. 328 f.; ©c&Iöffer, ebenba

S». 1902; ;:t

iUaai;en, Woti^ gur pfeuboifiborifdien grage, im feiger ber SBiener Slfab. b. 9B.

55 1882, 5ßr. 24, 2. 73—76 = 9lrd)i» für tatb. «irdienvedil,
s^b 50 (1883), 3. 174-176;

*5Bafferfd)teben, 9lrt. «ßfeuboiftbot in ber 2. 2lufl. ber $$(£, 93b XII (1883), 3. 367- 384;

©rauert im §3®, sor 4 (1883), 3. 599 608 (V. Sie «auftaut, ©djenfung unb «ßfeubo»

yfibor); *©dirör§, §in!mar, (Srjbifcbof »on Dreim« (1884), 3. 3 ff.
47 f. 237 ff. 259f 266ff.

276. 323. 330 ff.
344 ff.

398 ff. 409. 414. 504 ff.; §infd)iu§, Tie fanoniftifdjen §anb=

a. fduifteu ber §amiltonfd)en Sammlung, in ;

J,«W, 83b 6 (1884), ©. 193- 238; Sangen, ©e=

fdiidiie ber römifd)en Mirdie »on Seo I. n. f. to. (1885), 3. 850; *3Jiaafeen, $fefiboifibor

©tubien, i. Sie lejte^recenfian ber nd)ten 93eftanbtbeite ber ©ammlung. in ©9B31, 93b los,
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c. IM 169; Wii, Sie Entftefjuug bev pfeuboiiiborifdjen Sölfdjungen in 2e üHauä 1886;

baju 3dec. oon g. ßöning in IV;', 1887, SRr. 26, 5p. '-'Int.. 2)ud)e§ne im Bulletin criti-

que 1886, p. 145, SdjrörS in bet ßitv9hmbfdjau 1887, 9h\ i

»ff., ß. in -V;',. 93b59,

1888, 5. 128f., SBioUet in Bibl. de L'Ecole des chartes, T. 19,
,

ferner,

See oon ScbrörS' $infmar, im \\>>, 93b 7
, ©. 113 127; *23runner, Seutfdje 6

3?ed)t§geftf)id)te, 23b 1 (1887), 2. Bi 3b 2 (1892), 2. 311 Tümmler, Me

be§ Oitfränltfdien 9Reid)3
3 93b l (1887), 3. 231 238, 33b 2 (1 im

SRegifter 93b 3 5. 713 angef. DD.; *!£arbif, Histoire des sources du droit canonique (1

p. 132 158; *93. 7s-oui iiicv, La question des Fausses döcrötales, in bev Nouvelle R<

historique de droit francais ei Stranger, T II (1887), p. 70 104, T. 12(1888), p. 1'

Li

i

ö 109; berf., Une tonne particuliere des fau ses decrötalea d'apres un manuscrit de la

Grande-Chartreuse (jejjt ;,u ©renoble), in bev Bibliotheque de l'Ecole des chartes, T. 19

(1888 . p. 325 (ogf. 93. jyournier, De l'origine des fausses decrötales, 5l 1889, mit

unjugänglidj ;
Gestadomni Aldrici, herausgegeben Don S^avleS itnb {Jfrogi , p XXV

bk- XXX: Les Gesta Aldrici et les fausses d<$cr£tales ; Stuffini, L'actio spolii 1889) in

I>.
lii 210; Simfon, Sin Sdjreiben S)öIIinger§ über bic ©ntfleljung ber 93feuboifiborifd)en

©efretafen, 3$®, 93b 12 (1890), 5. 208f.; *9M B I (Gönner), ;',u Sßfeuboifibor, in ben 9JM

be§ gnftitutS für öfterr. @efd)icbt$forfd»ung, 93b 11 (1890), 3.627 628; *9Bafferftf)leben,

lieber bo8 23aterlanb bev falfctjen Sefretalen, aV>, 95b 64 (1890), 2. 234 Eonrat

(Eotm), ©efdji eine bev Quellen unb fiitteratur be§ römifdjen 9ted)t§ im früheren üHittefaiter, 20

93b l (1891) 3. 299 311; Summier in MG Epist. T. 3 (1892), p. 223; *9Raafjen, 8roei

©jfurfe ;u ben falfdjen Kapitularien be§ 93enebtftu§ ßeoita, 9M, 23b 18 (1892), 5.294 302;

Sßatetta in bev Rivista ital. per le scienze giurid. T. 10 (1892 , p. 62; 931). Stfjneiber, 3)ie

ßefire oon ben SirdjenredjtSqueüen (1892), 6. 93 ff.; *<Simfon, liebet ba§ 23aterlanb bev fal=

[djen Sefretaten, §8, 93b 68 (1892), 2. 193 210; ©ietl im §3®, 93b 15 (1894), S.570f.; 25

93. furnier in ben Klanges d'archeol. et d'histoire, T. 1! (1894), p. 147 ss., 28E

(über biefelbe Sammlung ruie Ibanev, I
*Oeuvres de Julien Eavet, T. 1 Questions

melrovingiennes j 396
,

p. I03ss., 271 bs. LesActes des evequesdu Maus), in§bef.p.331 -

93. A-LUivuiev, Notice sur le ras. II. 137 de l'Ecole de medecine de Montpellier 1897);

©. S. ßee, Bincmar, in Kapers of the American society of church history Vol. 8 (1891

p. 229 260; 931). Sdineiber, 2lrt. 93feuboifibor, in 2BeJjer unb SBetteä Sirdjenlerrtou,
s
-8b 10 2

*§ampe, ;)um Streite £>incmar§ oon 9teim§ mit ieinem 23orgöuger

libo it. beffen Slnoängern, s
?c?(, 93b 23 (1898), 3. 180—195; *ßurj, lieber bie §eimat 93feubo=

ifibar§, £>ifr. Slbljanblungen, fjräg. üon £>eigel unb ©rauerr, £>efl 12 (1898; baju IRec. Oon

SRöfd) im 9lrcf)io f. Eatfj. ffird)enred)t, 23b 78, 1898, 2. 576 578; *©ietl, Tic &eimat ber 35

93feubo=3fiborifd)en ©efretalen, im £$©, 33b 20, 1899, S. 441 15 f. <S. «Beife, Sie

f)iftorifd)e ©runblage ber pfeuboifiborianifdjen epistola Callisti „ad omnes Galliarum urbium

episcopos" im xHrdim
f. fatl). fitrd)enred)t, 93b ?8 (1898), 2. 167—170 (ogt. bie bort jut

$>ippoltttfrage ©itierten); *Eourat (6of)n), La Somma delle Novelle De ordim ecclesiastico,

im Bullettino dell' istituto di diritto Romano, Anno 11
1 p. 7 22; berf., Icv 5Ro io

oettenau§jug De ordine ecclesiastico, eine C.uetle be§ 93enebift ßeoita, 9^91, 93b 24

2.:: II Summler, Ueber eine Sbnoba(rebe93apft§abrian3 II., in 393<}( 1899,XXXIX,
S.754(l 767(14); *|>aurf, Äird)engefd)id)te5)eutfd)laub§, 93b 2, 9?. 3, @. 504.

522 533 ff. 542; -H. 23. ^iiiller, •

,

)
iim SSevrjältnü3 9?ifolau§ I. unb SßfeubotfiborS, K91 25

!; SSermingboff» ®i« neuer len be§ Apologeticum Ebonis, 9^91, 93b

(1! 5.36 378; Sedel, Stubien ju 23enebiftu§ ßeoita I, 9?9T, 93b 26 (1900), ©. 37—72;

ßiebermann, De aecusatoribus au§ 33jeuboifibor, in I;-,«:!!, 93b 11 (1901), 2. 1—5; ÜRa=

ronier, De valsche decretalen (Leeuwen 1901, mir unjugänglid)); Sd)rör§, Sine vuuniemt

tidie tfonsiterebe be§ «|3apfte§ ^abrian II.. |>3©, 93b 22 (1901), 2. 23 36. 257 275;

Serfel, §3, 93b ^>7 (1901), 2. 294; §. 93öl)mer, Sie plfdjungen Ersbifdjof ßanfvanfä oon 50

Eanterburn, Stubien 5. föefd] b. Ibeol. uon 93onn>etfd) unb Seeberg, 93b 8, \um"i 1 (1902),

S.61ff.; 2dnbber, ßebrburi] b. beutfdjen 9Jed)t§gejd)id)te (

4
1902), 5 !61. 582; 93rin'aub,

Manuel d'histoire du droit francais l'." 1 :;: [yviebberg, ße^rbud) be§ Vurdienveditv (

s 1903),

2. 16 f. 121- 124. 281; ßot, Etudes sur le regne de Hugues Capet (1903), p. 361—375,
Append. IX: Note sur la patrie, la date et les auteurs des fausses d^crötales et des faux .„-,

capitulaires, ogl. midi p. 52s. 138. 142s.; Sdjulte, TOariuS ÜKercator unb 9ßfeubo=3f'bor, in

SO», 23b' 147, VII 1903); 9EBermingM» ««. ®6o in 9lb23, 23b 48 S. 242 248;

SdjrörS, JJapfl 9?ifolau§ I. unb IJfeuboifibof, \
2. l 33; Serfel,

Stubien nebiftuS ßeoita I] V 9*91 paurf, 35er 1

baute b Hieben ^: eli .1 bb> auj 93onifas VIII. (1904 , 2. 3 7. I2ff. 1 7 ff. ; go

odosiani libri XVI, edd. Moramsen ei 1'. M. Meyer, Vol. I. P. 1 (1905
,

|

XXIIJ
biv CCCXXXIX Wretschl

3)ic Eübnfte unb ßrofeattigftc ^älfd^utig Eird)li(6er ^ed)t«qucflen, bic jemals unter

nommen Inorben in unb burdj bie fich bie J^clt ^nlul'unbenc binburdi bat tonnten Kv

[inb bie pfeuboifiborifd)cn Xelrctalcn. 2Rü btefem tarnen bejetdjnet man fett bem G

toad)cn ber Munt im IG. oolibunbevt bic jablreicben uneducn ©riefe bev alten 1^-..
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(bon GlemenS bis auf ©regor b. ©r.), bic einer umfänglichen, angeblidj bon ^fiboruS

äRercator berfafjten fömonenfammlung beS 9. ;Viln lumbal v (I) emberleibt finb. $n engen

Regierungen ju ben falfd&en ©efretalen ftefyen einige toettere, bor gleichen $ett unb aud;

bemfeften ßanbe entftammenbe Stedjtöfammlungen, bic in einem SSeric^t über bie $feubo=

b ijtbors^rage nidjt übergangen werben tonnen, nämlicb bie bfeuboiftborif<$e SRecenfion ber

fbanifdH'tt ßanonenfammlung (II), bic fog. Capitula Angilramni (III) unb bie

Kapitularien beä Senebiftuä ßebita (IV). Ten gangen ©cfyrtftenfreiS I—IV fafjt man
neuerbingä unter ber §8ejeic§nung: bfeuboifiborifdje $älfd)ungen gufammen.

I. ^fiboruä üDZercator. Tic Jofeuboifibortfd^e ©ammlung Regt in mehreren »ieccn=

i<i fiimcn bor, boren gegenfeitigeä 33erfyältni3 jum %e\l beftritten ift. 35ie frittfd)cn fragen
ünb mm fo grunblegenber öebeutung für bie Söelmnblung faft aller übrigen, für bie

Ermittelung beS Umfangt ber Kollcftion (I 2), i&rer Quellen (I 3), ber 33oIIenbung§jeit

unb Heimat (I 1), be§ Anbaus unb ber Xenbcn^en (I 5), be3 äserfafferS (I (i), ber £3c=

nuljung (I 7), be3 SBerfyältmffeS gu 33enebittug Sebtta (IV 9) — , ha^ ju tl;nen in erfter

iö Stnte Stellung genommen Joerben mujj.

II. .vmnbfdiriftcn unb ibre Klaffifttation; 2tu<3gabcn. §injd)iu§, mit beffen

Slusgabe (

l

S«>^>) bic frittferje Kenntnis unferer ©ammlung beginnt, berfügte über (il §anb=

fdjriften; binjugetommen ftnb fettbem: 3 KobiccS in Gambribge (Trinity College in."),

Corpus Christi College 130, Peterhouse 71, f.
.
(

o. Sbtmter 1902), je einer in

2o23rcöcta B II 13 saec. X (9flaaf$en 1878), ©renoblc 520 saec. XII (©d)ulte 1868

u. 1903, Aournicr 1888), sT>failanb Ambros. A S7 inf. saec. XI (ÜKaafsen 1885), ^arig

Nouv. acq. 2253 saec. X XI (Deli^lc, Inventaire), Stuttgart §ofbtbl. Jur. et pol. 105
saec. XI (2lbfd;rift bee

5

Sangallensis 670, ©edel 1901), %urin E II 26 saec. XV
(bgl. ben Katalog bon «JSafini II, 70 n. 237), 2SerceITi LXXX (Rottete), 3Bien 2161

25 (Salisb. 314) saec. XII. 9>on biefen 75 §anbfd;riftcn geboren 28 $ranfretd>, 8 SDeutfd)=

lanb, Dfterreid) unb ber ©ctjrüeij, 11 ßnglanb, 1 ©banten unb 27 Italien an. ©ic

verfallen in fünf Klaffen, bie untereinanber (unb be^üglid) ber Zugaben fogar inncrbalb

berfelben klaffe) bie erl;eblid)ften "iserfdnebenfyeitcn aufineifen.

a) Klaffe AI, bic fia) ate bic urfbrünglid)e Wcccnfion I;crau§ftetlcn mirb (©. 269, :.o).

so JJIjr geboren bon §infd)tu§' 64Kobtce&
>

24, aufjerbem ber Ambrosianus an; bie älteften,

bie nod; au3 bem 9. ^ar)rbunbert ftammen, finb fämilid) unbollftanbig ODtobcna I 4,

gefdjrieben bor 26. 7. 881, abbred)enb p. 210 ber 2Iu<Bgabe; ^arts, ©. ©ermain 366,
v

^ari&\ Bibl. nat. 3839 A); bon ben ti\va§ jüngeren ©jemblaren ragen an 3Bert berbor

bic Kobb. bon ^parie
1

inter suppl. lat. 840 saec. X (bon p. 94 n. 16 ab ©runblage

35 ber 2lu§gabe), 9?om, Ottob. 93 saec. X in. (franjöfifd^er £erfunft), 2lnger§ 354 saec. XL
Sie .ftanbfdnnftcn btefer Klaffe enthalten bie bollftänbtge breiteilige ©ammlung (unten I 2),

tote fic in vnnfctnuö' Slu^gabc abgebrudt ift.

b) Klaffe A2, eine ntcfyt biel jüngere Wecenfton, bie fdjon 852?, 857, 859, 864, 869,

883—897 benutzt ift (unten I 7), bietet in einem Slu^ug (au3 bem 3lrd)etl;b'0 nur bie

40 SDefretalen, nitt)t bie Konsilien, unb aud) bie erfteren nur bon 6temcn§ 6i€ £>amafu§

(geft. 384), bon bem aber blof} nod} bie erften ^Briefe (ed. p. 498—508 n. 24) auf*

genommen ftnb, fo ba^ u. a. ber Straftat über bie §äretifer unb bag midjttge ©djreiben

De vana superstitione chorepiscoporura vitanda (unten ©. 271, m) fehlen, ©iefer

Klaffe A 2 finb bon §infd)tug' ^anbfdirtften 10, aufjerbem ber Brixiensis unb ber Stutt-

45 gardiensis gujuredinen ; bter babon reichen in bag 10. JJaftrbunbert jurüd C^ariS 4280 AA,
©t. ©aßen 670 au§ lnafyrfcfycinltcr; befelter Vorlage, be§b;alb erft mit bem ^netten

(ilemenebrief bcgtnnenb, Bamberg P I 8, Sreäcia B II 13). @inc cbaratteriftifd;e (5igen=

tümlid;teit ber Klaffe, an ber nur ber Stuttgardiensis unb junge vmnbfdriften ntd)t

teilnehmen, ift bic, jum ^cil red)t ungcfct)idtc Staptteletnteilung ber 3Mretalcn. ^ie

50 .Suibitel werben bura)
f
ämtlicbc 'Schreiben jebce> ^abfteg burcr;gcjäblt unb mit i'Kubrifcn

berfer)en; aud) ift in einem Seile be§ ,f>ff. eine tabula aller (422) Kabttelrubrtfcn (ed.

p. 1—16) beigefügt, foraie ein ^abfttatalog bt§ auf 53enebift III. (855—858).
c) Klaffe A/B, bon fo eminenten Kritifern wie ben SBallerini (1757) nod) für bic

urfbrünglictic Aorm ^fcuboifiborö gehalten, nid)t über ba£ 11. ^al;rb,unbert jurüd bcrfo!g=

55 bar, rebräjentiert niebt bie reine bfeuboifibortfd;e ©ammlung. Sie ^vecenfion berbanft if?rc

(Sntftcbung einem burifi^terenben SSeftrebcn; fic ift eine Kombination ber Urform AI mit

ber ©runblage ^feubotftborö, ber Hispana bon 2Iutun (unten II), iiüe j. 33. au£ ber

2lufnabmc eineg iser^eid)niffc§ bon fed)§ SDamafusbricfcn auö ber Augustodunensis erbeut,

unb mit ber eckten flispana. ä>ielleicf;t bie Crigtnaüianbfd^rift ber Klaffe liegt in bem
60 Cod. Vat. 630 (§f. bon 2lrra3) saec. XI ex. bor. Sic (S'igcntümlid;tettcn ber Sftecenjton
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bcftebcn i 23 barin, bafj bie Praefatio ber Hispana in tbr ancbcvJcbrl, bafj bon ben

ftnnocen abriefen, beten Sefianb ftd; mit A l betft, an ber d;ronologiftf; nötigen ctellc

lebiglidi bte au* ber edüen Hispana entnommenen unb ber älnfang ber Due«nelfd;en

©rüde ($f. p. 533b—535b), bte übrigen aber (©tüd 2 6 au« Que«nel) erft nad)

©irht« III. ($f. p. 565) gegeben toerben, bafj bie Seobriefe ftd; auf ba« 3Jtoterial ber b

Hispana befduanfen unb bte Dtbnung ber Hispana befolgen, toäfcenb bie Stecenfion AI

SJJfeuboiftbor« int allgemeinen bie umfteflmbe golge ber Augustodunensis einhält unb 18

»riefe mebr bietet, ©er Icrt aud) ber Konsilien (bereu Seftanb ftd; faß böHig mit A l

beett) ift mebvfacb m& ber Augustod. forrigiert, ober uielmebr toirb, toie e« idemt, eine

ßanbfärtft ber Augustod. gur Vorlage genommen unb burd; Rorrefturen in mangelhafter

Üßeife bem bfeuboiftborifd;en £erte angenähert. SBgl. im allgemeinen, aufeer £infdnus,

Kulanen L88 .. ,. r
_ _ ,

d) Klaffe B ift burd) fünf §ff. bertreten, bon betten bie altefte c$öoulogne [ur

3Rer 115) »toifrfjen 1115 unb 1152 gefdjrieben, bie jüngfte bem L3. A,abrbunbert juju=

weifen ift. Xte nädjfte ©runblage ber «ftecenfton B wirb burd? bte Klaffe A B gebilbet,

bie ibre @igentümtid;feiten (Praefatio jur Hispana teiltoeife; Drbnung unb geluvten 33e*

ftanb ber Seobriefe; gegarten ber Augustod. in ben Konsilien unb 2)amafusbrtefen u.
f.

tu.)

aueb ber Klaffe B aufgebrägt I?at. Son ber Klaffe A B untcrfd;cibet ftd) bie gtecenfton

B burd> einige Umftellungen, 3ufä|e unb Streichungen, ©o ftnb toeggelaffen bas SBer*

*eid;nis ber jeebs ©amafusbriefe, bie praef. concilii I. Bracar. (ed. p. 374); an mjbrer20

2 teile untergebracht ftnb bie Keine Kanonenfammlung (ed. p. 394), bie an ben ©d;Iufe

geraten ift, unb bie gnnocenjftüde 2—6 aus ber Quesnelliana, bte B bon tfyrcm felt=

famen 5BIa6 in A B an ben ©d;luf} ber Snnocenjretye gefegt l?at.

ei Tie jüngfte Klaffe C, bereu altefte §f. (SJlontbeUter H 3) erft im ausgebenben

12. ^abrbunbert gefebrieben -ift, ftcltt ftd; als ©rtoetterung ber 9ftecenfton B bar. Slutt) 25

bie editio prineeps giebt einen Kober. biefer Klaffe toieber.

3)ie erfte ausgäbe bes l'jeuboijtbor ift in Söterlins Konjilienfammlung erfdjtenen

(Jacobus Merlinus Tomus primus IV conciliorum generalium, XLV1I concih-

orum provincialium authenticorum, decretorum LXIX pontificum etc. Parisiis

L523 (erfdienen 1524); jtoei ältere 3fiad)bruc!e: Coloniae 1530 = MSL 130, 1853 unb 30

Parisiis 1535). Tic erfte unb bisber lebte, allgemein als trefflidj anerfannte, Ertttfä;e

2tu«gabc ber faliden 3)clretalen fdnif £inf$iu« (oben 33b VIII ©. 94,50): Decre-

tales Pseudo-Isidorianae et Capitula Angilramni. Ad fidem librorum manu-

scriptomm recensuit, fontes indieavit, commentationem de collectione Pseudo-

Isidori praemisit Paulus H., Lipsiae 1863. Die fog. eckten Öeftanbtetle ber

bfeubotfiborifdjen Sammlung, bie bei £infc&ius lebigtid; jur SequemlidjfeU be3 Senufccr*

mub ben beften früheren 2lu«gaben abgebrudt ftnb, fyat ber Herausgeber fritifd; ntdjt

ebieren wollen, toeil bamal« bie (187c bonÄafjen gelieferten) Vorarbeiten nod) festen,

unb fritifd; nidn ebieren fönnen, ba Ü)m bie bierju nötige finanzielle Untcrftufcung ab

ging. — $ie Ausgabe ber ßufunft müfjte für bie „eckten" 6tüde fid) frühen auf eine 10

®bition ber gallifdjen Hispana unb tbrer bfeuboiftborifd;en Bearbeitung (f.
unten II),

fotoie auf 3Sergleid;ung ber ii'iduigften ^feuboifibor^.^anbfdniften aller Klaffen aufcer A 2.

Uebcr bas gegenfeitige SSer^ältnis ber 53feuboifibör^ormen A 1 unb A2 bevrfdn Strett.

^afferfdleben bat bi§ ju feiner Unten ätu^erung über ^feuboifibor (1890) an ber (bor

ihm fdjon bon ©frörer 1848 be^aubteten) Priorität ber lürjeren, nur bie SDetretaten bis 45

3)amafu« ent^altenben ©ammlung A2 mit @ntfcbicbcnr)eit fcftgebaUen, o^nc bannt eine

mebr aß bereinjelte Sln^ängerfdjaft (Krau« 1866, Saferer 1885) ju geroinnen, äöafferfcfc

leben beruft ftd; namcntlidi auf tm SSrief bcö 2lurelius an lamajuö (p. 20) mit ber

Sitte um ßufenbung ber statuta quae repperire poteritis post finem beati . .
.

Petri usque ad vestrae sanetitatis prineipium. SBeber jroingenb nod; aud; nur

cinleudnenb erfdeint bie bierauö gezogene Folgerung, rar, bie ©riefe bis Damafu« umad>|t

ein ©an^ für ii^, ba« eigentliche Obu« $f.«, bildeten unb bafe nad^ber berfelbe SSer»

faffer ober ein Unbefannter bie reidbaltigere Sammlung burd; SSerbinbung mit ber Hispana,

burd; JBertoerrung ber Quesnelliana u.
f.

to., fotoie burd; ^injufügung ber toetteren

bamafifden unb' ber 35 fallen nad)bamaftfd;en Defretalen gefd)affen babe. 2Bafferfd;

leben gegenüber bat §infä)iu0 bie herrfdu-nbe Se^re cKotb, 3Raa|en, 3duilte, grtebberg,

©dmeiber, 8urj, ©ietl u. a.) bon ber Urfprünglid;feit ber alle brei Seile entbaltenben

gtecenfton A 1 auf feftem Aimbameitte begrünbet. Aiir §infd;iu«' 9lnftd;t fallen m. @. brei

©rünbe entfd;eibenb in« ©etoid;t. einmal Kinbigt ißf. in feiner Praefatio (p. 17) an,

bafe er bie Sefretalen nid>t nur bis Silbefter (geft. 335), fonbern (p, 18) „etiam reliqua
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deereta praesulum Romanorum usque ad sanctum Gregorium^ bringen toerbe.

Senn SEBafferfdjleben, toie er mujj, beraubtet, bieje SSorrebe babe ber (angeblichen) DrU

gmalfammlung A 2 noch gefehlt, fo roiberftrettei biefer 33clj>aubtung bie Sbatfade, bajj

bie SBorrebe in ben metften (10) §anbfd)riften ber Klaffe Ä2 (wegen beä Sangallensis

bgl. oben l b) unb auc$ fäon in bem ber Anselmo dedicata ,ut ©runbe liegenben

3Jianuffribt erfebeint; aueb bat eine jpatove ^injufügung ber ju A2 burdjauä niebt

baffenben üBorrebe bie 2Bafyrfd)einlid)teit gegen fid. Zrtcum märe e3 gefäbrlid) unb

unflug getoefen, toenn ber fonft fo umftdjtige $älfd)er bie naeften galfiftfate obne bie

35ectung buvcb bie eebte Hispana (bgl. I 2 am 3lnfang), nur febmad unb einseitig flanficrt

in buvdi bie an ber ©ptt)e (tebenben jroei (5lcnunc>iutcfo, in bie 2öelt getieft bätte. C5nblicl>

toürbe ^feuboifibor in feiner Stellungnahme gegen bie Styorbifa)öfe ein merftoürbigeS

©djtoahfen gezeigt haben, wenn bie Eürjere gönn A2 bie Urform märe: guerft fyätte er-

ben toiäjtigen SBrief be§ 3)amafu3 De vana superstitione chorepiscoporum vitanda

(p. 509) in bie, toenn nidt aHe§ trügt, bon ibm felbft berfafste Hispana Augustod.

ir. (unten II) eingefdjmuggelt, um bann in A2, meldte Aorm übrigens, trotj Sß5afferfcr)lebcn,

aud& ibrerfeit* baö ^nftitut ber (Sborbifcfyöfc toenigftenS nebenbei befämbft (j. 33. Clem. 29,

Anaclet. L8. 28), fein ^aubtrüftjeug jjlöfclid; toieber berfdjtoinben ut Iaffen. ©oId)e§

©djtoanfen bürfen mir bem unbeugfamen SSefämbfer ber G^orbtfdjöfe nidit gutrauen.

©teilt fid) hanad) bie gorm A2 al§ eine tur^enbe Bearbeitung fyerau§, bie balb nad) ®r=

sofdjeinen ber ©ammiung AI (a. i't. ©rauert, ber an ©leid^eitigfeit bon AI unb A2
benft) bermutlid) bon einer in Sachen ber ßfyorbtfcfyöfe minbeftenS neutralen (Seite (in

Italien? Dftfranfen?; nad} ©rauerts untoafyrfd&einüdjer Annahme bon $f. felbft) bor=-

genommen mürbe, fo gehört fie bereite ber unten (I 7) &u liefernben S5enu|ungggefd)id)te

an. 3)ie folgenben 2tuefübrungen (I 2— G) befdiäftigen fid) junäd^ft auäfcpefetid) mit ber

25 bollftänbigen Urform AI.
I 2. üBefdireibung ber Sammlung. ®ie Pseudoisidoriana ift eine (§rrocite=

rung tbjer ©runblage, ber fuftortfd; georbneten Hispana, fbejieH ber Hisp. Gallica

Augustodunensis (unten II). taonenfammlungen burd) Anfügung neuer Stüde &u

berme^ren, mar burd;au3 nid;tS Ungetoöbnlidje«. 2lu3 guten ©rünben (bgl. oben S. 2 70, 7)

-bat Sßfeuboiftbor feine erbidjteten tcfrctalen mit einer Sammlung echter Autoritäten ber=

bunben unb bei biefer SBerbinbung nid)t nur Augmente eragefeijt, fonbern aud) cd;tc ober

bon ibm für ed)t gehaltene Stüde (äbnltd) #enebiftu§ Sebita). ®aS cinbülknbc 93er=

binbung§= unb 5§lifd)ung§berfa^ren biente ber SSerminberung ber (SntbedungSgefaljr, bie

ber gälfdjer toeii efyer gelaufen märe, menn er bie A-alfifit'ate ifoliert bätte Ijinau3=

::.- gelten Iaffen.

2ln ber ©btfce beS ©anjen ftcf>t eine uncdjte JBorrcbc mit ber Uberfdjrift : Incipit

praefatio saneti Isidori libri huius (ed. £infd)iu§ p. 17). Xa§ grofee SBerl 5ßfeubo=

ifibor§ gliebert fid) in brei Seile: ©efrctalen bon Slemeni I. bi§ auf 9Md}iabeS,

geft. 314 (A); Konsilien (B); 2)cfretalen bDn Silbefter 311 335 big auf ©regor II.

K)715—731 (C). ^tn jcbem ber brei Seile gefyen bem ^aubtftoff gemiffe ©inleitungeftüdc

boran. 2)ie 2lnorbnung ift mie in ber Vorlage eine biftorijdje.

A. Ter erftc Seil (p. 20—247) fteEt bor bie btftortfd) georbnete Sammlung ber

älteften «jßabftbriefe bier ©elcitftüde. ©a§ erfte, bon «Pf. gcfälfd;t, ift (p. 2(») bie Sitte

be» SifdmfS Slureliu^ bon Üartf;ago an ©amäfug (366 384), „ut statuta quae rep-

45 perire poteritis post finem beati prineipis apostolorum Petri usque ad vestrae

sanetitatis prineipium . . . nobis scripta mittere dignemini", nebft ber 2Intiüort

be§ ^abfte§; ber 33rtefiucd)fel bat ben ßmed, jeben ^metfel an ber llnecbtfyett ber in bie

erften brei ^abrlmnbcrte bcrlegten ©efretalen abnifdmeiben. 35ie jtoeite Stelle (p. 22)

nimmt ein ausführlicher Ordo de celebrando concilio ein (auS ber gatlifeben Hispana,

50 ed>t), bie britte (p. 25) eine Tabula ju Seil I unb II (bie 9irn. 1—32 bon $j., bie

9^rn. 33—78 ed;t, au§ ber gaüifd)en Hispana). ®en bierten Sßlafy (p. 26) füllen bie

50 Canones apostolorum au^ (alte plfd)ung, oben 33b I S. 734, au€ ber Dionysio-

Hadriana bereits in bie Hispana Augustodunensis, unten giff. II. bmcingefa)oben)

nebft einem fdjon bor ^f. gefälfdbten furzen ©riefe beS .^ieront;mu§ an ©amafmS. — 2luf

55 biefe Einleitung folgen nun (p. 30) bie ©efretaten ber altd;riftltd)en Sifd;öfe 9bm§.

Sämtlid;e (30) ^ä^fte bon Giemen*, bem angeblid) unmittelbaren «Nachfolger bcö ^etruo,

bis auf sJl3kld)iabcS finb bertreten ; als gefdnd)tltd)er Seitfaben biente bem gälfd)er ber

Liber pontificalis, ber ibm aud) einen Seil feiner Sl)emata lieferte. Sämtliche (60)

©etretalen finb uned;t, faft'atte erft bon ^f. fabriziert; bie roenigen älteren Slbofrl^b^en,

r>o bie aufgenommen finb, b. b. bie ben Zeigen erbffnenben ^mei (Slemenvbricfe (bon bereu
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erftem ber Anfang auS bei Quesnelliana entlehnt ift), Kit
5ßf. wenigftcnS inter*

poltert.

B. 2>cr jtoeiie Seil (p. 247 llh enthalt bie Concilia, unb jtoor: Graeciae

big ;,um Chalcedonense löl (baruntet bie toafyrfä)einliä) im 6 Aahrhunbert gefällten

Kanonen bon Sarbica), Africae, Galliae bis nun Arelatense [11.524, Hispaniae Bio .

jum Toletanum XIII. 683, jufammen 54©tmoben. SMeje übertoiegenb eä)teS äRatertal

bringenbe Ronjilienfammlung beclt fid\ abziehen bon einigen Aiiterpolationen unb 3u=

fäncii, mit bem elften Seil ber gattifd&en Hispana. iDer jugefe^te ©rief ber 33ifa)öfe

älureliuS unb SßijoniuS (p. 291. 292) ift auS ber Quesnelliana entnommen, aber inter=

poliert. Tie gnterbolätion beS ramm 7 bei jtoeiten Sfynobe bon ©ebiffa (p. 438) ui to

Ungunften ber ijhorbiichbfe gehört bereits ber bfeuboifiboriftt)en Hispana Augustod. an.

Die bintcv bem aduen .Uoirdl bon Solebo eingeschaltete Keine Sammlung bortoiegenb

galliger unb fvanifeber Kanonen (p. 394 397) i ft ein SSeftanbteil fäjon ber reinen Hi-

spana Gallica. 3)ie Einleitung beS jtoeiten SeilS uujerer Sammlung beftebt aus

fünf Ztüd'en: a) bem Sraftat „De primitiva ecclesia et synodo Nicaena", bfeubo= tu

ifibonfd\ 1)) bem „Exemplar constituti domni Constantini imperatoris", b. b. ber

fog. fonftantinifd&en ©cljenfung, einer borbjeuboifiborifdjen gälfä)ung, f. b. 21. 33b XI ©.1 ff.,

c) bem Stücfe „Quo tempore actum sit Xicaenum concilium", au<5 ber reinen Hi-

spana (Gallica), d) ber langen, fd)on im 5. ^abxburiüzxt berfafjten Epistola vel prae-

fatio Nicaeni concilii „I5eatissirao Silvestro", au* ber Quesnelliana, enblidj e) ber 20

furzen „Alia praefatio eiusdem concilii metrice composita", toie fie auS ber Dio-

nysio-Hadriana bereits in bie Hispana Augustod.. hineinaejent toar.

C. 3)er brate Seil (p. 11 1 -754) mit ben Xefretalcn bon 33 $äbfien, ©Ubefter

bis ©regorlL, entfbriäjt in feiner ©efamtanlage bem jtoeiten Steil ber Hispana (Augu-

stod.). Tie let'retalen ber Hisp. Gallica feinen (p. 520 sqq.) unberfürjt toieber big 2:,

auf jtoei©tücfe; bon ber SBertoirrung in ber Gallica finben fiü) nod? flehte Sburen. ©er

ben Seil III eröffnenben Tabula (p. Üb l 18) liegt bon ÜRr. 26 ab bie Tabula ber

Hispana Augustod. \\un ©runbe; bon anbem ©inleitungSbariien finbet fiä) Iner nur

nod> bie furje Praefatio „Hactenus digestis conciliis" (p. 111) aus ber Hispana. ^n
bie edne Vorlage, bie Hispana, finb eine -äftenge abofrbpber Stücfe eingefetjt, nämlitt) 30

a) p. 149 IM Exeerpta quaedam ex synodalibus gestis s. Silvestri papae,

baS fog. Constitutum Silvestri, gefälftt)t im Slnfang beS 6. ,\abrbunbertö unb bon

^feuboiftbor gemobelt; b) p. 451—498 jtoolf bfeuboifiborifä^e.gälfd&ungen bon SDiarcuS

(336) bis SiberiuS (352 366); c) p.498. 49!» ©abreiben beS ©amajuS an ^ieronbmuS,

pfeuboifiborifd\ unb Slnttoort beS §ieronbmuS, Untere borbfeuboiftborifd&eS Sbofrbjp&on ;
::-.

(1) p. 501 508 Stephanus archiepiscopus et tria concilia Africae an TamafuS,

uebit 2lnttoort beS SßabfteS, bfeuboijtborifdj, bereits in ber Hispana Augustod. borber

ixroffentlidu [ber Sraftat Quod omnes haeretici p. 508. 509 ift, toie fa>n in ber

Augustodunensis, auS jtoei editen ©tücfen, c. 2 beS ©amajuSbriefS ber Hispana unb

einem Fragment auS ber römifdjen ©fynobe beS ^a^rcS 649 gefä)mtebet]; e) p. 509 515 in

lamajuv' ©^reiben „De vana superstitione chorepiscoporum vitanda", bon Sßf.

berfafet unb ebenfalls 1*011 in bei Augustod. publiziert; f) p. 519. 520 Damasus
ad episcopos per Italiam constitutos, bfeuboifiborifd? ; g) p. 525—527 gtoei bon

%s\. gefälfd^te ©^reiben beS$abfteS2lnaftafiuS; h) p. 561 ein ©djreiben ©irtuS' IIL,

auS berfelbcn ,"\abrir; i) unter ben ©riefen SeoS I. p. 565sqq. fteben jtoei unedjte, «j

aber fü)on bor unferer ©ammlung gefälfd;te 3du-eiben: o) p. 628. 629 bie Xetretale

ßeoS De privilegio chorepiscoporum; b^at ettoa
v

^j. felbft toie bie gattifd)e Hispana
(unten II), fo aud} bie Dionysio-Hadriana (Codd. Paris. 1 L53. oorber für

feine ßtoeefe bröbariert?; ß) ©ilberiuS' Damnatio Vigilii (aus bräbarierter Quesnel-

liana?); baS ©abreiben p. 622 -625 „Cum de ordinationibus" ift bon ty[ aus ber so

Hisp. Augustod. genommen unb gemobelt; k) p. 675 684 bie bon $f. fingierte fünfte

unb [edtfte 5bnobe unter cimtmadmv; 1) p. 694 709 ein $ünbcl bfeuboiftborifa;er Jig*

meine, bon Johanne» I. jtoei, vvn Aelir IV jtoei, bon SonifatiuS II., >baune* IL,

SttgabetuS I. je ein, bon ©ilberiuS jtoei ©^reiben; m) bem ©riefe beS SßigiliuS an \L
; ro=

futurum ift bon 5ßf. ein jiebenteS Kabitel (p. 712) angefälf^t; n) p. 71-1

732 toiet

ein 5ieft boQ pfeubotftborifc^eT ^rjeugniffe, bon 5ßelagiuS I., Aobanne* III., jöcnebifl

je ein, bon |}elagiuS II. brei ©riefe; |o) p. 717 753 ©abreiben beS 93ija)ofS A-ehr bon

SKcjjxna an ©regor I. unb befjen Sfifottoort, merltoürbigertoeife niü)t in ^feuboifiborS Ur=

[ammlung, fonbem nur in einer einzigen Manbiduift ber klaffe A *J unb au|erbem in ben

oermebrten §fj. ber klaffe C erbalten, übrigens jcfyon 860 bon \Mutmar De divorti»
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Lotharii citiert (f.
©bralef, 1881); jtoetfel^aft, ob bor ober bon $f. gcfälj^t, [ebenfalls

in [einer 3Jtonier unb mit feiner Tenbcir, getrieben]. -Heben ben aj)orrr)btyen finben

fid; aber auet) jatylreid&e ecfc)te@infcr)iebuhgen im britten Icilc, näinlid; a) p.516 519

jtoei S)efretalen bon IDamafuS, au$ EafftoborS Hist. trip. ; b) bon ben ©cr)reiben ,

(

3n:

nocenj' 1. (p. 527 sqq.) finb lieben ber Quesnelliana entnommen unb an ber ©teile

(p. 533 n. 3) eingefcfyoben, loo bie richtige ^Reihenfolge ber ^nnocenjbrtefe noä) in ber

Hisp. Augustod. buret) ^eo=3dneiben (Hispana num. 59 med. — 65 in.; num.
H t i. f. 59 med.) unterbrochen mar; c) bie ©dneiben 8eoS I. (p. 565 sqq.) rüfyren

uun leil (15) ebenfalls auS ber QueSnelfdpen Sammlung ber; an ber Verfcfyränfung ber

to ©dneiben „Xulla res diaboli" unb „In consortium vos" (p. 581. 582 not. 1) ift

fcluMi bie reine Hispana Gallica fdmlb; d) für ©elafiuS (p. 635 sqq.) t/aben, neben

ber Hispana, bie Sammlung ber (Solbertfcbcn $anbfcr)rtft unb roieberum bie Quesnel-

liana ben Stoff geliefert (I Briefe); e) ju ©bmmadniS' ©imoben (p. 657 sqq.) fyat bie

Dionysio-Hadriana bie brei erften beigeftcuert ; eingefd)oben finb l;icr ferner a) p. 664

15 biä 675 ber Libellus apologeticus beS ©nnobiuS (geft.521), mit einer cr)arafteriftifct)en,

gegen bie Auflager ber $ijcr)öfe gerichteten $ntcrbolation (p. 665), bie ^feuboifibor felbft

bereits in ber Hispana Augustod. borgenommen batte, foWie ß) p. 684—686 jroei

Briefe beSfelben ©nnobiuS, bie $f. auf ben sJiamen beS ©ijmmadjuS umfdjreibt; f) bon

ben ed)tcn ©riefen ©regorS I. (p. 7:52 sqq.) flammen brei auS ber Vorlage (Hispana),

20 einer (mit borbfeuboifiborifct)er Interpolation, MG Epist. II, p. 4:} not.) auS ber Col-

lectio Pauli ber ©regorbrtefc (3lx. 52), baS befannic nidit unzweifelhaft ed;tc ©abreiben

an ben Vijct)of ber Slngelfacfyfen 2tuguftin unb jtoei weitere, ed;te ©tüde auS nid;t näl;er

beftimmbarer Duelle; g) ©regorS II. römifä)e ©rmobe 721 ift auS ber Dionysio-Ha-

driana bon Sßf. bereits ber Hisp. Augustod. beigegeben.

25 SDic Unecr/tljeit ber bon Sßfeuboifibor fabrizierten <BtMi, bie fycute bon feinem Ur=

tcitSfäbigcn mebr beftritten Werben fann, bebarf ber när/eren Darlegung niebt ; bie £)efre=

talen ber älteften ^äpfte z-
V. berraten fict) als ,"yälfd;ungen allein feb/on bureb, 2lnact)ro=

niSmen, wie bie Verwertung ber Vulgata, beS 506 gufammcngeftelltcn Breviarium Ala-

ricianum u.
f.

tu.; unb niemanb fennt bor 852 irgenb einen ber pfcuboifiborifd)en

:o Vriefc.

I 3. Quellen ber gälfdmngen unb £ect)ntf it)rer Verwertung, ^n feinen $ig=

menten, b. I). in ber Vorrebe unb in met)r als 100 anbern galfififaten, vjat ^feuboiftbor

meift nidjt fid) felbft in ftiliftifd)e Unfoften geftürjt, fonbern bie einzelnen ©ä|c, ©abteile

unb SBortc auS ed;ten Duellen ober auS älteren 2fyotrt)bl)en entlehnt, ©elbftberftänblid;

35 Werben bie Wirrltd;en Vorlagen niemals genannt; ber $älfd)er ift jugleid? ein Plagiator.

2luS ben betrübten Seiten, bie balb Wörtlid;, balb jurect)tgefnu>t (j. 33. bcrfircb
/
lid)t ober

berallgemcinert) anetnanbergereibt werben, ift ein sJftofai! gefertigt, beffen ©teind;en auS

ctm 10 000 (gerbten befielen. Qn ber ÜHobclung ber Vorlagen geb/t ^feuboifibor er=

l)eblid; Weiter als VenebiftuS£ebita; mit biefem l;at er gemein, bafj gelegentlia) ber ©inn

40 ber Vorlagen in fein gcrabeS ©egenteil berfeb^rt Wirb. %ixt feine SJiofaiftedjmf, bie bem

einheitlichen ©ufj ber einzelnen ©elretalen wenig gefdjabet i)at, mag^Jj. berfd)iebene ©rünbc

gehabt haben; ba§ SKotib ber Vcquemlid)feit bürfte in bie jWeite Sinie §urüdtreten, ba

freie ©tilifierung auf weitere ©tred'en, als fic ot)ne^in bei s

$f. begegnet, weniger 3eit=

unb MraftaufWanb geforbert l;ätte, als ba<8 mül)fame ^ufammenflauben ber unjäbligen

45 ©gerbte; ber ^aubtgrunb bei ben meiften Entlehnungen War Wol)l baS Veftreben beS

g-älfdmngsfünftlerS, ben -Jabrifaten beS 9. ^al>rl)unbertS bie Patina beS 3Wter§ ju geben

unb baburd) ber ©efcu)r ber (Sntbecfung mittels Diaa^WeifeS ftiliftifdjer ^tobemiSmen ju

begegnen, ©o begreift fid) aud; bie Veborjugung ber älteren Duellen bor ben jüngeren,

j. V. ben Mabitularien. 3)ie 2)arfteITung
s
lvfeuboifiborS, ber j. V. als geWanbter ©tilift %an=

so tobbonien gu bermeiben fud)t (Surg), bewegt ficr) in lesbarem 2atein, ift aber weitfd;Weifig

unb ber unenblid^cn SSicberpolungen Wegen ermübenb. Über baS Verhältnis jum ©til

beS VenebiftuS
f.

unten IV 3 a. @.

®ie ©jgerbtmartieren $fcuboifiborS fyabcn ber tritifdjen g-orfd)ung ein ^aubtmittcl

gum 9kd)WeiS ber gälfdjung in bie £anb gegeben. %üx bie Ermittelung Der eruierten

55 Duellen bat Vlonbel (1028) ©runblegenbeS geleiftet. 2luf feinen ©d;ultem fteben Änuft

(1832), beffen anerkanntes Verbienft freilieb burd> mancberlei Säffigfeiten gefdjinälert Würbe,

unb .s>tnfd;iuS (1863), ber bie Duellen mit foldjer ®x.attv}tit unb VoIIftänbigt'cit beigebracht

hat, ba% ui feinen faft abfdjliefjenben 9cad)Weifungen in ben legten 40 ^ab,ren nur ber*

fer)Winbenb Wenige Ergänzungen geliefert Worben finb ; bie Widjtigfien burd) bie erftc 21uS=

60 gäbe ber irifd)en Manonenfammlung (1874), mit bereu .s^ilfc fid; einige bebeutfame ©teilen,
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bie friü)er für eigenes &ut SJ5J.3 angefe^en werben burften, ab Rotten frember Sßorte be

teerten lieften ({. 8. p. 721 = Hib. 20, 2 ff.)-
-i° einzelnen Entlehnungen treten in

bem Trucf ber ed. £mf<$iu8 leibet ntdu beroor.

Stuf baS ^erbältniö $f.S ;u Slngilram unb SBenebiftuS Scbtta alz feinen Duetten

ift erft unten III a. IV 9 a. b einzugeben. (Sin Übcrbüd über bie einzelnen bon Sßf.

berWerteten (Ur^Duetten eriueeft jumkbft ben (i'inbrurf einer imtnenfen SBeIefetu)eit be3

AälfdKUv ; ob fict biefer ©inbrud änbert, Wenn man bie burd> Bwifdjenquetten bcrbcd'tcn

Urquellen auofd/attet, ift eine anbere Jrage (f. unten I 3 a. ©.). ^feuboifibor benufct

oireft ober inbireft baS nadiftebenb unter A J berjeidjnete Material.

A. Tic Bibel. Sie ift reictyud) herangezogen, 5ß|.g Tcvt entfprid)t im ottgemeinen lo

ber SBuIgata (für bie 5ßfalmen ber SBerjton beö ^ierontymuä), jeigt aber im einzelnen Diele,

^um £ctl auffattenbe 2lbweidfoungcn. £infa)iu3' Untermietungen (1863) über bie bem Sßf.

borliegenbe Sibelrecenjton finb bureb, ben ettoaS reiferen Stoff, ber feitber erWaäjfen ift

(oben 23b III ©.36—41), mbglicfyeriüeife bereitet; ob ber immer noeb, lüdenbafte Stanb •

be3 Sffiiffenl bon ben frübmittelalterlid;en ^tbelterten e3 suläfjt, über ba<S im Wefentlid&en lö

negatibe ©rgebniä bon yunfd)iu3 binau^ufommen, muffen fünftige Untersuchungen lehren.

B. Ronjilten. Sie bielcn ^ücten, bie ber folgenbe Katalog aufWeift, finb mol)l ein

älnjeidien bafür, baß bem Tyälfdier baS in ben allgemeinen unb bartifulären .Kanonen ber

Sirene niebergelegte geltcnbe ))kd)t zum Teil Wenig in fein Stiftern paßte. §Benu$t bat er bie

Elften folgenber Srmobcn (D. = Dionysio-Hadriana; H. = Hispana): Concilia 20

Airicana (D.), Agathense 506, Antiochenum (D.) 341, Aquisgranense 816 unb

836, Arelatense I. 314 unb II. 442—506 (H.), Aurelianense III. 538 unb V. 549,

Bracarense III. um 675, Carthaginense (D.), Carthaginense I., III. unb IV.

(= Statuta eccl. ant.) (H.), Chalcedonense 151 (D. unb H.), Constantinopolita-

num I. 381 (D.)
p

II. 553 unb III. 680, Eliberitanum um 305, Gangrense (D.) 25

325—370, Herudfordense 673, Hispalense II. 619, Laodicense (D.) 343—381,

Lateranense 649, Meldense 845 (??), Milevitanum (H.) 102—418, Moguntinum

813, Xeocaesariense 314, Xicaenum 325, Parisiense III. 556—573 unb VI. 829,

Romanum II. 324 (Const. Silvestri), Romanum unter .\>ilarus 165 (IL), unter

Smnmadub 199, 501, 502 (D.), unter ©regor IL (D.) 721, unter ^adjarias - 13, 30

Sardiceiise 343, Toletanum III. 589, IV. 633, VI. 638, VIII. 653, X. 656, XL
675, XII. 681; ferner bie Canones apostolorum (D.), bie Praefatio Conc Nicaeni

ber Quesnelliana, bie Praefatio ber Hispana, bie Epitome Hadriani, bie Capitula

äföartinS bon SBraga unb bie Collectio Hibernensis.

Sie 3)icbrjabl ber benutzten .Kanonen hatte <ßf. in ber Hispana bor fid). ©er D. 35

entnabm er fetne (ir^erpte au3 ben afrifanijd)en unbjartfyagifdjen Simoben, bie in ber

I). anberS liegen ate in ber H., unb au« römifd)en ©tynoben, bie in ber H. fehlen, fotoie

5ßaratteitejte btonpfifeber Sßerfion für bie Spnoben bon 21ntiod)ia, (ibalcebon, Konftantmobel,

©angra unb &aobicea. ©in Kanon bon §erforb flammt Ict>lid; aug 33eba. %wc bie übrigen

ßonjilien finb bie bermittelnbcn Sammlungen noa) feftyuftetten, fo für bie fonftantinopoli

tanifdien, bie römifdien unb bie meroWingifdjen; bie farolingijcbcn mögen SJJf., fo Weit er

nid;t aueb hier aus Senebift fd)bpft, in (limelfobien borgelcgen l;aben.

C. Sefretalen. Seine (gerbte auö ^apjtbriefen b/at 5ß[. teil§ ber Hispana, teile

ber Quesnelliana, teils ben 23rtefen bes SBonifatiuS bon 3Kainj (auS let.Uern bie Sriefe

bcS 8. ^abrbunbevtö), teils ntd)t genauer ermittelten CucUen entnommen. Tie meiften 46'

ber beiluden Sefretalen rubren bon Sßäbften beä 5. unb 6. oabrbunbertö, feine bon einem

\l\rpft bcS 9. ^abrtnmbertS ' ber. 3)ie SSerfaffer ber bon v

^feuboifibor benufeten Scfretalen

finb: xHnaftafiuS IL 496 498 (H.), 23onifatiu3 I. 118—422 (IL), (ilemenö I. ad

Jacob. (Quesnelliana), Söleftinul I. 422 132 (H.), |>-eltr III. 183 -492 (H.), ©e

lafiuS I. 492—496 (H.), ©regoriuS I. 590—604, IL 715 731 (Bonif. Epist), so

III. 731 711 (ebenfo), .^ilarue 461—468 (H.), £ormiSba 511 523 (II), 3nnocen=

tiuvl. L01? Ml, £eo I. 440 L61, Martin I. 649 653, ©imbliciui 1=68—483 (H.),

SirieiuS 384—398 (H), Sbmmadutö 498 -514 (H.), SBigiliu« 537 555 (H.), 3a
diaria* 711 752 (Bonif. Epist.), ^ofimuS 417—418 (11 .).

D. 3ftbmifd)cs 9ted}t. SBertoertet finb bon bem franäfa>römiföen Duettenre)>ertoü

baS Breviarium Alaricianum (Hert unb ^nterbretotion) mit bem berbottftänbigten

16. 95ud)e beS 3^eobopanu8#
foiuic jtoei 3Iu3jüge bei Srebiarä (bie Epitom« lii

unb bie Epitome Parisina). Tic römifdum leite loerben \um Teil ber nicäntfdjen

Sbnobc ober ben 2lpofteln unb ibren SRat^foIgem in ben 3Jhmb gelegt; von einer Stette

ber Epitome Aegidii wirb behauptet (p.237), baä ©efe| |ei in ' synodalibus patmm w
RealcGnc^flopSbic füt Z^eologi« unb <(ird)c. 3. .'i. xvi. 1^
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decretis et regum edictis statutum, bgl. ba,ut unten IV 5 gegen ©nbe. Von
©d;reiben römifcber Maifer rennt

v

^f. ferner Ben (S'rlaf; beä $onortuö an ben v

4>abft 33o--

nifatiuS „Scripta beatitudinis tuae" (üötocrjäen, ©efd&. 83b l ©. 319 5Rr. 36) aui D.

ober H., unb ^uftinianö I. ©^reiben an ben s
i>abft ^olmnncö II. „Reddentes hono-

£ rem" (3Jtoafjen a. a. 0. @. 337 «Kit. 1).

E. §8on germantfeben VolfSgefcijcn l;at *ßj. lebiglid; bie lex Wisigothorum
(Ervigiana) ausgebeutet.

F. Kapitularien ber ^yranfenfönige. 2lud) I;tor ift $f. febr jurüäljaltcnb
; ;ui

nennen finb nur: Capitulare (Concilium) Vernense 755, Admonitio generalis 789,

10 Capitulare missorum in Theodonis villa datum 805 (MG Capitul. I, 33. 53.

L20). • ^Stev möge aud) bie Episcoporum ad Hludowicum imp. relatio s_)(.t

(MG Capitul. II, 39) ermälmt fein.

G. Söufjbücfyer. Poenitentiale Theodori unb Martenianum.
H. $ird;enbäter unb anbere <Sd;riftfteller, 23rtefc bon 93ifd;öfcn unb

i5$ribatcn. 2lmbrofiu3 (Epist., De dign. sacerdotii, De dign. bum.), iHmbrofiaftcr,

2lugufitnu§ (Epist., Ench. de fide, Sermones, Tractatus in ev. Joh.), iöonifatiuS

bon 3Kainj (Epist.), 6äfariu3 bon 2lrle» (Hom.), ßafftobor (Hist. trip.), ßlemenS

SftomanuS) (Recognitiones), Gutfybert (Epist. ad Lullum), ßb/brtan (Epist., De ha-

bitu virginum), 3lbiiffin (Sangr/tb, (Epist.), @bo (Apologeticum), (SnnobiuS (Dic-

ao tiones, Epist., Libellus apolog., Petitor, Praeceptum, Vita Antonii mon), ©u=

febiuS ©aöicanug (Hom.), ©ufebiuS (Hist. eccl.), glabianuS episc. Cpl. (Epist.),

©regoriuä Tl. (Hom. in Ev., Moral, in lob, Reg. pastoralis), .^ierontmutS (Comm.
ad Titum, Epist.), £>rabanu§ (Epist. de chorepiscopis), $baciu§ Glarug (contra

Varimadum), :go|anneö Stol. (Lellus fidei, H.), ftonaS 33ifd;of bon Drlean§, ge[t. 843

25 (De instit. laicali), l^fibor bon SebiUa (Allegoriae, De differentiis, Epist., Ety-

mologiae, De offieiis, Sententiae, Synonyma), SuUuä (Epist.), 9J?artu§ 50iercator
r

betrug 5Rabenna§ (Epist., H.), ^tfo, 9]rocIu§ ®pl (Epist. an ©omnuS bon 2Jnttod;ta),
v^ro3ber 2tquitanu3 (Sent.), 91ufinu3 (Hist. eccl.), Turonensis provinciae episcopi

(Epist. ad plebem, MG Concil. I, 136), SßenantiuS $ortunatus (Expositio symb.
30 apost.), 3fyftu§ ^tytfyagoräuS (Sent.). — Von ben ©riefen finb bie beg 93onifatiui,

Giutfybert, ber @angi;tl;, bei 2ullu§ au<o S. Bonifatii et Lulli epistolae (MG Epist.

III, 215) entnommen.

J. Verfd;iebene3. Confessio fidei Justiniani I. (Mansi IX, 570); Con-
stantini imp. donatio ; Liber pontificalis ; Regulae s. Benedicti ; Regula Chrode-

35 gangi in interpolierter ^ecenfton (Mansi XIV, 343).

Sie gewaltige 9J?affe ber in Kontribution gefegten Quellen legt ei nal;e ju fragen,

ob ^feubotfibor, abgefefyen bon ben mefyrfad; ermähnten Kanonenfammlungen unb bom
33riefioed)feI bc§ 33onifatiu§, fid) niebt an bermtttelnbe frembe Vorarbeiten gehalten fyabe,

%. 33. an fortlegten au3 ber Vtbel, aus ben &ird)cnbätern u.
f.

in. Veantmoriet ift bie

40 grage bisher ntd)t ; nur auf ba§ Konzil bon Staaten 816 mit feinen gelehrten ©gerbten

(bajit neuefienS Sermingfyoff 9121 27, 605 unb in MG Conc. II, 1904, 307) ift als

auf eine mögliche frembe ßhnfdjcnquelle fyingemiefen inorben. £at ^feubotfibor bie Slabitel

SlngtlramS unb bie Kapitularien SenebiitS bor fid; gehabt (unten III a. IV 9),fo für)rt

biei gu einer Verfcfyiebung, aber megen bei engen ,3ufammenl;ang3 a&iX bfeubotftbortfd;en

15 A-äIfd}itngen nid)t ju einer eigentlichen Söfung be§ Problems.

2luf alle gäHe, aud) tnenn bie $at)l ber Urquellen fid; erl;eblid;e Stbjüge gefallen

laffen mufj, fte^t ^feuboiftbor (bejif. SBenebtft) in ber Steige ber gelebrteften SKänner be§

9. £jal)rl;unberts>.

I 4. 3eit unb Ort ber @ntftel)ung. 9)Ut ber gragc nad; Sllter unb §eimat

50 ber bfeubotftborifdjen Sammlung betreten mir ba§ ©ebiet ber beute nod; unauögetragenen

Kontroberfen (4—6). Sei betben Problemen muffen mir ung mit einer abbrorunatiben

Söfung gufrieben geben.

a) ßett. Unbeftritten ift, bafi bie Sammlung A 2 in ben fünfziger ^al;rcn bei

9. Sa^unberti fertig borlag (f. unten I 7 a); ift ba§ 3Serbältni§ ber 9tecenfionen A 1

55 unb A 2 oben (I 1) richtig beftimmt, fo gilt bcrfelbe ßeitanfat^ für bie Urform A 1.

©tüdmeifc 2Seröffentltd;ung ber einzelnen 3)efretalen ift burd;auö unioa^rf^einltd; ; aud;

bie $älfd;ungen, bie mit ber Hispana bon Slutun (unten II) ausgegeben lourbcn, finb

jioar bor ber großen Sammlung, aber nid;t ifoliert an§ 2id;t gefommen. (Genauer be=

ftimmt fid; ber terminus ante quem auf ben 1. Dcobembcr 852 (bestritten,
f.

unten

ßo I 7 a am 2lnf.) ober bielmel;r, ba bai ©tubium ber SDelretalcn, bor i^rer SBenu^ung
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am gebauten Sage, einig« 2Jtonate erforbert baten Dürfte, etwa auf ©ommer ober ftxüfy

berbft 852. 2Bet bic Senufcung im ^abre 852 befreitet, ift iMirch nidjts gebinbert, bis

jutn 11. Acbruar 857 beruutcrjuger/cn (I 7 a am 3lnf.; fo 8ot). Sdmnerigcr hält es,

ben terminus post quem ju feieren. §infdnu3 bat ibn auf einem 2ßege gu ermitteln

gefugt, ber auf ben erfien SSlicf emtoanbfrei ,ut fem unb fielet &um 3iele ju führen fdjeint:

bie ßajjirularienfammlung beü SenebiftuS Sebtta ift eine Quelle $jeuboifiborS(untenIV9a),

unb ba SenebiftS SBer! nad) bem 21. 2tyril 847 bollenbet ift (unten IV 4 a), fo ergiebt

fid' für Sßfeuboifibor tili frübeftcr Termin ein gettpunft, ber im ^r 847 einige SDconate

nad) bem Slbril liegt. Um boßfommen iMuffig W fein, fcb.lt biefer Argumentation m. CS.

Der SKad&toeiS, bafe ^feuboifxbor nidü in ber Vage mar, baS SDcanuffribt SBenebiftS bor ber lo,

SBeröffentlidjung ju bemühen. 3>a bie unfertigen ©efretalen beut SBerfaffer ber Additio IV.,

b. f;. eben SenebiftuS (unten IV i; a. CS
-

.), ntgänglid) gemalt waren (unten IV 9 b), fo

liegt umgefebrt bie ßugänglid&feit ber unfertigen flabttularien für ißfeuboifibor nidjt aufjer*

halb bes 33ereid;e3 ber SDtöglidjfeit, ja ^oabrfdietnlidifeit (unb erflärt fid; biellcidü fo bie

unten IV 9 a ju bcrür/renbc (Srfdieinung ber gelegentlichen größeren Duettentreue ißf.3 in tö

getoiffen ihm unb SBenebift gemeinfamen Partien). ßücfenloS fdieint mir folgenbe ^3c=

ioeivfubrimg ju fein. 3)a8 jüngfte, julefci gefdniebene ober julctjt Veröffentlichte Stüd ber

falfdH-it Rabitularien ift bic btertc Additio (unbeftritten,
f.

unten IV 1 a a. @.), bic alfo

[ebenfattä nad; bem 21. Slbril SIT berausgefommen ift; bei 3lbfaffung unb Sßublifation

ber bierten Additio lagen bie falfdjen T'cfretalen nod; niajt bollenbet bor (unten IV 9 b

waren aber bie Tefrctalen einige £eit nad? bem 21. 2l»rit 847 nid;t einmal fertig, fo

Waren fie nod; biel weniger bamals fd;on publiziert; ber terminus post quem tb/rer

SBollenbung unb 3SeröffentUd;ung fällt bemnadj fidber, fdjon Weil fiel) jwifd;en bas meb;r=

erwähnte Saturn unb bie^ertigftellung ber Xcfrctalcn ibre mel;r ober Weniger jeitraubenbe

©djluferebaltion cinfditebt, nidjt unerfyeblid; fpäter als ber 21. 2tbrtl 847. SWit biefer 25

sJlnnabmc, bie ben jeüßtfjen 2lnfa£ bon £>infd)ius im ©rgebniffe nur unerbeblid; tjcrabrüdt,

harmoniert aufg beftc, bafc bie Simobe bon SDleauj 845 bei if;rem Vorgeben gegen bie

(Sborbifdiöfe fid; nod? nicr)t auf bie 'unechten ©errete (unb Kapitularien) 511 ftü$en bermod;te,

unb bajj $feuboifibor auf bic SSerfe^ung (Sbos nad; .vulbcsbeim Sil ober 815 (unten I6B
ca), foWie(p.716) auf irjrabanS Srief de chorepiscopis (846 ?) 9tüctfid?t nimmt. 2lud;

bie für fid; allein jiemlicb unfreiere ©rtoägung ber allgemeinen, bolitifd;en unb firdjlidjen

geitber^ältniffe, unter benen ^feuboifibors Sammlung entftanben ift unb auf bie fie (Sin

flufj gewinnen wollte (unten I 5 a.@.), bient bem obigen, fojufagen auf med;amfd;cm SBege

gewonnenen djronologifdien 2Infa^ wcnigfteni jur )öeftätigung. — (Sine jct3t ctänjlid) ber=

altetc Slnfidü, bic ^feuboifiborö Sammlung ober wenigftenS einen SCeil i^rcr falfd;en ©1

fretalen auf ©runb unrichtiger ^rämiffen fd}on in ba3 8. ^abrb;unbert berfe^en Wollte

( deiner, (Siebtem), braucht faum criuäbnt, gefd)meige benn mit ©rünben unb Wegen--

grünben (f. biefe julc^t bei 2Bafferfd;teben in ber borigen Auflage 33b XII 8. 376 f.)

toeitergefd?Iebbt ju Werben. 2lud} bic bor ^infebiuä feit Slonbel unb ben SSattcrini gc=

Wöb,nltdic Formulierung, bie 2)efrctalen feien in ben breifeiger (fo j.33. -Stiller: 836—840) w

ober üicrjigcr ^a^en beä 9. ^at)rl;unbcrtö entftanben, ift übcrbolt.

"wmcrfmlb beä offenblcibenben fünfjährigen ^eitraumö bon §erbft 8 1 i big 852 fann

Wer Will auf baä SSoKenbungöbatum raten; "beWeifen läfet e§ fia) nidjt. :KidUiger raten

Dürfte, wer fid) für bic jweitc §älfte beS ^abrfünftä (um 850 ober 851; äbnlidi gin=

fdnu^: 851 ober 852, gournier: 849 ober 850, §aud: um 85h u.
f.

W.) au*fpridn (bgl. r.

unten S. 276, 7). ©inen ©djeinbeWeiS Dafür, bafe bie Sammlung bor bem lobe (Sbo§

am 20. ÜUtära 851 boflenbet fei, entnimmt Xobc aus ber Siüd'ftdUnalMne ^feuboifiborc--

auf (*bo* Zdüdiale; bic betreffenben Stellen Eönnen aber bei fbäterer SBoIlenbung für

fünftige Tvalle ftet)cn geblieben fein (quae etiam in exemplum aliis episcopis prod-

esse poterint, wie e§ in ber Ucbcrfdutft bec nid)t bon Sßf. gefdlfduen ©regorbriej

^. 2579 Reifet, unten litt, b y aa). iKidue beffereS als ein Sc&einbeWeil ift eo ferner,

Wenn Sangen auf Sottenbung nad) 849 barauS fc^liefet, bafe Seo IV. Q. 2599 ; in ÜBa^r=

b,cit nidu sin, fontern @nbe 847 ober Anfang six geiduieben, bgl. lUerlet in LeMoyen
Age T. 11, 1898, p. 1<>) unb bic ber Simonie befdmlbigten biet 8ifd;öfe beS ®rjbiä

tum! Sourö bie cinfcblagenben 8orfd;riften ^feuDoiftborl noaj ntdü lernten; benn bie Un
lenntnii ber Rurie bon ben lefrctalcn f;at nodj ein oalu-,ebnt nad; ibrem @rfd;einen

nid)t8 3luffaIlenbeS, unb aueb bie Sifdjöfe ber $robin^ EourS muffen nidü bic elften

Renner unb öenu^er ber gälfdnutg, beren SefanntWerben ^eit erfotberte, geWefen fein.

SBic Weit bor bie SBottenbungäjeit jurtid man bie Sammlung beo gewaltigen iUiates

riabö ber Tefretalen reichen lallen toill, ift Wieberum mein- Za.b: ber $$aittofie, ber ab

L8
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lucvtn nur ein äiemlid) begrenzter ©Kielraum bleiben bürfte. Die jüngften bon ^feubo=

ifibov benutzten Cuellen finb baS Sparifet ßongil unb bie Relatio episcoporum bom
,

v
\abre 829, [ohne bie 2lad)ener ©bnobe bon 836; ibve Daten geben für ben beginn ber

VfeuboifiiMnitcben Vorarbeiten mcfytS avS. lieber 846 als ba3 nod; am eb/eften ju ber=

5 mutenbe Weburtc-jalu- bei pfeuboifiborifd;en ^bee (unten I 5 a.(S.) ir>trb man borfid;tigern>etfc

niebt ;uirütfgeben bürfen (SöeijfädEer, 8ur$), fo baf$ bie (Sammlung unb funftbolle Verar=

beitung beä großen ©toffS faum bor 850 abgefd;loffen fein fönnte. 2luf ganj unserer
©runblagc rubt jebenfalb bie SBorftettung, baf; baS embryonale Gtabtum ber grofjcn %äU
fdnmg bis in baS §ai)i 833 ftd; jurüd'oerfolgcn laffc. 'Damit fyat es folgenbe VciuanbtniS.

lo ^afdmfuiü "Kabbertug cr^ä^It in ber Vita Walae abbatis Corbeiensis II l(i (»gl. $.
I p. 325), im ^jar/rc 833 feien bon 2ÖaIa unb Hon ib/m felbft bem über bie brobenbc

Haltung ber Vifd;öfc befümmerten v
}>ontifcr, ©regor IV. überreid;t morben „nonnulla

sanetorum patrum auetoritate firmata praedecessorumque suorum con-
scripta . . . quod eius esset potestas . . . ire mittere ad omnes gentes . . .

10 et in eo esset omnis auetoritas beati Petri excellens et potestas viva, a quo
oporteret universos iudicari, ita ut ipse a nemine iudicandus esset". £jn

btefen „conscripta" faben feiner unb @td;f;om - - bie bfeuboifibortfcfycn Dcfretalcn, unb

feben nod) 23}afferfd;leben unb
?
~yret;ftebt (oben 33b IX ©. 347, 1 7) ben $eim ber gälfdmng,

ben „Vorläufer unb g-ül;ler" für ba§ minbcftenS 15 ^a^e
ft>

ater bollcnbctc bfeuboifibo=

20 rifd;e üEBerf. Die Str/eincrfcbe 2lnftd;t ift nid;t bisfutierbar; roeit roal;rfd;einlid;er als bie

freilief» nid}t gerabeju unmögliche 2lnnat)mc SöafferfcfylebenS ift bie Deutung be3 nebel=

haften Vericfybo burd; 3Salter, sJüd)ter unb .fnnfdnug, iuonad; ba§ troftfräftige ©d;riftftüd

niditS mar als eine bon ben Vifd;öfen ber £otr/arfd;en gartet gefertigte Sammlung älterer

'JXer.te au§ @nnobiu§ Liber apologeticus, auS bem Canon Silvestri unb bem '^reiben

25 beS ©elaftui an gauftug. 2lud; teer mit einer <yälfd;ung ber Sotfyartaner rennen 31t

muffen glaubt, roirb gut ttmn, einen .ßufammenfyang zrotfd;en il;r unb bem £feubotfibori=

fdien Unternehmen aus bem ©piel 311 laffen. Stuf äße gälte empfiehlt e§ fid) fomit, baS

§tftörd;cn be<§ $afd;afiuio au3 ber ©efd;id;tc ber falfcfyen Dcfretalcn au^ufcfyalten.

b) Vaterlanb. a) SDicbr alg blofj iuafyrfd;einlid; ift bie 2lbfaffung unb Veröffent*

30 Itd)ung ber ©ammlung $f.3 im fränfifdjen £teid;. Der Irrtum (ober bie abfidjtlidjc

23eifiüfe jur 2lblenfung ber ©pur?) bei £>infmar Opusc. contra Hincm. Laud. c. 24:

„librum collectarum epistolarum ab Isidoro (= pfeuboifiborifd^e ©ammlung) de
Hispania allatum Riculfus Moguntinus episcopus (787—813) . . . obtinuit et

istas regiones ex illo repleri fecit" — ift bon feinem neueren §iftorifer geteilt

ssroorben; abguletmen ift nid)t minber bie früher bon antifurialiftifcl)er ©eite (gebrontug,

aud) feiner, ßtcljborn, StöftcII) in Umlauf gefegte, bon ^nuft, 2Bafferfd;Ieben, §in=

fdnufS u. a. al§ unhaltbar nad)geiuiefene Veb^aujjtung, baf$9tom ber ©d;aubtat) bon ^>feubo=

ifibor§ erftem 2öir!en getoefen fei (bgl. aua) unten I 7 b). %üx ba§ fränfifdje S'xeid; al§

llrfbrungstanb ber Defretalen t]abm fidt), nad; bem Vorgange Slonbell unb ber Vallerint,

40 fämtlicbc neueren $orfd;er erllärt; fd;lüffige anbieten ber fränftfd;en ^ertunft finb: bie

erften, nad; grancien fattenben Scnu^ungen ^f.g (unten I 7 a), bie in ber Jyälfdmng

re§i^ierte fränfifdie Slmtcrterminologte (seniores, comites, missi), ber nur aug ben ba=

maligen Vebrängniffen ber (meft)fränfifd;en ^trd)e t)erau§ berftänblicf;e $\wd ber gälfdmng

(unten 1 5 a.©.), enblid; ^fcuboifiborS QueHenfreig, ber, fotüeit er überhaupt tobDlogifd;e garbe

45 v)at, ein fbc^ififd; frän!tfd;er ift. Von feinen Quellen tonnte nämltcb, ^f. nur ober faft

nur auf fränftfd)em 23obcn treffen: bie Hispana gafltfd)cr J-orm, bie it;m jur $oüc unb

§üUe feines Vetrugä I)erl)altcn mu^te, unb bie in ©allien entftanbene, unferc§ 3öiffenS

nur in ©aßien Verbreitete Quesnelliana ; bie jüngeren fränftfcl)en ©tmoben bon älad;en

816, ^ariS829, Slawen 836; bie Vrieffammlung be§ Vontfatiu§ bon^cams; bon Duetten

50 roeltlid)en ßl)arafterg bie römtfd^en sJlcd)tSbüd)er fränfifer/er ©eftalt, bie fränfifd;en ^abitu=

larien unb bie ^feubofabitularien VenebtftS. Die Dionysio-Hadriana roar roenigfteng

ber offizielle Äobej ber fränfifd;en ^ird)e, unb bie Hibernensis ift, nad; ben nod) bor=

b^anbenen ^anbfd;riften gu fd)Iie^en, nirgenbg berbreiteter geioefen al3 in ber fränfifd;en

^irebe (bgl. 9i2t 33b 20, 1895, ©. 291, 2(nm. 3). lieber bie 2o!aiifierung innerhalb

55 beS großen fyranfenlanbeS ift eine (Sint/eltigfeit ber Meinungen nocl) nid)t erhielt.

ß) Die früher berrfebenbe 5)teinung fbrad; fict) für 9Jcaing aU bie ©eburtgftättc ber

Defretalen au§ (fo bie Vallcrtnt, ^nuft, ©öde). Die legten jmei 2lnf;änger biefer 3M
nung finb 3Safferfd;lcben unb ^]itra; erfterer v)at fie aber nur in ber mobifi-üerten ©cftalt

bertreten, ba^ bie angeblid; urfbrünglid)e fürjere ^feuboifibor=^orm A 2 in s
JTCainj, bie

60 ©rroeiterung A 1 bagegen im mcftlidicn granfen (9fteim3) it;ren llrfbrung tyibi. Die
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.\>aubtftüt3c bct 3Ramjcr £ttöot$efe War bic Annahme, baft bcv mit $f. an bemfelben

©trange jic^cnbe SenebiltuS Scbita, ben man ftc§ entWeber als Sentker bor nttjfteriöfen

SDiainjer EÖlatertalien be8 Sßfeuboiftbor ober aM ibcntifch mit lefeterem backte, in 3Kamj

gelebt unb bort feine Sammlung auf CtaarS Anregung fonünliert habe, ferner follte

eine Stelle (p. 121) im Briefe beS Slnicetud, bie für anbete Primaten als bic ber primae 5

civitatis (©tobte ber früheren borncbmftcn beibnifdum ^rieften Torbert, bafj „aliqua

gens deineeps ad fidem convertatur", auf ben Srabifc&of bon SKatng unb bie ü)m

angcbicbtctcn Sßrimatialgelüfie gemünjt fem. (Snblicb, follte Dtgar als Anhänger 8otb,arS

für feine Sßerfon unb für feine ©enoffen (@bo) ein Sntereffe baran gehabt haben, in ber

Aälfdutng eine 2Baffe gegen etwaige SInflagen bon feiten bei alten SfaiferS SubWig ju 10.

fchmieben. ßut SEBiberlegung ber Üöcainjer A>obothcfe genügen bei bem heutigen Stanbe

ber Aorfduing Wenige 3Borte. Sdum bie .sSauptftü^c ift morfd; (unten IV 1 b) unb mit

ihr bridü auch bie ganje .vSbbothefe jufammen. Tie Stelle über bie Primaten fann auf

SftehnS fo gut Wie auf ^i'ainj gebeutet Werben; benn au* ber hl. SRemigiuS hatte als

33efcbrcr ber jjranfen ben Monberfionötitel für }\d\ Dtgar t>at ftcb, niemals auf bie 2)e= 15

fcetalen berufen. Tic Vermutung bom 9Rainier Urfbrung ber falfa)en 2)efretalen Will

uidu ftimmen )U bem OJiilieu bes oftfränfifden mdüjtä um bie teilte be§ 9. ^^un^ert^;
bie fricblichen Beziehungen ber ftiraje ju ber weltlichen ©eWalt in bem Dftreid&e, baS

,\>intmar atc> dufter' bon Orbnung unb fircbjicbcr Wube IjinftcHt, gaben feinen 2fnlafj gur

©Raffung unehrlicher Kampfmittel. SDie leibenfcbaftlidie Sefänröfung ber (5borbifd;öfe bei 20

$feuboifibor bafet nicht jot ben ßuftänbcn ber auSgcbcfmten SDlainjer ^robinj, Wo (fo febon

Munftmann) bie Gborbifcböfc als nüfclidie ©lieber ber firdbjidicn Drganifation fiä) unb*--

ftrittenen X'lnfebenS erfreuten. — SDer ledere bon äSafferfcbleben anerfannte Umftanb be-

ftimmte ihn ju feiner jWiefoältigen Mbbothefe bom oft= unb Weftfränfifc^en Tobbelurfbrung

ber jjfeuboiftborifc^en Sammlung, isorausfe^ung feiner ftbbotbcfc ift bic ^nnafjmc ber 26

aufeinanber folgenben Topbclrcccnfionen A 2 unb AI. mit biefer (unrichtigen) 2lnnar/me

(obenl 1) Hebt unb fällt bie tonü)Iijierte Setyre SßafferfcbJebenS bon ber jroeifacb.en Metmat

ber ^älfcbung.

y) Slufcer SBaffericblcbcn unb ^ßttra finb ftcb alle neueren ©dehnten über ben rein

roeftfranfifduMi Urfbrung ber bfeuboiftborifd;en Sammlung einig. 3)ie ©rünbe hierfür 30

ergeben ftcb, auä bem Bisherigen, Tic rocftfränfifdien guftänbe um 847 (unten I 5 a. @.)

mit ihren gekannten ©egenfätjen finb ba$ Urbilb be§ bon $f. gewidmeten 33ilbe§.

2luf biefem feften SBoben ringen heute miteinanber berfdnebene 33erfucb.e genauerer

DrtSbefrimmung, bor allem bie <r)bbotr/efe bon SReimS unb bie öbbotfyefc bon 8e 9ftan§

(bgl. im übrigen unten I (i B a). 35

aa) A-ür Se Tlan§ ali ^otbettfe^cn (rntfteb,ung3ort ber bfeuboiftborifc^en ©amm--

lung ift, einer Anregung aBeijfäclerg, 9totb,3 unb ^affeö folgenb, aU @r[ter 1886 mit

grofer ©nergie Simfon aufgetreten. Bei unä hat biefer ©d&riftftetter nur in 35öflinger unb

©dmeiber bercinjeltc Anhänger gefunben, mäfyrenb if)m in J-ranfrcicb/ 8. ^Ducb.egne, ^. gour=

nier, Siottet, mit geroiffen (vinfdminfungcn audi ^. £abct beigcfallen finb. Simfon fcblicfet

auf bie (rntftehung aller vfeuboiftborifdjcn gälfchungen (unter tüetd>cr cmbfehlenetuerten

Sejeic^nung er bie SRec^tSfammlungen bon ^feuboiftbor, SenebiftuS unb Slngilram
(
ui:

fammenfafet) in Se 9Ran3 aaS ber '33crroanbtfd^aft, bie sroifcb,en ihnen unb jtoei fieser in

8e SWanS entftanbenen Scb.rifttuerfen beftchen fott. Tiefe 2ßerfe finb eine SBifcr>ofSbiogra

blne, bic „Gesta domni Aldrici Cenomannicae urbis episcopi a diseipulis suis" 46

(neuefte auögobe unter borftehenbem litcl bon 31 (Sharleö unb 2. groger, Mamers
1889), unb eine Bietum^gefdndite, bie „Actus pontificum Cenomannis in urbe de-

gentium" (neuefte 3(u§gabe bon ©.Suffon unb 2l.Sebru in tQn Archives historiques

du Maine T. II, Au Mans 1901); über bic SBerfafferfrage f.
unten I (i B b. Tic

Bcrluanbtfchaft ber bfeuooifiborif*en Aälfduiugcn einerfeitö mit ben Gesta unb ben Actu

anbererfeitä erblidtc Simfon einmal in ben manidnaaVn xHhnli*feiten ber Sbrad;c, bcS

Stibo unb ber Quellen (namentlich romifdum dltfytö), fobanu in llbereinftimmungen ber

lenbenj. 3)ie neueren Uuterfuduingen ber Gesta unb ber Actus, bomchnlidi burd>

Rottet (bgl. aud; ßurg unb ©ietl) finb ber ©imfonfä;en §^ot^efe nid)t günftig. Tic

fpradüidcn Argumente {Reiben aud ber EiStuffion aui, feitbem Simfon (1892) felbn -.

.

auf fte fein entideibenbee ©croiebt mehr legt; ihren ©eweiSunmert bat ßurj bar=

gethan (unb er tonnte nod beS weiteren bargethan werben) burdi bie A-eftitellung,

bafe bon gemeinfamen Sbracb/eigentümlicb/i
,

etten nichts übrig bleibt als ber ©ebraueb,

bec> SBorteö praefixus im Sinne bon: obenerwähnt, ein v
\argon, }u befien ©rflärung

2l\ifferfdüeben an Unterriebt in benielben Hduden beult. Ter ©emeiniamfeit geWiff

in
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Quellen gebt Die jEragfcu)tgfeit für ©tmfonS .ftbbotfyefc beStoegen ab, toeil e3 fid; um
allgemein bekannte unb jugängltd)e Serte banbelt; aud; berar&eitet

s

^f. baä römifd;e

Cuellcnmatorial ohne ,\>crfunft»angaben, toäbrenb btc Gesta bie Stellen [o eitleren, Uno

jte in ibrer Vorlage (einer ^mifcbenguclle:') ftanben. ©o toenig toie bic formellen ber

ö fangen [cr)Hej$lic§ bie fgclilid;en Argumente SimfonS. SBenebtft (toemgftenS in ber s
JDicl;r

^abl ber etnja)Iagenben Säuberungen) nnb ^feuboiftbor l;abcn j. 33. bie bölligc ^efeitigung

(extirpare, evellere) bes ^nftttutg ber (Sborbtfd?öfc auf ib)rc £yarmc gcfd;riebcn — bem
SSerfafjer ber nad)V)eubotfiborifd;?en Actus toar biefe "^cnbenj fo fremb, bafj er bieltnefyr

unter getotffen Umftänbcn bie @tnfe|ung Don (Sborbifdibfcn gang in ber Drbnung finbet

n> nnb fie fogar fo ein
t
uirid;tcn toeifj, bafc ben Waffen s}>fcuboiftbor3 gegen bic (5borbtfd)öfe

bie ©bi|en umgebogen toerben. Tic bfeuboifiborifd;en ü8orfcr)riften über 35ifd;ofgtrnnö=

lation werben in ben Actus nicr)t befolgt. S)a§ E?ct^c 23eftrcben ^jeuboiftborg, bcn.sUeruö

ber toeltlid&en Werid;tsbarfeit nt entheben unb ihn auefdjltc^ltd) bem fird)Iid)en Aorum nt

untertoerfen, febrt in ben Actus nicfyt toieber, beren ba§ £f)ema berübrenbe $älfd;ungcn

15 biclmebr in einem biametralen ©egenfatje jum ©tanbbunft s^feuboifiborg fteben. 4$on ber

©td;erung ber 23ifd;öfc gegen ©ctoaltafte ber SJietrobolitcn unb ^robin^ialfr/noben reben

bie Actus ri\d)t. Tag $önig3red;t ber 23ifd;ofs)ernennung ernennen fie an, inbeffen ^fcubo=

tftbor barüber borftd;tig fd;tocigt. Murj, ba§ bfcuboiftborifd;e ©latent lommt in ben Actus,
beren ganjeg SBoIIen bon ber Habgier buttert ift (2lnfbrüd;e bei SöiestumS £e Wlan§ auf

20 abgaben, ©ütcr, SUöfter, inäbefonbere auf baö Softer ©t. (Salaig), unb in ben Gesta fo

gut tote gar nid)t nun Üsorfcbein. ©ebliepd; ift nod; auf ein £)aubtbctoeisftüd ber ©im*
fonfd;cn §r/bot^efe einjugefyen, namlid; auf ©regors IV. Tcfretale „Divinis praeeeptis",

d. d. (Solmar, 8. $uli 833 Q. 2579); fie lautet ju ©unften 2Ubrid;<§ bon Sc «0ian3

unb richtet ftd; an bie in ihrer (Sro^arttgtett lM;erIid;e2lbreffe: „Dilectissimis fratribus
_>:> universis coepiscopis perGalliam, Germaniarn, Europam et per universas pro-

vincias constitutis". Tiefe früher bon einzelnen, neuerbingS bon allen ^ritifern für

unedit erflärte Tctretale ftel)t in ben fälfd;ung3rcid;en Actus unb jtoar an ber ©bitje ^
jtoeiten £eib3; fie banbelt nad; bem Rubrum babon „qualiter si aliquis Aldricum . . .

aecusaverit, causa eius non ab alio quam Romano pontifice terminetur, quae
30 etiam in exemplum aliis episcopis prodesse poterit". Ta§ ©abreiben foH alfo

Sllbrtcb fd)ü£en für ben fünftigen %a\i ber (Erhebung einer Slnflagc. ©er 53rief ift bor

857 gu Sebjetten Sllbrtcb^ (fo Surj, a. 3ft. §infd;iu§, £>abet) au$ einzelnen eckten gelten

(5u ©imfon ©. 34 bgl. nod) $nnoc. I. Epist. 7 praef. i. f., Hisp.), bie einem flehten

Quedenfrete (aufser 33ibel nur Hispana unb röm. ^vecf)t: Cod. Theod. XVI unb const.

35 Sirmond.) entnommen finb, fotoie aus eigener 3Bare mofaifartig nad; pfcuboi[tbortfcber

SQianier gufammengeleimt. 2öie bon §infd;iu§ betoiefen ift, b,at toeber ^feuboiftbor ben

Srief nod) ber 23rief ben ^feuboifibor benu^t. Tic ^enbenj be§ ©djreibeng bedt ftcb

trot3 feiner ©ctfte5bertoanbtfa)aft ntebt böüig mit ben bfcuboifiborifd)en Slnfctjauungen über

bie aecusatio episcoporum. ©brid;t biefer Umftanb gegen s

^>f.§ 2lutorfcf)aft, fo genügt

40 bie 3tr;nlicr;feit ber ^älfcfyunggmamer, beren ^ed)nif aU bie einfad)fte unb fid)erftc ftd) bon

felbft barbot, für ftd) allein niebt, um auf §erfunft be§ Sriefeg au§ ^feuboiftborg Atelier

ju fdilief^en (a. 3K. 2urj); e3 ift toeber glaublid;, ba$ ber fo botfid)tige ^Sfeuboifibor fid)

mit einer ^älfcfmng auf ben tarnen eineö mobernen v

^abfteg für Sltbria) bon ftd) au^

inl 3eu9 gelegt, nod) ba^ 2Ubrtdt) bejto. in feinem ©ienft ein unbeauftragter ©efebaft^

45 füb.rer fid) an bic (Steimfcr) 2)efretalenfabrif getoanbt tjabz, beren ©giften j boeb, für alle

3eitgenoffen in tiefet ©cljcimnig gefüllt toar. Tie Tcfretale mag in 2e 9Jian§ (fo aud;

©imfon), fcfytoerlicl) bon bem nod) feiner gälfdntng überführten Sllbricb felbft, in ben 9iötcn

be§ ^ab^re^ 850 ((Eroberung bon £e 9)tan§ burd) 9iomenoi) erbiditet fein, ©ie tourbe bann
bon bem gortfe^er ber Actus erbebtid; fbäter feinem merftoürbigem £)pu§ einberleibt,

:io toobei ir/m bag 9Dti^berftänbnig unterlief, als fei vibrier; 833 gu gtitin ©regor§ IV. in=

folge einer Slnflage abgefegt unb reftituiert toorben; in ber auf bic SDefretale folgenben

(Erörterung „Quodsi David" fd)öbft ber gortfet^er au§ SBenebift unb ^feuboifibor (a. 9)i.

©imfon). ©o ift aud; ber au£ nid)t^fcuboifiborifcf)er g-eber gefloffene falfd;e ©regorbrief

^5. 257!) niebt ber S^egjetger, ber nad; £e DJJan^ al«§ ber ©eburtöftättc ber bf^uboifibori=

55 fd;en Aälfd;ungen toetft. T)anad; ift bie £t;botbefe bon Se Wlan$, gu beren grünblid;er

Prüfung ibr gefd;idter unb geiftrcid;cr .^auptbertreter ben Slnftof? gegeben b,at, mit Tümmler,
2Bafferfd;leben, ©d;rör<§, Söning, iarbif, Gb.arleö unb groger, Surj, ©ietl, Sot u. a. für

crlebtgt gu erachten.

bb) 3iad; ^){ctm§ ^>at juerft aöcijfäder (1858) ben Söeg getoiefen; aud; .<oinfd;m3

60 ift biefen SBeg mit S3cfonucnl;eit unb (Sntjcl;tebenbeit gegangen, ©citbem gilt ber l;errfcbe)tben



i<fcuboiftbov 279

ge&re bic gu ibren 2W&ängem Sorben, Sobc, 9toth, Summier, gfrieb&erg, ©d&rörg,

Scber'cr, :Katde (2Beftgefd). VI, I, 168), SCarbtf, 8urj, ßot u. a. jä^It, Die Mirdjcnprobim

((Srabiöcefe, nicf>t ©iöcefe) SReimä als bagjenige UrftmmgSlanb, baS *um minbeften mehr

©rünbe für unb toeniger ©rünbc gegen fu-b bat ak jebeS anbere. §n ber SReimfer Sßro*

binj taudu 5ßfeuboifibor3 Sammlung juerft auf (unten IIa); bon bort auS [d&eini fie 5

bar* Motbab na* :Kem gebraut loorben )u |ein (unten I 7 b); bicr bauptfädilicb fpiclt

fidi bor g-all beä (Srjbijd&ofS ®&o tum SHeimS ab, bem einige Stellen ber ©erretaten ge*

rabeju auf ben 2ei& gefönitten finb (unten I 6 B c a). 3»i biefer ^robinj, ber bie 93e=

famofungbc* (5 hou^ffopatS bon (rbo* Reiten ber als ©rbftüd jugefatten mar, batte fd;on bor

5ßjeuboiftbot bie :)(cdu*entwirfetung eine ben (f borbifdiöfcn ungünftige .KidUung genommen,

Wie bie Diinbcrung ber dun-bifduflidien Siebte auf ben Sönobcn ju $arte 829 unb ÜWcaur

845 jeigt, unb f>icr Ratten fidi bie nad) ($bo$ 2l&fefcung 835 in ber ^'rooiu; toirfenben

(iborbiidvfe %\xlto unb rHidibolb bei Der fachen $artei mißliebig gemadu, elfterer burd;

energielofe Haltung gegenüber ben cingreifenben Säfularifationen bon ftirdjengut, teuerer

burdj Erteilung ber ^rieftermeibe an ben 9Jcöndi ©ottfcfyalf (oben 93b VII S. 10, 20), 15

bereu Ungiltigfcitöcrflärung auf 'ber Sbnobe bon Quierjö 849 burd;gefe£t mürbe, öicr War

in ben •.eimjäbugeu (?bofd)cn äöirrcn burd) bie VerWaifung be$ erjbifchöflidjen StubleS

bie Äetropolitantoerfaffung (unten I 5 B b) inS Sßanfcn geraten, unb ben nad) Unab=

bängigfett ftrebenben unb mäbrcnb ber Slnardne an Selbftftänbigfeit gewohnten 9icimfer

Suffragancn ber Ramm gefd)Wol!en, Wäbjcnb nirgenbmo fonft eine ftarfc Cppofition gegen 20

bie erdMidHnlidv ÖeWalt begegnet. 23gl. aud> unten I 6 B c.

I 5. Snfyalt untl Senbenjen. Sie eingreifenbe Umgeftaltung, bie $f. (9tecenjion

Ä l) feiner Vorlage, ber Hispana (unten II) t?at angebeib.cn laffen, führte biefer eme

ättenge neuen Stoffs uno neuer ©ebanfen ut. diente bie Stoffbermcbrung bem Sammeh

jWecte(A)? meines jinb bie :Keformtcnbensen, benen feine $rogrammfd)rift Sorte Itet)(B)'r _• <

unb (fielen etwa Sonberintereffen berein (C)?

A. Sammeis Wedr §ört man Vf- fclbft (praef.), fo berftebert er natürlich bafe

fein Streben nur auf bie Bereinigung beS gerftreuten 5)tatcriaIS in einem 23ucbc gerietet

fei (canonum sententias colligere et uno in volumine redigere et de multis

unum facere). 3)iefe 3]crfidun"ung Wirb obne Weiteres Sügcn geftraft, foWcit jßf. fälfdü 30

ober berfälfdu. SRun b/at $f. feine Vorlage audi um jablrcicfye ed;tc Stüde bermebrt

(oben I 2); berbient er bierfür baS Sob et>rltcr)er Sammetarbeit, ober bat er eS aud) t)ter

berfd&erjt? Tic Urteile geben nod> immer Weit auSetnanber. (Sine bem Setrüger günftige

SWehumg erblidt einen ber ^aubtjrocde ^f.§ in ber Sammlung ber fird;Ud;en Salbungen;

$j. Imbe neben bie offijieae Dionvsio-Hadriana eine groeite Kompilation ber olird)enred)t«= 35

quetten fe^en moüen (fo SBalter, ^^ittibg, Scf)neiber, aud? ^infd;iu§ unb §aud). 35ie @egen=

memung erflärt ben gefamten ed;ten Stoff für eine Um^üHung, beren einziger 3med bie

Serbedung bei 33etrugeS war; bie borforglid}e Einfügung echter örtrabaganten m bte

Hispana insbefonbere fei ein raffiniertet ÜWittel geroefen, bie unechten ßugaben Weniger

berbäditig erfebeinen ju laffen; benn je mebr (SebteS bie Sammlung enthalten babc, um 40

fo geringer fei' bie ©efabr Der (rntbedung geWefen (fo ®obe, Sd)crcr u. a.). Xie Kriti!

Wirb tbreö 2tmte§ am «eften Walten, Wenn fie mit ber ^Weiten 2tnfid}t bem Vorgeben

beS überführten ^ätfdurä grunbfaldid)e« 9Jiifetrauen entgegenbringt (bgl. unten IV 5).

Cbjeftib war bie Verbreitung ber bei 5Bf. loieberfebrenben eckten Quetten aüerDmgg ge-

eignet, bie Kenntnis be§ gcltenben :)icd;tS in Weitere Greife ju tragen; ob Sßf., beffen 1,

•-Viele höher geftedt Waren, nebenbei ben (5'brgei,^ befafc, fleißigen unb gelehrten Ko

Üiften imebr waren ja bte .Uanoncnfammler nidU) .^onfurrenj ju machen, tft eine unter

georbnete grage. Stuf feinen Aall War eS ber $Ian i'f.S, bic gefamte hrdUuhe Xböuvim

jutSefeitigung ber emgeriffenen r){edu«ucrwirrung in einem einigen 9le^t8bud;e jufammen

uifaffen (fo AKobler, 2öalter, öcfele, ^hülipö, Sd)neibcr): über -.ablreidie hrcbenrednlid>e .-...

fragen 1 ^crleibung ber {ird;li*en Venefiuen,
;

Reimten, Simonie, SlofterWefen, audj ge

nuffe Partien bed (5bered;tS u. f. W.) Würbe man bei Vf. umfonfi Velebrung fud>en.

B. SReformtenbenjen. S)al grofse ßaup^iel Der Aälfdumgen ^feuboirtbori ift

(ugl. bie Satterini, 2putler, ßnuft, Safferfd^leben, ©frörer, .ninfd^ius, S)obe u.
f.

w.i bte

©mangtt)ation beä (rpiffopatv fowobl bon ber Weltlichen ©etoalt (e— g) oiä bon beut .

liberragenben (Sinflun ber lUetropoliten unb $robinaialfonoben tu, b); ber Acfttgung ber

bifduMlidn-n ©eWalt Dient audi bie Untcrbrüdung ber S§orbifd;öfe (d) unb bte (rrbohung

ber papidu-ben 'AKadu (c). Die unenblidien VJteDerbolungen feiner SieblmgSgebanfen, in

Denen Vf. feine Xenbenjen offen gut Sdniu tragt, finD uitreffenD auf baä Vrinur bei

IH'affeuwiiluug" (SGBafferf(^Ieben 1 utrüdgefübvt Worben.
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3)afj bcr ©btffobal bcv forgfam gesamte Stugapfel $f.3 ift, gefyt fdwn au$ ben ,v>i;=

Verbellt berbor, in benen er Don ben Vergatterten 23ifd)öfen rebet: in (episcopis) deum
veneremini et eos ut animas vestras diligatis (p. 1 15); episcopos sibi do-
minus oculos elegit (bgl. p. 117) et columnas ecclesiae (bgl. p. 77) esse voluit

5 (p. 243); sacerdotes vice Christi legatione mnguntur in ecclesia (p. 90cf.p.79.
LöO. 750); (episcopi) troni dei vocantur (p. 186. 450. 488. 750); vos (episcopi)

nobis a deo dati estis dii (p. 256).

a) Tic SIccufatton unb boßenbS bieTcpofition bon 33ifcböfcn burd) bie ftrcblidton

©crid)tc fud;t ^jeubotfibor au§gefferoc§enerotaj$en tuontdit unmüglid;, fo iebenfaJOte überaus

io fd)hncrig gu gestalten (saneti apostoli eorumque successores . . . diffieilem aut
numquam voluerunt esse aecusationem sacerdotum . .; statuerunt, ne accu-
sarentur aut, si aliter fieri non possit, perdifficilis fieret aecusatio, p. 164 sq.,

cf. p. 186.212). Tiefet Stbema, ba£ fd?on in bcr Augustod. angeschlagen rutrb (II 5)

unb ba§ aud) in ben Kapitularien 33enebift§ (IV 5) unb in ber gangen (Sammlung
15 SlngtlramS (III) toiberr/allt, ift bon ^>f. in uncrfd^öpflicr/cn 2Btcberbolungen bariiert. Tie

bon
5|5f.

unternommene Umbilbung be£ ©trafproge^rcdßtg gebt barauf au3, bic 2Inflage=

befugnti aufs 2iuf$crfte gu befdjränfen unb btc ^ofttion be3 XHngeflagtcn gu berftärfen (a),

bie ©bnoben ab3 bte ben SBtfdjöfen gefär/rltcfyen ftrd;ltd>en Tribunale larmtgulegen (unten

litt, b), foroie eine bem xHngeflagten ungünftige üBenbung ber ^rojefjlage nad; 9Jtogltd>=

20 fett gu hintertreiben (a ß).

a) Segrünbung be§ ^rogefjbcrljältntffeS. Ter XHnfläger, biefeS bem 2IccufationS=

bcrfaf)ren unentbehrliche ^rogcjjfubjefr, roirb buref) $f.§ 93orfd)riften fo gut tote bötlig au&
gehaltet. @in Säte (alfo auch ber König,

f.
unten f) fann nid)t 2lnfläger bor ber ©tynobe

fein, ba ber ©eiftltdtfeit ibm gegenüber bte unbebingte Subertorttät gufommt. Slud)

25 awo bem KleruS fann nur ein ©leid;= ober §ör/erfter/enber bie 2Inflage ergeben; ben nie=

bem Klerifer, ber feine Stimme gegen einen 33tfcbof ergebt, trifft ©träfe. 2ßcr ben 93i=

fdjof anflagt, toirb einer Prüfung unterzogen, beren 33eftef;en Juegen ber Unbeftimmtbeit

bieler 3lnforberungen faft immer auSgefcfyloffen ift: er barf nid)t bäretifd), erjfommunigiert

ober geästet, berbreebertfer;, infam, fd)Ied)ten SRufe§, berbäcbtig, nicfyt $retgelaffener ober ©Habe,
so nicht alienigena, n'xdjt berfeinbet mit bem Slngeflagten ober ergürnt über ihn, nicht bon

Sitelfeit (vana gloria), §afj ober £>abfud;t geleitet fein (p. 92. 184. 211) u.
f.

to. $ur
Auflage roirb nur gugelaffen, toer feine eigene llnberbäcfytigfett burd} acta publica er=

roeifen fann (p. 114. 176. 196. 469). Söegen 23agateHberger/cn ber 33ifdiöfe gieme e<§

fid) überhaupt ntd)t, ben ©trafrid;ter anzurufen. Slita) ber fdjtoerften 2lnflage f)at bei $er=

35 meibung ber Sjfommunifation (p. 98. 184) ein toieberfyolteS ©üteberfafyren mit bem 93er=

bäd;tigten borangugefyen (caritative ober familiariter ei suam indicet querellam,

p. 485 u.
f.

ro.), bamit ber #anbel pribatim burd) ©enugtbuung ober burdb, 9Btberlegung

bc§ SBerbacfytS aus ber Sßelt gefebafft roerbe. Ter Slngeflagte brauet fid), roenn er

bon feinem 23tfd)of§fi£ bertrieben ober feiner ©üter unb ©infünfte beraubt ift, nicht eher

40 auf bte Klage be§ ©b°^anten °ber eine§ beliebigen Tritten einjulaffen, al§ bi§ er in 2lmt

unb Vermögen mieber reftituiert ift (fog. exceptio spolii : „Redintegranda sunt omnia
expoliatis vel eiectis episcopis . . . ante aecusationem aut regulärem ad
synodum vocationem eorum" p. 237). Tiefer ©runbfatj, ber, bon ber Augustodu-
nensis unb bon Senebift erfunben, bei ^feuboifibor in mer/r aU 13 Tefretalen entroidelt ift,

45 bient nief/t nur ber @rfd)lt)erung ber 2lnflage, fonbern aud) ber ©arantie gerechterer ßnt=

fcfjeibung. ^m 2SolIbeft| feiner berfönlidjen ^reifjett, feinet SinfluffeS, feiner 2lmt§toürbe

(Privilegium sui honoris) unb feiner materiellen Stad^tmittel foE ber reftituierte 23t=

fd)of nad; 2lblauf einer 4— 7monatlicIicn ©cr)onjett tooblgcrüftet bcr 2lnflagc mächtiger

^yeinbe entgegentreten fönnen (seimus homines inermes non posse cum armatis
50 rite pugnare, p.503). Tie Weftttution \)at ftd; berS3eraubte tttebt in felbftftänbigem iscr=

fabren ju erfämtofen, fie ift bielmelir bon bem mit ber 2lnflage befaßten Wtdjter (6l;nü^ c
^

^rinta§) auf Antrag ju berfügen unb gu bollftreden ; wie bie§ ber firc^licb.e 3^tcf)ter madjt,

namentlid; menn ein 2ak im 53eft^ ber bifcf)öfltd;cn ©üter ftd? beftnbet, ift feine ©ad)e,

mag aucf> ber fc^Iimmftc 3Serbred)er ber Kriminalanflage entfdjlübfen.

55 /)) (Snttoidelung be§ ^SrogeffcS. §abcn biefe „faft unübcrfteiglidjcn Sotttucrfe"

(2Bafferfdilebcn) bai anbringen ber (münblia^en) Klage gegen ben 33ifcr)of tttebt gu bin=

bern bcrtnod;t, fo liefert ba§ bi§ gur Säd;erlid>feit vollgepfropfte 2lrfenal
s

}>f.3 nun erft

red)t bem 2Ingcflagten bte toirffamften 3Sertetbtgunggh)affen. Tic Unterfucfyung forbert bie

©egeniuart be§ Klägers unb beS 93cf(agten
; pafyt e§ legerem tocgen „aliqua gravis ne-

60 cessitas" (p. 202) nid;t gu ctfdjcincn, fo ftnb Kläger unb 9ttd;ter macbtlos. 93i§ beut
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2Inflägcr bct SetoeiS gelingt, bat cö gute SBege. Sequetni fidi ber äbtgeflagte triebt jut

einem freimütigen ©efiänbmä, jo muf? ber Kläger burdfc legitime ^cuflen bemeifen. Ses

gitimc geugen [tnb nur bie ^}crjoncn, bie aud) jur Slnflage utgelaiien finb; berftebt ber

Vcflagte gehörig ju jteben, fo bleibt faum ein SBelaftungSjeuge übrig. Unb jur Verur*

teilung eines! VifdjofS finb bereit 72 erforberlid) (p.131. 149)! Ter Slngeflagte, ber feine i

Verurteilung fürebtet, fann alsbalb bei Veginn bei SSerfat)ren$ an benfßrimaä ober ^apft

appclltcrcn mit ber ^ebauptung, ta}\ er infestos aut suspectos inibi Ludices habuerit

(p. 174. 126. 198. 169.470); nimmt ba$ Verfahren eine bebeniTicrje Sßenbung (si se prae-

gravari viderit, p. 211), fo ftebt ibm jeben 2lugenbücf unb nidü erft nacb ber Verur--

teilung (fo baS Softem bei Kanonen bon ©arbica) ber 9Beg ber 2XppcUation nad) 9totn 10

offen. 35er trofc aliebem verurteilte Vifdiof fann feiner 2lbjefcung ungeachtet guten MuteS

fein, ba bem Urteil erfter ^jnftanj feine praftijd)C Vebeutung jufommt (b), fo lange ber

5ßabjÜ co niri't beftärigt (c).

b) (fbaraftcriftijd) ift bte 2 teilung, bieSßf. ben unmittelbar über ben Vifdjbfcn ftehenben

Organen ber Rtwr)e
(

ben 5)i otrop oliten unb ^robin^ialfbnobcn auroeift. Sie au§ 15

ber ftird)enbcrjajfung ju ftretdjen, fonntc ibmt natürlich, nidü in ben (Sinn fommen; ba-

gegen beriudüe er in einer Ungar)! bon Vcftimmungen, fie jcber realen Madü ju ent=

Keiben unb unter bem Sd)irm bc§ $ßaj)fttum$ feinen ßpiffopali<§mu3 aufzurichten, ber als

lebenbige Präger ber Sftrd)cngeroaIt aufjer bem Sßapft nur bie öinjelbifdjöfe fennt. 3)ie

^rotoinjialfonobe unter bem Vorfifce be<3 Metropoliten ift bei Sßf. (in Sfonfurrenj mit ben 20

Primaten unb mit bem bom Slngellagten geroär)Iten bifd)öfltcr)en groölfcrgeridü) bie erfte

fird)lid)c Qnftanj m 3traffad)en ber Vifd)öfe; Sßfeuboijtbor brücft fie ju einem bloßen

Unterfud)ung3gerid)t herunter. 3)er Metropolit allein boÜenb3 obmc Mitroirfung ber

©rmobe fann gegen Vifchöfc unb in 3Möcefanangelegenr)eiten nid)t ba3 Minbejte berfügen

(©egenbilb hierzu: ba3 autofratifdje Vorgeben ftinfmarS bon 9fteim§, f.
Sd)rör3 §mfmar25

1 239. 318 -322); jebc (iinmifdmng in bie Verwaltung ber Vifd)öfc ift bem Grjbifdfoof

unterfagt (p. 114. 121. 139. ITC. 469. 502 sq.). 3)ie Mittel ^feuboifiborS, ben Sbn=

oben bie föeridüsbarfeit über bie Vifd)öfe ju entminben, finb biefe. Jyebe ©rmobe, auf

ber alle .Uombrobinjialbifdiöfc anroejenb fein muffen, ift nur bann ,^ur Ausübung iftrer

©efugniffe berechtigt, toenn fie legitim berufen ift, b. b. mit ©rmäd&tigung bes> apoftolifcfyen 30

©tubls (p. 19. 459. 471). Acblt bie Ermächtigung, fo ift ber ganje $rogefe ntd>ttg; ift

fie gegeben, fo crmäd)ft bie Verurteilung, aud) roenn bie unbefdjränft juläjftge 2lppeüation

nad) sJiom unterbleibt, niemals in "Kecbtsfraft ofyne SSeftätigung be§ römifdien ^'abfteg,

ba nur 9tom bai ^edit ber Tefinitibfcnten^ über 33ifd}öfe b/at (c). 3)urd) fein f^äufig

etngefcf/ärftcS Verbot ber peregrina iudicia, roonaef) niemanb aufecrb;alb feiner eigenen 30

^robinj (Siedjt fudien unb) gerichtet roerben barf, berfdjränft ^feuboifibor ben 9öeg, einen
x

^ifd;of bor bie Sbnobc einer anberen ^irobinj, bor eine SteidiSfrmobe ober bor ein nicb>

fbnobale§ G5erid)t ju jicben. — äroifdfoen ^apft unb Metropoliten fdjiebt
s

^f. afö 3^ifdien=

inftanj (ad quos post sedem apostolicam summa negotia conveniant, p. 80) bie

Primaten ober Patriarchen ein; ber einige 3wecf il)re3 S)ajeinS ift, ben Vifct)öfen neben 1..

bem römifcfjcn Stulil aU roeitercö ^fefugium gegen bie ^robin^ialorganc ju bienen (ad

quos episcopi, si necesse fuerit, confugerent, eos appellarent . . . ut ibidem,

quibus necesse fuerit, releventur et iuste restituantur et hi, qui iniuste oppri-

muntur, iuste reformentur atque fuleiantur u. f. ro., p. 79 sq.). 3r9cn^ lüe^ e

crftrcbenStrcrte 9Jiacf)tftellung, ctroa bie Leitung ber 9tationalfird)cn, l;at ber A-älfcber (ein 45

©egner 35rogos) in feinen nebelhaften SBeftimmungen ben Primaten, bie ungerufen nid^t

einmal in bie Regierung einer ©iöcefe eingreifen bürfen, niebt jugebad;t; ber pfeuboifibo=

rifd^e Primat ift faft niditg al3 ein leerer Oiame.

c) Tic oberfte .

s

)üd)tergeloa(t beS?j5apfteS, bem, uue gejagt, allein bie befinitibc Ver=

urteilung cv 8. l'lbfetjungj eineä 33ifät)ofS afö causa maior borbebalten wirb, ift bon 50

Sßf. lebiglict) gebadu als eineä ber Mittel, um ben (i'piffopat gegen Slnflagen ut beefen;

t'flid^t ber sedes apostolica ift eg, ben unterbrächen iMfdnnen ^iecbtofduit3 }U fdmffen

(omnes episcopi ... ad eam quasi ad matrem confugiant, ut ab ea, sicut

semper fuit, pie fultiantur, defendantur et liberentur, ]>. 190, bgl. p. 108. 132.

224). Ter Sßctpfl jlanb in ben Sttugen l^'.v ate rKtducr über ben politifc^en unb fin-b

lict)en Parteien be5 toeftfränfijü)en 9teicr)S. Sin (Eingreifen beä ißapfteä jum Schaben ber

8ijct)öfe fürchtete 5ßf. nidu, ba er glauben mochte, burc^ feine sprojefefautelen aud) bem

Inipft bie vanbe gebunben ju Imben. (5
-

v bat fieb barin f(t)tt)er getäufd>t, ba ber l; abft

alle Vorjc^riften uim 2duibe ber ©ijcr)öfe gegebenenfalls aui bie Seite fc^ob. Tem fonft

jo flugen Jälfc^er entging c->, toelct)e Stoffen gegen ben ©piflopaliSmug feine ©erretalen go
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bem Sßtrpft in bie §cmbe fpicltcn ; er bat bie Wcd;tc beS SßapfteS audb, über bell ©toiffotoat

„in einer äBeife gesteigert, weifte ffton an ben burd^> baö batifanifd;e Honjil broi'lamierten

Umberfalebiffopat be3 Sßapfteg erinnert" (^infd^iuS in 5Birlmetyer§ <Sncv;H. ber Mcdjtew. 2

©. 1425). Ter vmub^Werf bc§ ^feuboifiborifd)cn ^ro^rccbtS War bic 33cfeftigung unb
5 (Srtoeiterung beS päpfruepen SßrimatS gewifs nidit, nnb bic gegenteilige 2lnfid;t, bic bon
Slonbel, Aebronin^, $. be 9ftarca, ban ßfben, julctjt bon feiner unb ©Henborf beitreten

war, teilt nieinanb mehr. Ten Primat -KomS als foldien, ben Vorrang ber bon s}>etru3

gegrünbeten Mirdie (caput, cardo, mater, apex omnium ecclesiarum) bor aUcn übrigen

Mirdicn, bic Unfcblbarfeit 9iom§, btc per Dei omnipotentis gratiam a tramite apo-
i" stolicae traditionis nunquam errasse probabitur (p. 179. 205. 454), bic Unbcr=

anth)ortlid)fcit bei? $ßonttfej, ber feinem menfd)Iid)en ©erid)t unterftefyt (p. G38a
. 072')

unb bic itobinblicMeit ber bäbftlicfycn Tefretalen erfennt Sßf. bereitwillig an (bgl. ncuc=

ftenS §au(f 1 904), aber er „War nid)t gcWißt, burd) Slnerfennung beS römifcfycn Primats
ben btfd)bflift;cn Steckten ettoal ju bergeben", „$f. febenft ben ^äbften nidjtS, ofyne aud;

15 ben (Spiffopat ju bebenfen". „
sBie Wenig ber Verfaffer ben Vorteil unb bic ^ribilcgien

bc3 römifcfyen ©tufyfö im Slugc r/atte, gel)t aud) barauS fyerbor, baf? in feinem 33riefe bom
Patrimonium ^>ctri ... bic ^tebe ift" (2ikfferfd)leben) unb bafj

s

}>f.
„mit ber fonftanti=

nifcfyen ©djenfung niditS anzufangen Wuftte" (§aud).

d) Sollten bic 33tfd)öfe bie Wahren Leiter ibrer Tiöcefen fein, fo mußten fie bon
20 ben (5t>ürbifdiüfen (bgl. oben 33b XI ©. 237) befreit Werben. Tem eifrigen 33ifdwf

machten fte eine Honfurrenj, bie jur 9Jcinberung beS bifeböflidjen ©influffeS führte; bem
bequemen ober mit ^olittf unb ©taatSgefdiäften befaßten ^ifdwf nahmen fte als 2lrbeits=

bienen ade Tiöcefangefd)äfte au3 ber £>anb, fo baf? ba£ 33ifdwf3amt utr gngurantenftedung

fjerabjuftnfen brofyte; baS geilen be3 33ifd)of3 War bei isorfyanbenfem bon @I)orbifd)öfen

25 fo Wenig embftnblid), bafj böswillige 9Jcetroboüten ober bie Weltliche ©eWalt eine ©ebt3=

baranj in unermünfdjtcm SJJafje berlängern fonnten. Söeltltdjen ©inflüffen, 5. 53. bem
Waub bc§ SaicnabelS am <R1rd;engut, roufjten fie nidit bie notige ÜUberftanböfraft ent*

gegenjufe|en. Ter Gfwrbtfdwf erfduen $j. als ber geborene $etnb feines @btffobaIigmu§.

TaS 3nftirut oer chorepiscopi fyat er ntcfyt fd)tuanl;enb, lüie Sencbtft, fonbern mit un=

30 beugfamer ^onfetiucnj befämbft, inbem er feine bötttge "JluStilgung forberte. — $m 8U;

fammen^ang bamit ftefyt eg, iüenn ^f. ben 33ifdj5fen btc bamalS häufig berichte i)tefib eng-

bfltd)t an<? §erj legt, unb lüenn er burd; bal Verbot, bie ^3arod;ial= unb Tiöcefan=

grenzen ju überfdjreiten, ^riftionen unter ben fird;Iid;en 2lmt§trägern borbeugt. Ter bie

2tmtgfreube fcfyäbigenben ©treberet nad; anberen 33i§tümern treten bie 3Sorfd)riftcn über

35 Translation ber Sifd;öfe entgegen (bgl. aber bie im £mblid auf ©bo angebrachten 93iil=

berungen, unten I 6 B c a).

Wlxt berfelben ©nergie, Juie bie Befreiung ber 23ifd)öfe bon ber ©rmobalgcmalt, er*

ftrebt 5ßf. it)re bödige Unabt)ängigfeit bom Btaat unb bon weltlichen ©tnflüffen übertäubt.

e) Ter @rr/altung ber ^ird)cngüter aU ber materiellen ©runblage ber bifcfybflidjen

40 SJiaditfteKung bienen ^3f.§ 3Sorfd;riften gegen räuberifcfje ©ätularifattonen ber tuelt=

lieben ©rofeen (p. 73. 118. 145. 178).

f) Tie ftaatlidie©tr afgerid}t§barf eit über bie 23ifd;bfc auSjufcr/Itefjcn ift ein £aubt=

anliegen beS $älfcr;er§, ber bamit eine alte gorberung ber S^eformbartet aufnimmt (bgl.

5. 33. oben 33b IX ©. 347). 9tacb bem ju $f.S ^ei't nod; mafegebenben ©bitte e^Io*

45 tarS IL bon 014 ftanb bem ^önig bie ©cricr}t£barfeit in .^abitalfadien (5. S. £>od)berrat)

aud; über SBifd)öfe 31t. Ter $önig t)atte ba§ 9icd}t, ba<§ erfte (Srmittlung6berfal;rcn einju=

leiten; ergab bie§ gegrünbeten 5>erbad)t, fo erfyob er felbft in einer bon tlnn berufenen

unb tb^atfäd)ltd; unter feinem ©tnflufj fteb^enben ©t;nobe, metft einer 9teid;Sfbnobe (pere-

grinum iudicium!), btc Slnflage auf fird;lict)c Tebofttion gegen ben behafteten ober

50 tonfinierten 33ifd)of. ©brad) ba§ geiftlicf)e ©erid)t ben Stngeflagten frei, fo luar iüeltlid;c

33eftrafung au§gefd;Ioffen
;

fyraef; fte über ben ©dmlbigen ba§ SlbfefeungSurteil auS, fo

blatte baS Slönigggeridit freie Sab^n jur Weltlichen Slburtctlung ("^obeSftrafe, 3ntermerun9)-

2tbbe^ation gegen ba§ 2lbfet3itngSurteiI War rxxdjt jugelaffen, ba im ^ranfcnreiA bic Sia-

nonen bon ©arbica nid;t in ©cltung ftanben. §8gl. .

1

ninfd)iu§, Uird;cnrcd;t IV, 84!)— 801,
55 V, 402—409; 33runner, ^ed;tSgefd). II, 314. 319; oben 33b VI ©. 588,;, ^f^bo=

ifibor berbietet bie Saienanflage bor bem fird)Iid)cn ©cridjt (oben litt, a a), nimmt beut

Honig baS ^icdit, of;nc ^äpftltdjc ©inWitligung eine ©t)nobe 5U berufen (p. 228), unb

unterfagt Stnflage unb Verurteilung eines 33ifd;ofS im WcltüdKn ©eriebt (non potest

humano condempnari examine, quem deus suo reservavit iudicio, p. 98; ut

CO nemo episcopum penes seculares arbitros aecuset, p. 485). — -)cidU jufrteben
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mit ber iKuqcblicfuiug ber wcltlidn'n ©ericb/tSbarfeii über bie53if<$öfe, übcrbaubt alle Weift-

lidien, bebnt
5ßf. bte ©eriebtsbarfeit ber ötfdjöfe auf causae saeculares au3; omnis

enim oppressus libere sacerdotum appellet iuditium (p. 7 1). SDarin Regt ber

einige pofttibe Eingriff 5ßf.8 in bog meltlicbe ©ebtet; ba3 bolttifd;e Regiment binbUiert

er toeber ben SBifc^öfen nodi beut Sßabfte (.\>aucf). 5

g) S5ic ftaatlid)c©eicn gebung als [oft&e taftetSßf. nidn an; weltltdie Saaten über;

lüfst et ber ©taatSgetoalt unb ihren ©efel.ien (p.639 b
). Qtä mochte ihm unflug erfebeinen,

feinen altduiftüd^on Sßäßften Scif.c in ben IKunb 311 legen tote bie, bajj baS güttlicbe ©efeg
bem faijcrlidnm bürgere, unb bafj ftaifergefe$en, bic ben Kanonen unb bätoftlid)en Seite
taten miberjpwben, feine ©cltung utfomme. Soldu* grunbfätdidie ©egrabterung beS ©taatö 10

.

uberlaftf er ben l^eubofaifcrn ÖenebiftS (unten IV 5 g). %n getftlttt^en Tineen, bereu

Umfang bie ßirdpe felbft beftimmt (;. 95. oben f), ift ben ©eboten ber .vnerarebie /folge

ui [eiften ntd&t nur 00m ßleruä, fonbem aad) bon ben 8aten (p. II. 53. 57. 58), ein

[dbjiefjlidj ber prineipes terrae (p. 43). (Sin StaatSaft, ber bie göttlidum ^orfduiften

ober bic aboftoltfd)en (= bäpftlicbcn) ©ebote bcrlettf, ift unerlaubt unb nichtig: non licet ib

imperatori . . . aliquid contra mandata divina presumere nee quiequam quod . .

.

apostolicis regulis obviatur, agere; iniustum enim iuditium et definitio
iniusta regis metu vel iussu a iudieibus ordinata non valeat (p. 222 sq., bgl.

p. lo7. 683). 2Bäb
;
renb alfo ^feuboiftbor bie fatfcrltdjcn SBorjdjrtften unmittelbar nicfyt

befdjränft, einzeln' er ibnen mittelbar beim SBiberftrett be£ geiftlicfyen unb rocltticfyen ^\edbtö 20

bie Weitung burd) Slnfednung ber 3(ntoenbung3afte.

In ".Vebcnibecn. Um nidit nur feinen \.'iebling§ibccn (oben a—f) -JBorte $u leiben

unb bamit fogar bei bem unfritifd)en Scfer aufzufallen, bat ber gätfcfycr bic uncdjten 2)e=

tretaten mit einer DJJaffc bon mebr ober roeniger glcidigiltigem, baubtfädjlicb, aU yüHfel

bienenbem SBeitoerf berfeftt. 2(uf$er bem frommen 2Bortfa)roall, ber in btStoeilcn finnlofem 26

.Raufen bon ^ibclfprücben unb SSäterftetten fid) ergießt, finb jum toten (Stoffe junädift

faft alle ba£ fanonifebe Stecht nidit berübrenben sJlusfübrungen ju reebnen. ©0 bie niebt

feltenen bogmatifdien, etbifeben unb liturgifdien Sä|e (f. 'llibbler), beren 2lufnabme

fdjtoerltdj in erftcr Sinie ba<§ unberfangliche $kl befferer 3Mlbung be§ >Ueru3 berfolgt.

SKtd&t aÜc bogmatifdien Ausführungen finb tettgemäfj; roär/renb %\. über ben ju fetner 30

3eit brennenben ©ottfdialffdien S|3räbefttnatton§ftrett bie alten Sßäbfte ftd; außfdjtoetgen

lafjt (roobl aug g-urebt bor (Sntbecrung, ba bag literarijcbc ?Oiaterial über ben (Streit ben

$citgcnoffen jU gut befannt mar), toenbet er fidi (in Darlegungen über Xreieinigfeit,

Alcijcbrocrbung unb jtoet Staturen (Sbrifti) gegen bie bamalg nidit mebr birulcnten Strianer

unb (rutodüancr. — ^lofce Sütfenbujjer finb ferner bie meiften SBefttmmungen über 35

©aframente, Saframentalien u. bgl.: Slbcnbmabl (SJitfdmng bon Söaffer in ben 2öein),

Saufe (Seiten, §anbauflegung bura) ben ^ifcfjof nad) ber STaufe), 3)feffc (Ort, Verbot ber

Solitariermeffe unb ber Slffiftenj bon Saien unb grauen), ?yaftcn, Öfterjett unb ©betfe*

borfdniften (gegen bic .^ubaifanten), Reibung (Verbot ber 2ötebertoetE)e getoeibter 5?ird}en),

Ci'bo (iicfämpfung ber SScrtoanbtenebcn, (Srfinbung be§ ßb.cbinberniffeg ber affinitas 40

illegitima u.
f.

ro.).

C. ©onberintereffen. SEBte in bem Referat über bie
s
^erfafferfragc (16) nod)

Ui ermähnen fein roirb, bat ^3f. bie Slutorität ber Defretalen jtocifellog ben ^rätenfionen

®6oS bejto. feiner Slnbänger (I 6 B c) bienftbar gemalt, bcgglcid;cn toobl aua) bem
Sdiut5e ber Metropole 5Eour§ (I ii B a), bie mit bem ^retonenber^og 92omenot toegen 16

ber vovieifumg ber bretoniidum Stetünter bom "AH'etrobolitanberbanb, toegen ber 3tbfc|ung

bon bieren ir)rcr SBtfdjöfe unb toegen ber Ürbebung bon Töle ju einer eigenen üDtetroboIe

im Mampfe lag (bgl. p. 724, too für eine ^robtnj 10 ober 11 ©uffragane, ftatt ber 6

bretontfdpen, unb 3uge^örtgfett ,ut einem .sUmigreid\ ftatt ju einem ^erjogtum, erforbert

toerben). Tiefe 3 onberintereffen berften fidi mit ben -Jöünfdjen ber 9teformbartei bejto.

ber ganzen galliieben Mirdn\ ^n ber Unterftüfeung aftuelter ©tnjelbeftrebungen afä foldn-r

ben ^aubtjtoed ?|5f.$ m feben ift offenbar abwegig, ba ber gemaltige 'Jälfduingvavoarat bann
in grellem -.lK'if;uerbältniv )u bem magern gtele ftänbe, unb toeil ber mübfam unb langiam

arbeitenbe SSerfaffer ©efa^r gelaufen toäre, mit feiner \mIk ju fbät ,ui Eommen. fy\.
btent

ntdn bem (ibrgei; ober ber Mcvridmidu einzelner ißerfonen ober Organe, fonbem einer Spartet.

Tic ialidnn Tcfvetalcn all „bie ^3rotcfturrunbe ber bamaltgen SReformtoartei gegen

ba8 fränftfeb^e Staatäüra^entum" (ßinfd;tul a. a. D. ©. 1 125) unb al3 bie magna
Charta ber ©tfäöfe, c\u& i<x 3Serbred)er unter ben Sifd^öfen, [äffen üdi nur oerüehen

auf bem §tntergrunbe ber allgemeinen guftänbe ber toeftfränfifd^en Rtrdpe um bie SJlitte

bev 9. .VilHbuntcvtv. Tao einheitliche gufammenarbetten bon Staat unb Rird&e unter'/:
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Karl b. @r. mar unter [einem Sftactyfolger einem Stntagontemuä jtoif<$en ber weltlichen

unb geijilidt)en 3lmt3cmfto!ratie gemidjen. 91$irre $uftänbe waren alg ,yolgc ber ^Bürger*

Jricgc unter ßubtoig b. %v. unb feinen (Söhnen etngeriffen. ^Der ©bifropat tngbefonbere

mar im Strubel ber politifdien unb bürgerlichen Kämpfe in 9iot unb 3->ebrängnig, in

5 fdfmtu'ofe 2lbbtingigfeit bon ber meltlicfycn Wtadjt geraten. ®ie 3-5ifd)öfc befürchteten falfd;c

2lnfcbulbtgungen u. a. au3 babfüd)tigcn iDiotiocn: multi ideirco alios aecusant, ut se

per illos excusent auf eorum bonis ditentur (Ps.praef.). (§3 maren i. $. 818 ^f;eo=

bulf tum Crleang, 830 $effe bon 9lmien8, 835 (Bbo bon Wxmi unb 2Jgobarb bon £bon

abgefel.it roorben ; 835 bcrließcn aug $ura)f bor ber 9tacr)e best ®cüfer§ ^artbolomäuö bon

io SRarbonne, .\>ercbolb bon 21ur,erre, $jeffc bon 2lmieng unb ^urebarb bon SBienne ifjre ©i|e.

3)te9teict)§fonoben, bor bie berechtig bie auf benS£ob anjuflagenbcn 33ifct)öfe [teilte, maren

ad hoc aug beliebigen 33ifct)öfen (ftatt aug ben JRomprobinatalen) jufammengefe|t unb

fällten, meil aug politifcfyen ©egnern beftelienb, ^artetiydr)e «Sentenzen, ©cgen bie uner*

träglicfycn guftänbe blatten fdmn bie bom ©eift ber Weformpartei getragenen ©imoben 8U

15 $ari3 821), 2lad)cn 836, 3Reauj=^ßariS 845/6 ^ront ju madjen bcrfucfyt; man berief fid)

gegen bie mobernen Errungen mit macfyfenber Energie auf bie Autorität ber alten ecfyten

Kanonen (
sl>arig829, Relatio episcoporum 829, 2lad)cn836). 3XUe biefe 33emülmngen

fruchteten nid;tg, unb auf beut 9teid)gtag bon (Spernab, (3uni 846) erreichte in ben Slugen

ber- Reformer bie ^ribolität beg räuberifcfyen 2Jbelg unb fein ftarrcr SBibcrftanb audj

20 gegen boüauf berechtigte ^orberungen ber borangegangenen ©önobe ütm 3Jleauj (j. 33.

megen ber (5borbifd)öfe) ben £>öl)epunft. -Iftadj ber (Sprengung beg 3tcid)gberbanbeg (843)

blatte bie meftfränfifcfye $ird)'e auf eine fraftboHe Slbfteltung ber Hiißftanbe burefy bie

meltlidje, bon ber furjficfytigen unb eigenartigen 2Ibelgfaftion be!)errfd)te ©efetjgebung

nidjt mefyr ju rechnen. £je£t jünbete ber aug ber üftot geborene ©ebanfe, bie 2tnerfen=

25 nung bereits erhobener unb neuer firdt)ltdt)en 2lnfprüd)e, bie auf gerabem 3Segc nict)t

erreichbar toar, auf bem frummen s^fabe ber A-älfdjmng %vl erzielen. £)ie einreißende

„^alfdmnggepibemie" (33runner) geitigte, abgefefyen bon ber Augustodunensis (II), %\x--

naa)ft bie $feut>otapitularien 33enebiftg (IV), ber febort faft alle gorbemngen feiner Partei

auf bie Formel brachte unb bie allberebrte meltlicfye Autorität beg großen Harl für feine

30 ^been mißbrauchte. Unb nun fam sJ>feuboifibor, um bie b,üd)fte ttrcpdje 2tutorttät in

bie Söagfcfyalc ber Steform ju merfen unb für bie fränfifcfye Mircbe ben 9tücH)alt, ben fie

bei ben ber!rüppelten, jur Oberleitung ber Slircr)e unfähigen 9^eid)gfragmcnten nid)t mebr

finben fonnte, bei bem toeltumfpannenben ^abfttum ju fcfyaffen. 93om ©tanbpunft %\.§>

aug fd)ien eg für bie gallifd;e Slircfye bag Heinere Übel, tf?re ßHnfyeit unb ©tärle burefy

35 Unterorbnung unter ben (gehörig befd)rän!ten) fircfylicfyen 9Jionard;en ju erfaufen, al^ tbr

Sd}idfal burd) Jveft^alten am Staatgfirctientum mit bem ^itebergang ber .Harolinger gu

berlnübfen. Ob fid; %\. mit ber Hoffnung fd}meid;elte, mit feinem altürdjlicben s^sE?antafte=

recfyt ben ftörrifdien 2lbel, feige ©tm°oen unb t>errifd;e SRettoboliten jur Um!ebr ju bringen?

@r tb^at e§ mol/l trotj be§ ibm faum feblenben 23cüntf3tfein§, baß fein ^ed)t§bucl) ju ftarf

40 mit 2Biberfbrüd;en burd)fe^t mar unb ju menig tedE)nifdt)e Haltung befaß, um fid; überall

jur unmittelbaren Überführung in bie ^rarjä ju eignen.

I 6. 23erfaffer. „Isidorus Mercator" nennt ftdt) ber 23erfaffer felbft in ber $m
ffription feiner 23orrebc ; sanetus Isidorus nennt tbn ba§ Rubrum ber „praefatio libri

huius". Diefe Benennung ift unbeftritten ein ^feubont;m unb jugleid) ein boppelter @in=

45 griff in frembe§ s^amen§red;t. 50lit bem Maubnamcn „Isidorus" bollenbs „sanetus

Isidorus" fott bie SSorftellung ermedt merben (unb ift fie feit bem 9. ^abrb^unbert er=

medt morben), bie bfeuboifiborifd)c Sammlung fei bon bem i)l. ^fibor bon ©ebilla

(geft. 636; f. b. 21. 33b IX S.449,8. ig, ©. 453,7) gufammengetragen ; baß s43feuboifibor

ben bl. ^ftbor für ben 33erfaffer ber eckten Hispana gehalten b/abe ober babc ausgeben

50 mollcn, folgt baraug nid)t. ^}er 33einamc „
s)Jiercator" ift bon bem ^ognomen einc§ bem

5. ^ab[rl)unbert angeb^örenben ©d;riftftetterg Stariug ^Jccrcator (f. b. 21. 33b XII ©. 342)

hergenommen (§infd>iu§, 1866), aug bem (MSL 48, 753) aud) 2Bort für 2Bort bie ^n=

ffription ber 33orrcbc (unten ©. 288, 17) entlehnt ift, nur baß eben ber 9camc ÜJiariuS

buret) QfiboruS berbrängt mürbe.

55 2)ie ^erfon beg magren 33erfaffer§ fennen mir niebt. 33ci biefem 3Jcrsid;t

auf bie 33eantmortung ber 2lutorfragc ift (mit §infd;iiu3 u. a.) fteben ju bleiben, fo fdimer

e3 aud; ber sJieugierbe faßen mag, bie ars ignorandi ju üben. IDer bid;te ©d;leier, ben

ber 33crfaffer ober bie 33erfaffergruppc über fid; gebreitet bat, ift big jitm heutigen ^agc

niebt gelüftet, unb er mirb aud; bermutlid;, faüg niebt ein günftiger ^ufall
(

ut A)ilfe t'ommt,

60 niemals ju lüften fein.
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2In Vermutungen über ben üBerfaffer, bic jum größten Seil mit aHju biet SBertrauen

auf fdbroanfe ©runblagcn al3 toatyrfc&einlic&e fibbotfyefen borgetragen korben finb, ift fein

^üiangcl. Um auf bic Spur ber intcreffanten $erfönliäjfeit be« gälfü^crS ju fomtnen, l)at

man metbobifd; betriebene 3Bege cingcfdjlagcn. 2)a bei ^>fcuboifibor persönliche ober

^arteiinterefjen bereinipielen (oben I 5), fann man ftd; berfud;t fühlen, gemäfj bem ©runb= 5

fatj cui bono nadj bem toasten Slutor ju [ud&en; eine befonberä roertboHe §ilfe wären

bjer ©djriften ibentifeber Xenbeng Don belannten SBerfaffern. 2ßer in ben faljeben Tcfrc-

taten ©ttleigenrÜTnli^teiten entberfen ju fönnen glaubt, ber r/ält in ben Schriften bcrfclben

@po*c Umfdmu, ob fid) niebt bei ihren Urlicbern berrätcrifdjc ©tilfongruenjen finben.

2Ber bem großen ^mpofior neben feiner Mlugfyctt bie mcnfcblidic ©db^ädje ber Siteßeitio,

jutraut, toirb Don ibm eine möglichst Dcrbüllte, aber bod) cnträtfelbare Slnbeuiung über

feine jßerfon (in einem 2lnagramm u. bgl.j ju erwarten geneigt fein; namentlich, iduen bie

atterbingä feltfame ^nffription ber SSorrebe ben SBerbat^t eine! fabbaliftifdjen Munftftütfe

nahezulegen. Ter Rrete, innerhalb beffen fid; bic Vermutungen ju bewegen tyabcn, mürbe

burd> bie jeweils aU probabel angenommene .s^ppotrjefe über bie $eimat ber gälfdiung in r>

exWünfd&tem äRajje berengt. 2>n bem frttifcr)en i&cricfyt über bie aufgcftelltcn Vermutungen

hat rein 5ß§antaftifa)e3 (Sttculf Don üBtainj, 3°banncg 2lngluS = Johanna papissa)

bei Seite 311 bleiben.

A. «Solange man in Cftj raufen, jbejiefl inÜJiainj ben Urfprungeort fehen 31t bürfen

glaubte, ift entWeber auf SBenebiftuS Sebita ober auf ben ßrjbtfcbof Dtgar Don-Dcainj ge=2o

raten toorben. Dtgar finb auf ©runb feiner angeblichen ^rimatialbeftrebungen unb feinet

Äonflifts mit Submig b. %x., beffen (Sinfd;rciten gegen ihn als einen Parteigänger SotljarS

Dtgar gu fürducn gehabt habe, in ©öde unb s
^afferfd)leben (in biefem nur für bie fürjere

gorm A 2) Slnfläger erftanben. Sdrton aücin burd> bic 2lusfcb,altung bon -Miatng au3 ber

(imtftclumgegcjdüdue ber gälfe^ungen (oben I 4 b ß) tuirb Dtgar Don bem auf ihn geroor= 25

fenen VerbadUe gereinigt. Stuf bem iöoben ber SJtainjer §ppotI)cfc I;at £errmann (1865),

bcoor £infd;tu» bic Duelle ber ^nffription entbedte, in bem gebeimni3bolIen Seinamen

IKercator ein Slnagramm gewittert: Mercator = OTCAK(ius) M(oguntinae) E(ccle-

siae) R(ector); burdt ben
v

Jiad;tr>eii be<§ rocftfränfifd;cn UrjbrungS unb burdb bie QnU
bedung ber Mcrfunft be§ SBetnamenS ift biefer (Einfall boppelt gerietet. — £ie ^benti= 30

Vierung 5ßfeuboi|ibor3 mit SSenebift bem SeDiten bat lange $ett bic ©eifter befyerrfdbt

(Slonbel, *]>land, ftnuft, kalter, $itra). Seitbem ber Dcamc SÖenebtfruS ebenfalls ate

Sßfeubonimi erWiefen ift (unten IV 6), braucht fein 2ßoit mefyr über bie SBertloftgfeü biefer

iserfelbigung Derloren gu roerben, foroeit fic ber (Ermittelung bc^ roahren SSerfaffer^ bienen

fotl ; ob in ihr nach, anberer 9(id;tung ein toabrer 5lern enthalten ift, tuirb unten V 1 ju :a

prüfen fein.

B. ^nncrfyalb SBcftfranf eng führen bie mehr ober roentger luftigen Vermutungen

nad; brei ^irdienproDinjen.

a) 2)cr (Irjbiöcefe ©en§ gehören ber (Er^bifd;of i^cnilo unb ber Wot SerDatu§ &upu§

Don gerriere§ an. 2)em örjbifcbofe üBenilo Don Sen§ (810-^865) bie gälfcfyung ber 1

Tefrctalen mit ;uir 2aft ju legen (neben :Kotr;ab), roar ein gänjlidb, unfunbierter, Don 9Bend,

^iiditer, 2öafferfdilebcn uubcrlcgtcr (iinfatl ©fröret, gär S erDatu§ Öupu^ (geft. nach, 862),

ben gelehrten Sdu-iftfteHer unb Verfaffer jal>lreid;er ^anoneö unb ©pnobalfdueibcn, ben

geioanbten Diplomaten unb §ofmann, als ben Slutor ber Sammlung trat Sangen (1882)

mit großer 3uDerfichtlid)feit ein. i'upu§ foE, Dcranlafn burd; ba3, Don ßangen nodb in 45

bas i^ahr 849 (ftatt 847/8) berfefcte, Sdneibcn Seoö IV. an bie 33ifd;öfe ber Bretagne

(über ben Inhalt f. v
\. 2599), im ^ntereffe unb mit SBiffen bcS ^önig^ Raxl b. 51., bic

falfdicn Kapitularien unb Dcfretalen Derfafet haben unb jtoar in erfter ßinie ui bem ftwed,

bie Don bem Vritannen^erjog SRomenoi geplante Sof^reifeung ber Bretagne Dom ?Heidi unb

Don bem liictropolitanDcrbanbe mit iToury ju Derhinbem (Dgl. oben I 5 C). 2ln ftid)-- 50

haltigcn ©rünben für biefe ^H'hauptung fcl;lt el (f.
auch SDiöttersSt. ©a^mib, oben 33b XI

©. 718,3?), unb cntfdicibcnbe ©rünbc fteben ihr entgegen (manche gtoedfe ber Aalfdjung,

ihre ftaatvfeinblidie Mattung, bte©rö^e bc» Aalfctningempimratö, ftiüftifcbc Verfduebenbcitcn).

Sangen bat alfo mit :Hedu leine
y
3cad)folgc gefunben.

b) Icr SÖletroboIe Xouxi uuterftebt ba3 ©iätum 8e IKany. .öier fudu-n Bimion ••

unb feine Anhänger bie ^eimai ber gälfc^ungen (oben I 1 l> ;• aa), alfo aud; ihre 8er

faffer. 2öegen angebli<^er üiltitiidur unb fadilidier Verioanbtfdiaft follten bie Gestn Al-

drici, bie Oarmina Cenomannensia, ber erfte i£eU ber Actus pontificum Ceno-

mannensium, bic fali^en Kapitularien unb Tefretalen na* ber erften mit ^orfidu

geäußerten 93ermutung Simfonä (1886) [amt unb [onbetS einem Ropfe entfmungen fein;'»
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ben einen -Diann (ber über eine ans Söunberbare grenjenbe Strbcitsfraft berfügt haben

mutete) lönnc man geneigt fein, mit bem 3)iafon Seobalb bon ber $ird;c in Se WanS ju

ibentiftjieren (ätmlid; ?d;neiber). ®ie SBerfafferein^eit bütfte ntd;t einmal für bic in Se

•DianS entftanbenen Gesta nnb Actus (bgl. oben ©.277,44) ju halten fein, 9tod; 2Bai$'

5 nnb ,§abcrS grünblid;cn llntcrfud;ungen, beren (Srgebntffen Surg, ©ietl unb Sot beitreten,

vitbven bic Gesta, bic ben Actus gegenüber felbftftänbig finb unb nia)t ctma baS©d;Iuf5=

fabitel bei erften 2eilS ber Actus bilben, nid;t bon bemfelbcn SBcrfaffcr ftrie letztere ber

(2Bait3, §abet; a. d)l waren ^abebrod;, 3Jiabttton, Miotb unb ©id'el). SDcr ^au^ttetl ber

Gesta, bis cap. 47 (44?) ift 810 gefd;ricbcn entmeber bon ^ifd;of Sllbrtd; felbft ober unter

10 2llbrid;S Csinflujj bon feinen <Sd;ülern. 2)ie Actus, Don benen l;ier allein ber erfte, burd;

2til= unb 3^edeinbeit nifammengebaltcnc S£eil intcreffiert, meifen anbere @ntftebungS=

berbaltniffe auf; ber erfte Seil, ber bis unn beginne beS bon 2llbrtd; banbelnbcn ÄapitetS

reicht unb bon albernen gabeln fomic leden $älfd)ungen mimmelt, ift nad; bem sDcufter

ber (bon 5"älfd;ungen freien) Gesta £eil I gearbeitet, erft nad; bem $abr 840 in Singriff

15 genommen unb mabrfd;einlid; im 2tnfang ber 50er ^af)re (850—850, ätmlid; fdion 2Bait3,

MG SS XV), nad; bem ©rfebeinen ^feuboifiborS, jcbenfaflS bor bem £obe 2llbricbS (857)

boUenbet. SDaS feltfame SBerl ift anfd;eincnb ofyne
s
DtitU)iffcn unb -DZitroirlung 2llbrtd;S

bon einem $Ierifer in Se sDianS, nad; §abetS bier nur gu regiftrierenber Vermutung bon

bem Gfyorbtfcbof ®abib bon Se SJianS, berfafet. — Sbätcr (1890) bat Simfon feine

20 Meinung bon bem einen Verfaffer ber cenomannifeben unb bfeuboifiborifd;en gälfdmngen
auSbrüdlid; jurüdgenommen unb fid; ©öQinger angefcbloffen, nacb, bem an ben falfdjen

©efretalen 5Jtel)rere gufammen fojufagcn fabrikmäßig gearbeitet fyabcn, unb jtoar follen

SMfcbof 2llbrid) bon Se 9)?anS ber intelleftuellc Urheber, feine Canonici bie nad) feinen

üßetfungen arbeitenben Amanuenses geroefen fein (äbnlid; §abct, ber an bie Umgebung
25 2llbricbS benft). SDie ©öllingcrfcbe Vermutung tonnte man gelten laffen, menn bie sty^o--

tr/efe bon Se WlanZ übertäubt ©tid; hielte (f.
oben I 4 b y aa). — 2Son Eilbrief; tuirb

in ben Gesta ergäbet, baf; er „collegit quaedam capitula canonum" ; nad; allgemeiner

Slnnabme ift biefc (berlorene) "Jllbrid;fd;e ^anonenfammlung, menn fie überbauet erjftiert

Ijat, auf feinen %aU baS ^feuboifiborifcf;e ?)iad)merf.

30 c) 2luS ber 9leimfer ^robinj, mobin bie meiften ^nbijien fübren (oben I 4 b y bb),

Ijaben brei berborragenbe Männer, ßbo, Sßulfab unb 9totb,ab, ben $älfd;ungSberbad;t auf

fid; gelenft.

a) @bo als Urheber ober 9ftiturr)eber ber falfdben £>efrctalen bat bie (Stimmen bon

^toorben, 2Bafferfd;leben u. a. auf fid; bereinigt; jumSeroeife bienten namentlid; bie unber=

35 Jennbaren Slnfpielungen ber falfcfyen Sefretalen auf bie ©efd;id;te @bo§, auf bie juerft ©öde
aufmerffam mad;te, unb bie bleute faft aHgemein (2Beigfädcr, Tümmler, §infd;iu», Jöfte, Surg

u.
f.

h)., a. 5R. Sangen, ©imfon) zugegeben merben. ä5on @bo§ ©d;idfalen intereffieren l;ier

nur einige red;tSerb
/
cblicb

/
e Vorgänge: bie 2lbfe^ung, bie 5Reftitution, bie Vertreibung unb

bie SBerfe^ung auf ein anbercl 23i§tum. ^m ^jabje 835 mürbe ©bo, ber bereits fboliiert

40 unb in $ulba interniert mar (sub custodia trusus, aber niebt aU ©efangencr, mie oben

S3b V ©. 130,38. 43 gefagt ift), bon bem $aifer, mie eS baS geltenbc dU<$)t berlangte,

im $Debofitionsberfal)rcn angellagt unb bon ber ©l;nobe ju ^Dicben^ofen auf ©runb feines

fd;riftlid;en ScfcnntniffeS (MG Capit. II, 57 f.) bcS (SrgbißtumS ^RcimS für berluftig crllärt

— im §inblid auf bie ©boliation beS Slngeflagten fabriziert ^feuboifibor bie am
45 4. 9ftär§ 835 natürlid; unbefannte exceptio spolii, bie gerabe aud; (p. 201) bem „in

detentione aliqua" (nid;t: in carcere!) „a suis ovibus sequestrato" episcopo
gu gute fommen foU, unb mit 9tüdfid)t auf ha§ fd;riftlid;e ©ünbenbefenntniS &bo$ er=

flärt er (p. 97. 98) scripturas, quae „per metum aut fraudem aut per vim ex-

tortae fuerint", für nichtig, ein @at$, mit bem fd;on ®bo felbft in feinem Apologeti-

50 cum 842 argumentiert fyatte; banad; erfd;ien bie Slbfe^ung (SboS als ungiltig. Qm
Sluguft 840 inurbe @bo ju ^ngelb.eim in unfanonifd;er 2Beife, gegen c. 4 conc. Antioch.,

ol)ne ft;nobale gorm burd; ein Scfret Maifer Sotl;arS in fein örjbiStum mieber cingefc^t,

unb baS £>e!ret mar, iuieberum gegen ben Äanon, bon nur 20 33ifd;öfen untergeidjnet,

tnäb;renb bie 2lbfe|ung bon 43 33ifd;bfen auSgcfprod;en mar— bireft hierauf gemünzt finb

55 bie ÜEßorte beS ^feubo-^uliuS (p. 471): „de reeeptione vero sedis et sacerdotii at-

que honoris, quae dixistis Athanasium absque concilii decreto suseipere, non
ita invenimus sicut calumniati estis, sed corumdam episcoporum consilio

adque decreto suum reeepit, quod iniuste perdiderat, sacerdotium ; banad; cr=

fd)icn bie Sieftitution @boS als red;tmäfüg. %m $al;re 841 mürbe (Sbo burd; SlarlSb.E
go ©ieg über Sotl)ar auS 9teimS bertrieben unb 8 14 ober 8 15 bon Submig b. 3). jum
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§8ifd)of Don välbesbeim erhoben (roaS übrigens nur bann nicht gegen bie firdj»[id>cn
v

^or=

fünften über SranSlation berftie|, toenn bie 2lbfe|ung 835 für giftig angefe^en nmrbe).

Sind) in fülbeeheim Verlief, (Sbo niemals big gu feinem ^obe (20. l'iar, 851) bie .vSoff*

itung auf SEBiebererlangung beS 9teimfer Stuhls (fo 3)ümmler(
Sdubrs, §ambe, 3Berming=

boff ; a. SD?. Sorben unb Minfcbuis, bie meinen, 5PfeubotftborS jälfd)ung habe nad) 81 1 e

bem'@bo nid)t8 mcbv rmfcen formen). 2113 SReimfer ^rätenbenten [tanb aber bem £übe&

Reimer 83ifd)of ber 2at3 bei fanonifd)en 9ted)t3 im SBege, ber für einen 2i$cd)jel bes Ülmtcs

utilitas ecclesiae unb bereu geftftettung burd) eine ©rmobe forbert Sßfeuboifibor be=

feitigt biefeS ßinberniä burd) bie SBe^aubtung (p. 152 u. b.), bafe einem vertriebenen

3Sifd)ofe bie #nberung beS ©i$e§ jebcr;,cit unb jtoar ohne ©tjnobalbefd)lufj erlaubt fei. 10

(5- in \\ntereffe ©bog an ber $älfd)ung ift alfo unleugbar, unb bes gälfdfoenS bürfen Wir

ihn ohne jebeS SBebenlen für fälng h/alten, ba er erroiefencrmajjcn eine Xefretale ©regors IV.

„Cum divina instigatione" ß. 2583; MG p]pist. V, 82), abreffiert : „sanetissimis

fratribus coepiscopis, eunetis quoque prineipibus orthodoxis et universis catho-

licae ecclesiae fidelibus" (!), mit 8enu|ung eines editen 4.'ab|tbrief3 (bgl. fr 255:;) u

etwa im $abre 845 gcfalfdu, bas decretum Lotharii de Ebonis restitutione bon

840 interpoliert unb eine urfunblid)e @rflärung (gratulatio) ber 9teimjer ©uffragane ju

feinen ©unften erbietet bat (£amöe, Sffiermingi)off; bie gefäljd)tc Scfretalc fpridjt bie Uw
red)tmäjjtgfeit ber 2lbfe£ung [exceptio spoliij unb bie ^ieberberfteüung (Sbos aus, unb fie

giebt ihm bie (Srlaubms &ur einzeiligen 2BirrfamfeU in einem anbem SiSrum). Xafj 20

aber ©bo fein im fleinen geübte* Talent in ber großartigen $älfd)ung ber bfcuboifibort=

Jd)en Tctvetalen betätigt t;abc, bafür fehlen genügenbe 2lnbaltepunfte. 3Jcit bloßen Wöq--

Ucbfeiten, — etwa: (fbo, ber fid) natürlid) bon 845 an in ber :Keimfer ^rooinj nid)t

mehr blirfen laffen burftc (bgl. ba« Verbot ber Sönobe ju $arts 846), habe bon Dp
fronten aus $u ber gälfd)ung angeregt unb auf feine Anhänger in ber tfeimfer ©rjbiöcefe 20

(f.
unten), *. 33. auf ^rotbab unb 2Mfab toie «Roorben roitt, einen größeren ober ge=

rmgeren ©influfj in bfeuboijtborifttjer 9tid)tung geübt, — ift nidits für bie ®efd)id)te ge=

loonnen. SSon ben beiben Slltemattoen, bie neuerbings §ambe für bie (Srflärung ber fti=

liftifdien unb fad)Iia)en 5är)nlid)!eiten jtoifdjen % f 2583 unb <Pfeuboifibor offen läßt,

nänüid) entWeber Gbo einen Anteil an ber großen Jälfdumg jujufct)reiben ober bon ^feubo= 30

ifibor anzunehmen, baß er als ein 2lnt)änger beä bertriebenen sJteimfer (i'r^bifdiofö eben=

biefelbc Sadic berfodjt mtc biefer, bürfte roegen bcS geringen Umfang« unb ©eroid)tc§

jener xHbnlid^eiten unb roeil Gbo fid) ber 2Baffe ber ©efrctalen niemals bebient l)at
;

ber

»toeiten Deutung entfd)icbcn ber SSorjug ^u geben fein.

ß) SBulfab nimmt unter ben Dteimfer Älerifem be§ öbofdien 2lnhang§ (f. unten) in 35

nacb>feuboifiborijd)er 3eit, feit 853, bie Stellung eines $arteir)autote3 ein; „Wulfadus et

collegae eius" ift bie getoöl)nlid)e 93cjeid)nung ber Clique, unb bie einige ^ab/re nach, 853

»erfaßte Xarratio clericorum Remensium läßt ih;ren <St)ef in bengalifd)er Beleuchtung

erfdieinen. 9Sor feiner Slbfetmng 853 Stanonifus ber ^{eimfer ^ird;e, halb nach.l^er 2lbt

beä IKebarbusflofters in ©oijfon«, (tanbSBulfab in ben fünfziger unb fewiger '^alwn in w

r)or)er ©unft (als ^rin^ener;ieher u. f.
in.) bei Marl b. & ;

feine Areunbfd;aft mit bem

^hilofobhen Johannes Zcotus geigt ibn als einen
vDiann bon l;öl;ern Btlt»ungsmtcreffcn,

aber bon eigener litterarifdicr S3et^ätigung berlautet ntebt bas minbefte. ^infmar, bon

bem gßiüfabS SÄbfefeung 853 ausgegangen mar, batte allen ©runb, in ihm einen gefäbr

lidien ©egner m füreften; er hinberte 857 bie Irrhebung SEÖuIfabS jum S3i|d)of bon r,

Sangres unb nabim ih^m ben tiib ab, niemals mebj ben ^rieben ber \\ird;c unb bie quies

sacerdotalis ftören ju toollen. Severe aSerbfIid)tung wirb bon 3tf)rör8 mit Riecht auf

bie Umtriebe ber ^feuboifiborianer oKotlmb u.
f.

to.) bejogen. damals (857) (tanb

.ninfmar in SOBulfab eines ber §äuöter ber bfeuboifiborifd)en Partei gegenüber; ob aber

fchon in ben bterjiger ^al>ren SfiTulfab ju einer (eitenben Stellung unter ben3Jung!ird)Iid)en 50

gelangt mar, barüber toifjen wir gar nichts, unb ebenfotoenig über feine Damaligen §Be=

Hebungen ,;iiiii Merrfdier. 2tud) braudit ein Ijcrborragenber AÜhrer ber braltif^en ^feubo=

ifiboriancr nirf)t bog thcoretifd;c §aupt getoefen ,m fein, beffen (^elebrfamfeit ba8 SRüftjeug

ber falfdien l'arftbriefe fdmf. Irot^bem ift SOSulfab burd) Sorben ber SWitarbeit an ber

gälfd)ung befd)ulbigt, ja neuerbingS bon 8urj unb ßot für ben veiter ber SReimfer Te

Iretalenfabrif erflärt toorben. S)urd)jd)Iagenbe ober aud) nur plaufible ©rtinbe für bie

^ufpiinma auf SBuIfab« ^erfon werben nid)t beigebrad)t.

y) :iiotbab enblid), ben Öfrbrer, ^billipö, toorben ab> Urheber ober (Gehilfen.
|

nageln ju tonnen glauben, ift etwa ebenfo ferner ber Jälfdbung m überfuhren wie fei"

©efmnungggenoffe SBuIfab. ^othab, feit 832 ober 333 8ifd)of bon 3oifiouv, lag 00

m
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853 ab in erbittertem Kampfe mit feinem ÜRetroboßten §inlmar ; ben ©runb ber SBerfein»

bunc3 gab bieUcidU bie Segünfttgung ab, bie Wotb/ab binter ben Muliffen ben Don (Sbo

gewetzten 9Retmjer Mlerifern ju ©oiffonS 853 tmgebett)en Itefj. ©urcfybrungen bon ben ^been

PeuboifiborS, arbeitete er an ber bratnfd)en 33ertoirfltd&ung be3 T>cfrctalcnred)tö mit

5 Umfidit, ©nergie unb jtegreicfyem Erfolg, SDic baubtfäcfylicbjten Widmungen, nad; benen er

baS in ben 3)efretalen formulierte Programm in baä Seben um^ufet^en fid) beftrebte,

Waren bie §-ernr)aItung ber weltlichen 3Kad)t bom ©tnfluft auf bie Kird;e, bie ©djWädiung

ber iWctrobolitangeWalt über bie in ber SSerwaltung ityrer SDiöcefe mögltdjft felbftftänbig gu

ftellenben ©uffraganbifdibfe, bie SDcd'ung ber letzteren gegen ftynobale 33erurteüungen burd;

in iHbbcnatton an ben römtfdjen ©tubl (bgl. aud; unten I 7 b). §infid;thd) ber 23e^ie(;ungcn

^lotbabö su ber bfeuboifiborifcfycn gälfdmng trete id; burd;au<§ bem befonnenen Urteil bon

6d)rör3 (1884) u. a. bei, Wonad; Wotfyab feit 853 jWar nafye gaifylung mit jenem Greife

batte, au£ bem bor turpem bie falfd;cn 2)ch-etalcn fyerborgegangen waren, für bie Ver=

faffcrfdjaft ober für bie Mitarbeit beS fbätern brattifdjen ^fiborianerä an ber Aälfdnmg

15 aber feinerlci VeWciSgrünbe Vorliegen, ©aran Wirb aud) nid}t3 geänbert burd) eine auf

ben erften S3lid allerbingg berblüffenbe (2ntbedung 9Ufel3 (1890). ©ie 76 Vucbjtaben,

au$ benen bie ^nff'ribtion ber Vorrebe v

^feuboifibor§ befielt: „Isidorus Mercator servus

Christi lectori conservo suo et parens in domino l'idaei salutem", bat -JUfcl

anagrammatifiert -m folgenber fyölmifdjen ©alutation: „Rottadus vero civitatis Sues-

20 sionensis rector Incmaro Remensi foedo archipresuli dolum". ®urd) ben £in=

Wei<S, baf? bie ^nffnbtion abgefeben bon bem äöorte ^fiboruö bud)ftäbüd> au3 5Diariu3

Mercator abgefd;rieben ift (oben 1 6 am 2lnf.), läfet fid) ba$ Slnagramm nia)t (mit öimfon)

abtlnm; benn bie Vertaufdmng bon S)cariu3 mit $fiboru§ für)rt ^u bem ©eWinn bon 4

(dios) unb gur 2lu3mer;mng bon 2 Vud;ftaben (am), unb bei Sonogrammen fommt e§ be=

25 fanntlia) auf jeben einzelnen 33ud;ftabeu an. SettfereS gilt aber ntcfyt nur für ba£ Stätfel,

fonbern aud; für bie Söfung. ^n SRifjlg Söfung fyaben fid) aber beibe bortommenben
s^erfonennamen eine Verunftaltung gefallen laffen muffen. SluffäUig ift in s

3iif$te ilmftellung

aueb. ba§ SBort archipraesul, ba3 im Altertum unbekannt, im Mittelalter ungebraucht

lid; War unb fbejiell im 9. $ai)rl)unbert nur einmal VerWenbung gefunben gu fyaben

so fttjeint, nämlid) bei — Gbo (ÜR21 25, 371. 375 3lnm. 1). 9ßer fid> an ben Unebenheiten

bei 2lnagramm§ nid>t ftöjjt, mufj eg entroeber für einen 3ufa^ erklären, ber gumal bei

ber Sänge be3 Stnagramm^ bon 76 üßucbjtabcn unb bei ber Sinbung feinet ©rfinberS an

bier tarnen unb jroei %\td (9totl;ab, §infmar, ©oiffon§, ^teimö, 33ifd;of, @rjbifd)of)

gerabeju rounberbar gu nennen roäre, ober — für einen 23eroci3 bon Wotbabs 33erfaffer=

35 fd)aft unb für eine glänjenbe Seftätigung ber 3tcimfcr i>t;botbefe.

(Sin 9iüdblic! auf borfter/enben S3erict)t beftätigt, ba^ bie §in!marfd)e grage (MSL
124, 889): Quis igitur hanc universam legem infernus evomuit? mit einem

^gnoramuS am heften beantwortet Wirb, ^mmerbin bürfte alz bofitiber 9tieberfa)lag ber

unter Bc befbrod;cnen, in ifyrer berfönlid;en 3"f^i§ung abgelehnten 3>ermutuugen eine

40 geWiffe Sa^rfd^einlicbteit bafür jurüdbleiben, ba^ bag ^eformWert ^feuboifiborö berbor=

gegangen ift au^ ben Greifen ber ftürmifa) borbringenben neulird;lid;en ^artei, Wie fie

fia) in ber ^robinj 9ieim§ al^ anti^int'marfd^c ©rubbe au§ beftimmten ©reigniffen beraub

tonfolibiert batte. (Sine 2Xn^abI 9ieimfer^leri!cr Waren bon @bo naa) feiner 9leftitutton

in ben Qabjen 840 unb 841 geWeibt Worben. 9taa) ©boS Vertreibung blieben fie gu=

45 näd)[t Wäl;renb ber ©ebigbafanj im unangefochtenen 53efi| il)rer 2imter
r

aber im ^a^re

845 Würben fie bon ^infrnar fufbenbiert, unb immer fd;Webte über i^nen bie ©efab,r ber

Ungiltig!eit§erflärung il;rer Ä^eibe. 2ln ber Unredjtmäfügiat ber älbfe^ung unb an ber

Stecfytmäfjigfeit ber Steftitution @bo<3 batten fie basfelbe berfönlicb,e ^ntereffe wie ber un=

mittelbar betroffene. 5Die unfreiwillige 9Jtufee, bie ibnen tt)re ©u^benfion berfa^affte, unb

50 ibre beinlia) ungeWiffe Sage erfahrnen bft;d;ologifd; als ber geeignete 9Jiutterboben, in bem

ba§ Unfraut ber gälfdmng äöur^el faffen unb gebeten tonnte. 3)en ^rcig ber (§bofd;en

Partei braud;t man fid) nicfyt auf ben Sprengel bon 9xeim§ befd;räntt ju benten; er

erweitert fid; burd; ©önncr Wie sJ{ot^)ab, oben ©. 288, 2. Über bie Verteilung ber

§älfdmng§arbeit innerhalb ber ©rubbe ift unten V 1 ;ut ^anbeln. Ob ein ü^tfdwf feine

55 §anb im ©biele batte ober ob anbere, im bifd)bflid;en ^ntcreffc wirtenbe ©eiftlicl)e in

§rage tommen, lä^t fid) nid)t erraten.

17. Venu|ung unb Sfteceütion. ©t;noben, -^äbfte, ©efc^e, ©d)riftfteller unb

9{ecb>jfammler (unten litt, f) fyabtn bie bfeuboifiborifdien ©etretalcn in größerem ober

geringerem Dui|e, unmittelbar ober mittelbar berwertet. 2)er Berufung auf bie £e=

üo fretalen alä älutoritäten mad;te erft ber §älfd;ungSnad)Wei3 ein ßnbe.
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a) $)a3 tocftftönüft^c 9icid> toat f|unäd;fi baä v>auptlanb ihrer Verbreitung.

#ier toerben bic Dchctalen (ed. p. 183; A 1 ooer A2?) halb nad; ihrer aSeröffentlidjung

erftmate hemmt burd; vünfmar Don SReimä in feinen Capitata presbyteris data Dom
1. SJlobember 852 (bie Stelle ift bon ©d)eret unb ßot ohne ©runb für fpatcre gnterpo
lation erflärt toorben; bgl. 9121 26, 1900, ©.51 8lnm. 2). 2Benn man auf ©runb einer 6

getylentbechmg bon äßaffetföle&en, ©öde, jäöeijfädCet noch biel fach ju lefen befommt (aud; oben

53b VIII 6.87,58), ba^ bic ältefte, übrigens nid;t namentliche (irmabnung p|euboifiborifd;er

©äfcc in ber Xarratio clericorum Remensium (cd. JDudpeSne, llistoriae Francorum
scriptores II, L636, 340—344) bon 853 }U finben fei, fo i[t nid;t nur bie ermähnte
Stelle aus §mfcnarS Kapiteln, fonbem auet) ber iftac^toete 3JtaafjenS (1882) ü beriefen, bau i"

bie Xarratio erft geraume ;-)Cit nad; ber Spnobc bon 853 (terminus ante quem : 866)
abgefaßt fein fann. !gn ben Kapitularien crfd>eint s

ßf. juerft 857 ; bie (bon £>infmar

berfaftte) Admonitio beä Kapitulars' bon Duier$ I 1. /yebruar 857 citiert einige Stellen

ber Pseudoisidoriana A2
(f. MG Capit. II, 288 nebft not. 57 ff.). $n £infmarö

bes filteren Sdiriftcn begegnet A2 fett 859 (Liber de praedestinatione), AI feit 870. '

Über Supus* bon ferneres' f.
unten I 7 b. ^,n ben Kämpfen §infmar3 um bie ober=

ridUerlidie SDletropoIitangetoaÜ mit feinen Suffraganen 9totbab bon Soiffonö unb .vnnfmar

bon 8aon, ber ftm 869 auf bie iftecenfton A 1 bejogen hatte, fpielcn bie pfeuboiftborifd^en

SDefretalen bic befannte emfdjnetbenbe Atolle. 3)ie iöifd;öfe mad;ten mit ungleichem (Sr=

folge ben iserfueb, bie ©runbfätjc ber g-älfd;ung in bas gcltcnbe 9ied;t umjufe^en. ^n 20

ber Sadje Stothabö fiegte
s}]feuboifibor mit §Ufe be3 "^apfteS, ohne aber §infmar jum

aufgeben feine! prinzipiellen <Stanbpunft$ bringen j\u tonnen, ^n bem "Streite bc§

OJietropolitcn vanfmar mit feinem gleichnamigen Steffen errang ba§ alte Sbftem feinen

legten Sieg über bic meiropolitcnfcinblidjen 3)efretalen. 9Jiit .vnnfmar berftummte

auf lange ^cit bie Dppofitton gegen s

^jcuboifibor; nur einmal nod? auf ber 9ieimfcr •_>:.

Spnobe ^uni 991 raffen fich bie fränfifefren S3ifd)öfe gu encrgtfd;em SBiberftanbe gegen
bie falfdjen S)erretalen auf (2Bafjcrfd)Iebcn, §infd;iuS Kird;enrcd;t II, 13, 91 2, Sot).

Tic Jyrage, ob £nnfmar bie ^Ifdmng burd;fd)autc, ift, lote ftd; bei biefem rein p|pd;o=

logtfd;cn Problem berftcr)t, fehr betrieben beantwortet roorben. ©er mad)tbollc unb ge=

lehrte, aud) mit fritifebem Sd;arfblitf begabte CS
-

r3bifd)of, ber in praxi fd;lr>er unter ben 30

£)auptfä£cn be» in feinem eigenen ßanbe bon untcrirbifdjen ©cftaltcn gefponnenen Setrugi
j|U leiben hatte, mufs rooh,l bie moralifd)e Überzeugung bon ber Uncd;tt;cit ber pfeubo=

ifiborifeben gigmente gehabt (fo aud; Sffieijfäcfer, SBafferfdjIeben, Sd;erer), feinen 3>crbad)t

aber grimmig im berfd;miegenen
x

i3ufen mit fieb. herumgetragen l;aben. Seine exponierte

Stellung berbot bem Staatsmann im Pallium, ben gälfd)ungebcrbad)t offen ober anbeut 35

rungStoeife auejufpred;en, wenn er ihn nicfyt alsbalb, fd)lagcnb, für feine unrritifd)en

3eitgenoffen jnnngenb, für ben \i)\n auffäffigen rönüfd)cn SBifd)of unb für bie Cppojition

im eigenen ßanbe bernict)tcnb nacb^uroeifen bcrmod)te. 2)en 9iachroei§ ber A-älfdiung hat

©inrmar führen tonnen unb nun 2eil glänjenb geführt bejüglid) ber pfeubonicänifdum
Kanonen unb ber (fjjerpte au$ ben Gesta synodalia Silbcfterä. 3lud; im übrigen i<>

^ötte es ihm gelingen muffen, bie Falsa mit ifyren Plagiaten unb 2lnad)roni§meu toiffen*

ft^aftlid) ui entlarven, n>enn er, mit ©efd;äften überlaftet, bic ba^u nötige $eit Unb Energie
hatte aufloenbeu tonnen ober motten; benn ba$ sT)caterial bc» ^älfd) cr^ roar aua) .^intmars

C^elchrfamfeit sum Seil fid)cr betannt (fo bie gallifd)e Hispana) unb im bollen Umfange
gugänglid). 3Jat ^iedu meift ferner Sd^crer auf bie eigentümlidic Xhatfad^c tun, baß bie r,

L rientierung bes tunbigen \Mntmar fo tneit ger)t, bie falfchen 3)efretaten in engen ^u=
fammenhang mit ben falfd;en Kapitularien ju bringen (MSL 126, 379). ^)infmar mar
roobj in einer ähnlid^en Sage, roie nod) Tun ^ahre fpäter unter weit günftigeren ,;eit^

umftänben ein anberer groficr ©eleh,rter auf cr^bifd)oflid)cm <2tuhl, ber Spanier 2)on s
iln=

tonio Slgufrin; aud> biefer b,attc ftarfe ;-^iueifelsgrünbe gegen bie tSditfyeit gefunben, fvrad) 50

aber tro^bem niemals offen unb grunbjal.Uidi bic Uneditbeit aus, loeü ihm bas frttifd;c

SKaterial jur erjdibpfcnben Söfung ber lrd)theitsfrage fehlte, unb loeil er bie Jtonfequenjen
nidn auf fid) nehmen ioollte, bic aud; gu feiner ^eit nod; bie Seftreitung ber (iduheit

über ihn gebrad;t |ätte (bgl. SDtoaften ©e|d\ v^d 1 2. XXXI ff. ). Minfmar blieb in feiner

Situation nidus übrig, afö praftifd> mit ber tiduheit ber 2)etretalen ju rechnen, fie al

für feine näd)ften ,-)»oede unfdiäblid; }u mad;en burd; feine ad hoc erfonnene, an bo€
jpatere gallitanifd^e Softem antlingeube Iheorie wn ber nur relativen Weitung aller

Icfretalen gegenüber ben Kanonen unb bur* feine Iheje, ba| bie ©riefe ber alten tyety

in bieten Seftimmungen langft ihre ©eüung berloren haben (ex usu ecclesiast

effluxcrunt). 2Benn es .\Mnfmar nidn rierfdMuahte, fi* gelegentlid[) auf bie ihm teütoeij

9Jcal=®nc^tIopäbit für Iljcologic unb Mintc :i. 8t. XVI. ig
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bocbwillfommenen Sefretalen
(
ut berufen, um feine ©cnner mit il;rcr eigenen 2öaffe ju

fcblagcn, fo war biel nact) KrtegSred&t burebau* in ber Drbnung.
b) Italien, fRom. 9iad) 9ftom ftnb bie Sefretalen (A 2) Wafyrfdicinlid; im $al;rc

864 burd> 9tott)ab bon ©oiffonS gcbrad;t roorben, ber jte bem $abftc 9Molau3 I. bor=

6 legte (fo Sbittler, §infdjiu8, Summier, SRoorben, Sobe, 2Bafferfct)te&en, 21. SB. IKüllcr,

£. 23öbmcr, Söt; geleugnet bon äßalter, Slocquain, Sdn-örsO. 9tod) als im ^a(;rc 858
ober 85!) ©erbatue £ubu£ an ben $abft btc Sitte richtete, ihm eine (uneebte) Sefretale

be» üDielcrjiabeä ut überfenben (Lettres de Servat Loup ed. Desdevises p. 203),

ging SftifoIauS in feiner anöfül;rltcr)cn 2lnttoort Q. 2(574) über bie 23itrc mit berebtem

10 ©cbweigen binWcg. Über biefei ©d^Wcigcn ftcfyen fid) jroci Meinungen gegenüber: nad}

ben einen (Summier, Sßoorben, %'6\k) Ijat -ftifolauS fcf)on 859 btc Sefretalen gelaunt unb

nur noef) feine Stellung §u ber ^älfcr)ung nehmen Wollen; naa) ben anbern (2öaffcrfd)=

leben, A>infd;itiy), bereu .fywotbefe mebr für ftd) bat, War bem Sßabfte bie g'älfdmng

bamalg nodi unbefannt. ©cbrörS (1904; ebenfo feb/on Kunftntann, 1845) Will ftd; ba§

1

1

©cbweigen baraui erflären, baf$ ©erbatuö' S3ittc ein nid;t abgefanbter ßntWurf geblieben

fei. Sie erften fidleren ©buren f
ba& 9üfoIauS I. auf bie falfcf/en Sefretalen 91üdftd)t

genommen f;at, ftnben ftd; tn feiner 2Betlmad)t3rcbe 804 (MSL 119, 892: „contra tot

tarnen et tanta decretalia se efferre statuta et episcopum inconsulte de-

ponere . . . non debuerunt") unb (unbeftritten) in feinem ©d;reiben an bie fränfifd;en

2n 33ifd)öfe Dom Januar 805 Q. 2785: „tot et tanta decretalia statuta"; ob im £aupt--

ftüd beS S3riefö ober in einem ©rjlurfe, Wie Sct)rör3 Will, ift ^cbenfacfye). 23cibe bäbft*

lidjen Säuberungen bcjtefyen fid; auf tm «Streit be3 abgefegten 9iotr/ab gegen .vünfmar.

9iifoIau§ bermeibet e<3 (au€ fluger 23orftd;t'0, bie Sefretalen namentlich, ober Wörtlich, ju

Girieren. SBenn beraubtet wirb (j. 23. bon SSalter, ©djrörg), SRifoIauS r)abe 804/805 nur

25 einzelne Stellen au3 ben Sefretalen, bie il;m bon fränfifcfyer ©eite au£ in ^arteifd^rift-

fäljcn borgclegt Waren, nidj)t aber bie Sammlung (A 2) aus eigener 2lnfcf)auung gefannt,

fo Wirb bei bem, bie tot et tanta decretalia statuta berüd'fid)tigenben ^apfte

minbeftenS eine grofte Dberfläd;lid)feit unb ^ßertraucnsfeligfeit borauSgefdjt. kannte aber

ber $abft bie Sammlung A 2 unb fdjrteb er in bem angeführten ^Briefe $. 2785 Weiter:

30 „ . . . opuscula, quae dumtaxat et antiquitus saneta Romana ecclesia con-

servans nobis quoque custodienda mandavit et penes se in suis archivis et

vetustis rite monumentis recondita veneratur, fo t)at in ber %t)at 9tifolau§ I.

eine beWufjte Süge in ben 9Jcunb genommen, $n jenen „opuscula" ftnb unter allen

Umftänben bie bfeuboifiborifcfyen Sefretalen mit begriffen (33aluje, 9itcr;ter, SBeijfäder,

35 Summier, SöHinger). 2Benn §aud unb ©cf/rörs gegen biefe 2Innar)me ben Um«
ftanb geltenb machen Wollen, baf$ ber (Stjarafter bc§ großen ^abfte§ berbiete, ir)m eine

Süge in einem f;od)offijieHen Slftcnftücfe gugutrauen, fo t)at 33öl;mer (oben 33b XIV
S. 09, 21) mit 9ted)t barauf r)tngeWiefen, Wie bebenfenfrei 9ftfoIau3 auet; fonft in ber

2Bar/l feiner Mittel War. Übrigen^ t)at 9itfoIau§, „ber bag SeWufjtfein feiner bäbftlid;en

40 2lllgeWalt lebenbig in fid) trug", auf ^3feuboifibor Wie auf anbere Slutoritätcn „einen

allflu grof3en 2öert bielleicf)t übcrliaubt nict)t gelegt" (Summier 1899), unb 5RifoIau§'

Softem ber Unterorbnung aller anberen fird)lict)en Organe unter bie allein mafjgebenbc

bäbftlict)e ©eWalt War längft fertig, cf>c ^feuboifibor gum ^unbe^genoffen angenommen
unb bie Sttttorität ber falfcfyen Sefretalen bon if)m anerfannt Würbe, ©eine ^olitif burd;=

45 gufcijen Wäre aber 9iifoIau§ I. gerabc in ber großen fränftfcfyen ^irdjc ol;nc bie 933übl=

arbeit ber $älfd)er bon 9^eim§ nid)t gelungen (bgl. §infct)iu§=Se^Iing, oben 33b XIV
S. 000, 45). — -S3ei .^abrian II. (807—872) finbet fid; einmal, in bem Schreiben an

bie Simobe bon Sou-$ 871 ($5. 2945) eine Sefretale bon $f.=2Interu§ unter bem
Tanten biefcö ^abfteei auSbrüdlid) im üßortlaut angeführt. Serfelbe ^abrian I)at bie

50 Capitula Angilramni bem §erjog Salomon bon ber ^Bretagne übcrfdnd't (fcb/It bei ^.;

^Pf. p. 709; beftritten bon Sd)ror§ 1901). $n bem jWeitcn 2eil einer Wabrfd;einlid)

bon §abrian II. felbft, unb nicf)t bon einem anbern f;oben ©eiftlid;en (j. 33. bem
33ibIiotbcfar 9lnaftaftu§ ober bon gormofu§ bon $orto, ber übrigen^ 891 i>m Stuf;I
s^etri beftieg), 809 in SJfontecaffino (nid;t in ")iom) gehaltenen St;nobalrcbe begegnen,

55 nad; 9Jiaaf$en3 unb Sümmlers woblfunbicrter 3lnfidt)t, mcl;r aU 30 2lnfübrungen au§

ty\.§ Sammlung (A 2) (bagegen Söluratori, ^efcle, neuerbingi Sapotrc S. J., ^ung=

mann; Sd;rörg behauptet, e§ f)anble fid; um jtoei 2lftcnftüd'e, ein ©utadücn in

Stebeform unb eine nid;t bajugcr)örigc, fbäter entftanbenc Sammlung bon SBeleg*

ftctlen). Sie 9}ebe beanfbrudjt befonbereö ^ntereffe, Weil ftc ftd; al«S erftc umfaffenbe

go 33enulumg ber falfd;cn Sefretalen jur 33egrünbung ber ^iad;tfülle bei römifdien ©tublv
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K$ gutgläubigen Shme crft tn "befSReformlberoegung beä 11. Aalnbunberte entfaltet

(©abreiben SeoS IX., ©regorS VII., $afcr)ali8 II. u. f.
id.; bgl. aucr) etwa bie Jnbü

»u MG Libelli de lite imp. et pont. I, 661, II, 736, III, 770). Stoma Irtumpb,

Die 2lu3bilbung beS Primats unb bie SBernic^tung ber felbftftänbigen llnterinftanjen ber

etmelnen Sänber, ift getoife niebt bureb ?Pfeuboifxbor«S £rug allein herbeigeführt toorben
;

j.>

immerhin mürben unter ber >>anb ber $äbffc beä !». unb ll._ oabrbunbert* t>ic Xchaatcn

|u Sugfräft«

Streben au8

gefogen. Xa„
ibrer ebiffobalrftifä)en Eenbeng bed'te, ift ein bon ben flugen plfa)ern ntdit geahnte! ie

Stücf hxltgefcbidtlider
v
\ronie. ,.«.».

2tud litterartfer) ift ^feuboifibor (A 2) fcr)on ber&ältniSmäfjig trüb tn stalten ber

teertet in ber jtoifd^en sin unb 912 faüenben Scbrift beS 2turUiu§ De ordinationibus

a Formoso papa factis (oben 33b II 6. 311, i).

c) Scutfdlanb. ©ttoaä fbäter als im toeftfränfifc&en Eftcidt) wirb Sßf. tm oftfcän? 20

fifrten benutu. 'erdüidoi §raban toon 3Raing (SIT 856) rannte Sßf. nod> nid)t. 3)ie

erften Sitate ftellen fid jpärli* in ben 3lften ber ©vmoben Don 2Borm3 868, Mn 887,

ÜRe

bc

frung«..

unb bie Aieunbe Meinrid;* IV., auf bie fallen $)e!retalen; ber öäbfthtye Segat Ltto bon

Dftia (fbäter llrban II.) unb bie fädr)fifd)en 33ifd)öfe urteilen über Sßf.: quod illa Isidori

dieta hon de excelientioribus illis auetoritatibus sint ac proinde minus usitata

et magis ignorata.

Über bte ©enufcung 5ßf.8 in ber Sitteratur be* 10. unb 11.
v
VibrbunbertS, tn ber so

fieb nirgenbl ein gtoeifel an ber (i'dtbeit erbebt, f.
§aucf III, 435, 3lnm. 2.

d) 3n@nglanb erfahrnen bie ©efretalen juerft unter @rjbifd)of Sanfranf bon (Santer*

buro, f.
oben §8b XI ©. 253, u unb unten ©. 291,48.

e) 9tod) Spanien finb fie nur burdr) bie bermittelnben Stononenfammlungen gelangt.

,\n ben 93iblioh>fen Spaniens befinbet fid) feine einzige mittelalterliche £anbfdt)rift $feubo

ifiborS.

f) $ie ßanoncnfammlungcn. Ten größten Sienft leifteten ber 9tecebrion «ßfeubo*

iftborl bie nad) ber üJJtttte beS 9. ^ain-fnmberts entftanbenen ober überarbeiteten Samm
lungen mit pfeuboifiborifd)em ©toff, namentlich bte grojjen |>ftematifd)en (unten ß) bon

teiltoeife internationaler SBebeutung. Buerft möge a) ber burifi^ierenben, ertoeiternben uni

toeftfränfifä), erj'te Hälfte bei 12. SoWunberö) ber $feuboiftbor §anbfd)riften (oben II cd).

grtoeiterungen liegen bor in ber £anbfd)rtften=$laffe C (Teutfdüanb ober Jranfreid), mit 46

28 Etüden bei bonifatifd&en Sriefwedjfel«, jtoeite §älfte bei 12.
x
\abrbunoerb>, obenlle),

in ber Sammlung ber ©renobler §f. (oben I 1 S. 268, 20, 12.
(
\abrbunbertr, mit ,viM

reiben Stucfen aul SDtariug 9Kercator) unb in ber bon Santerburb auä inner ber 2luto=

ritä't Sanfranfö berbreiteten Slecenfion (A I), bie auf bie ßambribger £f. Trinity Coli. 405

(\>on Sanfranf ertoorben nad& 1070) wrüdgebt. SSon ben fcuigeu feien genannt: bie 50

§anbfct)riften*ßlaffe A 2 (nad ginfä^iuS in Italien gefertigt unb rubriziert; balb mub

bem Original A 1, jroifc&en ettoa 851 unb 856 toegen ber älteften öenu^ung am 1 1. ge

bruar 857, oben B. 289, 13, rooju ber mit Senebift III. fdlie|Vnbe a;aput'atalog befteuo

ftimmt; oben I 1 b unb g l); ber 2luöjug bei Cod. Vatic. 1343 saec. XI aul

A2 (frantiidr ;Uüfdeu 865 unb 1100); bie fog. Capitula Remedii Curiensis, ein 55

Paris. 3856 unb einen iBerroanbten (•_'
ßff. in .Koueni mit Tefreten Oüfolau-: II. a

19



292 ^fcnboifibor

1059—Gl unb ein bomii nabe berroanbter StuJäug avß bcr A 1 - Skccnfton be3 2an=

fran! in engüfdjen £anbfd>riftcn ; baS in (Snglanb utn 1100 gefertigte Geerbt De accu-
satoribus (Steuermann, 1901); ein SluS&ug bc§ 12. ^a^unbcrtS (nad; 1119) au§ AI
im Cod. Vat. 3829. Über ben StuSjug bcS Cod. Phillipp. 1764, jefct in Berlin, saec.

5 X/XI, bgl. SRofeS Katalog ©. 190 f. .ßufammenfyängenbe ©gerbte aus s

}>f. enthalten bie

^anoncnfammlungcn bcr .f>ff. 31t GfyartreS 172 saec. XI unb 121 saec. XIV (©crjulte

$jter ©. L60. 479ff.).
- - ß) Unter ben foftcmatifd;cn ^anonenfammlungen mit pfeuboifibo=

rifdjem ©toff, Don benen bicr nur bie toid&tigften t'urg berührt Serben tonnen, i(t bie ältefte

bie jmifdjen 883 unb 897 mafyrfdjcinlicr; in 2)iailanb entftanbene Collectio Anselmo
10 dedicata, in bcr A 2 ausgebeutet ift. ^Kcgino Don $|3rüm ^>at in feine Libri duo de

S}-nodalibus causis et diseiplinis ecclesiasticis (um 906) nur 13 Kapitel auS %\.

aufgenommen. $n ben Decreta bc§ 33urcr/arb bon 2öorm§ (1012—1022) finben fid;

jablreicb.e bfcuooifiborifdic (gerbte, bie aber jumeift au3 ber italienifdjen Collectio Ans.

ded. t)erübergenommcn finb ; unter bem bon 33urd;arb in ber SSorrebe als Quelle bejeid^

15 neten nucleus canonum ift nid;t, roie bie 23aHerini meinten, bie bfeuboifiborifdjc ©amm=
hing fclbft ju berftel;en. 2luf bie Ableitungen auS 23urd)arb, auf ba3 Decretum be£ !gbo

bon@bartre$ um 1095, auf bie Collectio tripartita u.
f.

in. fann nur Inngetoicfen werben,

^n ber £aubtfacr)e ein Slombenbium au<3 %\. ift bie ft;ftematifcr)e Sammlung in 74 Titeln

(entftanben iüobl in Italien unter &o IX. 1048—54; 17 §ff.), Don beren 315 Kapiteln

20 250 au§ s

^f. gebogen finb (£r)aner 1878, $ournier 1894); bie Sammlung Ijat bem 33ü

fd)of 2tnfelm bon Succa (geft. 1086) als Quelle gebient. — 5Die ea)te Hispana ift in

ben fbjtematifdjen $otleftioncn jurüdgebrängt burdb, bie interpolierten STejte s$feuboifibor3.

W\t ber 2lU|nal)me bfeuboifibortfcr)er 3)efretalen in baS Decretum Gratiani mar bie s
Jie=

ception ber nicht auSgefd)iebenen $aubtfä£e ^feuboifiborS gur unmiberruflicfyen Sfyatfadje

25 geworben, ^n ber nadigratianifdjen ^anoniftenfdmle beS 12. ^abrl;unbert§ fannte man
nod) bie Criginalfammlung (©dmlte, ©efeb,. I, 42).

I 8. ©efct)id>te ber Slritif. Diacb, §infmarS bartiellem Uned)tl;eitSbeweiS (oben 1 7 a)

b)at e§ lange gebauert, big wieber gWeifel an ^er C£cE>tJ?ett bfeuboifiborifdjjer Pigmente er=

boben Würben. SJon ber twlb abletmcnben Stellung ber ©rmobe bon ©erftungen 1085
30 gegenüber ben „illa Isidori dieta" mar bereite bie Siebe (I 7 c). ©ine äleufjerung

be£ s
:8tfdwfS ©te^an bon £ournab. (1192—1203), in ber epist. 251 (MSL 211, 517)

an ben $abft, fyat niebt, Wie 2Bafferfd>leben (9i@
2
23b XII ©. 383) unb griebberg meinen,

bie tofeuboifiborifcfyen 'üDefretalen im 2luge, fonbern bie Compilatio prima, bie 33ernr)arb

bon ^ßabia auS ©efretalen bornefymlid; 2lleranberS III. um 1191 gefertigt fyatte (ober,

35 Weniger Wafnfdjeintid), eine ber bielcn borbernb,arbifcb,en ©ammlungen ber ©rftabaganten

beSfelben ^pabfteS). ©tebb)an fd;reibt nämlid): Rursus si ventum fuerit ad iudicia,

que iure canonico sunt traetanda vel a vobis commissa vel ab ordinariis iu-

dieibus cognoscenda, profertur a venditoribus inextricabilis silva (Söemfyarb

liefert 920 ©tiide) decretalium epistolarum quasi sub nomine sanete recor-
40 dationis (fo b/ätte man bon Sllejanber I. 105?—115? im 12.^ar)rrmnbert gefprod;en?),

Alexandri pape, et antiquiores sacri canones abiciuntur respuuntur expuuntur.
Hoc involucro prolato in medium ea, que in conciliis sanetorum patrum sa-

lubriter instituta sunt (= ©ratian), nee formam consiliis nee finem negotiis

imponunt, prevalentibus epistolis, quas forsitan advocati conduetitii sub no-

45 mine Romanoruin pontificum in apothecis sive cubiculis suis confingunt et

conscribunt. Novum volumen (bon 1191, nid)t 851) ex eis compactum et

in scholis solemniter legitur (raa§ aufjer für ©ratian nur für bie neuen ©e=
fretalenfammlungen jutraf,

f.
©d)ulte, ©efeb/. I, 212) et in foro venaliter expo-

nitur applaudente cetu notariorum, qui in conscribendis suspectis opusculis

50 et laborem suum gaudent imminui et mercedem augeri. — ^m 15.!3at>rr/unbcrt

baben ^einrieb; Malteifen aus ^obleng, 9Rifolau§ 5lreb§ bon (SueS (bgl. oben 33b IV©. 363, 16;

De concord. catholica Lib. III c. 2) unb Quan SLorquemaba (bgl. oben Ob IX ©.545;
Summa eccl. II, 101) bie Unecfytfyeit ber ©efretalen ber beiben älteften

s
]>äbfte, (Stemcng

unb 2lnacletu§, beraubtet, ^m 16. ^a^r^un^ ert mürbe junädjft ber ä^erbadit aua) auf

55 bie folgenben ^abftbrtefe bis ©iriciuS erftredt (bon (i'raSmuS; bon jmei Herausgebern öeS

Corpus iuris canonici, 6b;arle§ ®u 9)ioulin 1554 unb Se (Sonte 1556; bon (iaffanber

1564). JBcmiefen mürbe bie Unedn^eit erft burd) bie 9)iagbeburgcr (Senturien 1559 (f.
b.

21. glaciuS 33b VI ©. 90; oben ©. 265,»). 3ion Slntonio Slguftinö (geft. 1586) fri=

tifclier ^urüd'b,attung mar oben I 7 a bie Siebe. ®ie Correctores Romani (oben 33b X
«<» 2. L9,iö) gelten 1580 an ber ®cl)tbeit ber pfcuboifiborifd;en 2)cfrctalcn feft; einer bon
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ihnen, ber gefuit JronceS bc Xorrcs, hatte 1572 bie (Schtbcit bor ©efretalen ut rotten

verflicht. Ten ergänjimgSbebürftigen SBeWete ber ßenturiatoren bat Blonbel, reformiertet

Sßrebiger in §ouban bei Sßarä (f.
b. SC. Sb III 2. 261), L628 in feiner grünbliä)en

unb cvochemacbenbcn Arbeit ftuerft mit hitifeber Sd)ärfe berbottftanbigt. iHudi biefem in

luden fragen abfd^Iie^enben SBerfe gegenüber hielt bie ßurie, beren ©tanbpunft 1635 in 5

bem gtanjiStener 9RaIbafta einen SBerteibiger gegen SBIonbel gefunben hatte, an ber @d)t=

heit $feuboifiborS feft, inbem fte Slonbelä Sud) am I. Juli L661 auf ben ;\nbcr fe$te.

3ln bie offtjiefl gebilligte 2Cnftä)t hielt fid> ber Karbinal 2tgutrre (f.
b. & 33b I 2. 258) 1693 in

feiner Monülicn'iammlung. ©eitbem i[t ber 2Biberft>rud) gegen ben gälfd)ung3bewei3#
ben bie

Salier ini nod) auf einige Vorher unbejtocifcltc Stüde au&jebehnt haben, berfhimmt, mit 10

emjiger 3luSna$me bon Dumonte gänjlid; fritiflofer
silbbanblung L866. (iinc gemiffe

Strömung innerhalb ber fatbolifaVn ©efd)iä)tgauffaffung (tfaccaria, Sffialter, i'hiür.

Mefele, (Sbautral, SKargerte, ^ungmann S-S-i ?Htra, baS Stirqenlerifon) ramvft nodj |et)t,

aber ohne ©rfolg, für bie gröblirt unrichtige Sluffaffung, bafj bie gälfd/ung lebiglicb, ober

faft auSfd&Ue&Iid) ba$ ju ihrer SJeit bereits geltenbe !Wed)t ber ßird)e Wenn aud) unter •
,

falfd)er ©tifette wiebergegeben unb bemgemäfj nur ein 9Rinimum an Neuerungen in ba3

Rird)enred)t eingeführt habe; bgl. unten Vi*. Tom gegenüber betont aud) bie fatb>Hfä)e

2Biffetrfä)afr bafc 5ßf.
„in ermeinen Stüden materielle

v

j(nberungen be3 9ted)te§ ebenfo

bcabfidittgte als berfügte" (©cgerer).

II. Sic Hispana Gallica Augustodunensis. SDie (mittelbare) 20

örunblage ber bfeuboiftborifd)en Sammlung bilbet (f. oben 1 2) bie Collectio canonum
Hispana (MSL 84) in ihrer gaüifchcn gorm (Hispana Gallica), roie fie im Cod.

Vindobon. 411 saec. IX ex. erhalten ift unb roie fie, mit einigen 9Jiobififationen, in

bem 1870 verbrannten Äober bc3 35ifd)ofö 9ted)io von Strasburg (783- 815) enthalten

mar (ungebrurft). SRur Von . biefer $orm ber Hispana ficht feft, bafj fie im früheren 99121. 25

in (Pallien verbreitet mar. 3fyr Xcrt ift burd) viele SBerberbniffe, oft bis jur Sinn

lofigfeit, vcrunftaltet. SBebor nun bie Hisp. Gallica in bie Pseudoisidoriana überging,

hat einmal ihr lert ^ahlrcidie Smenbarionen (unten 2 a) unb Interpolationen (2 b) er=

fahren, fobann ift' bie S3ertaufä)ung ber Sagen VI unb VII (mit ben Xcfrctalcn ber

Hisp. nun. 72 i. f. ff.) im Ülrchetvv be§ breiten 'Zeil* ber Gallica cingerenft, enblid; 10

finb ihrem urfvrünglidum Seftanbe einige d)arafteriftifd)e Stüde hinzugefügt Würben (2 c).

S)iefe Vlanmäf5tg auegeführte Bearbeitung liegt vor in ber fog. Hispana ber ÄSanbfchrift

von Stutun (Augustodunensis), beren genauere Kenntnis 3Jtaajjen (1884 85) verbanft

mirb. Tic Augustod. bilbet bie unmittelbare ©runblagc SßfeuboifiborS in feinen fog.

echten SeftanbteUen. 35

II 1. .sSanbfduiften. Sie ungebrudtc Augustod. ift un§ nur in jmet ßobicei

(Vat. 1341 saec. X ex., baut Salierini in ber 2Iu3gabe ber Briefe 2co3 b. ©r., unb

Cod. Berol. Hamilton 132 in feiner farolingijdjen ©rgänjung saec. IX, baut

>>in}düu3 1884 unb 3JiaaBcn 1885) überliefert; aufjerbem b/aben mir wenige SRotigen

au« brei ücrfcbollenen £>anbfd)riften Von SeaubaiS, £aon unb Lotion. i<>

II 2. Sefd)reibung unb 113. Duellen, a) (Smenbationcn. SSerborbene

leite ber Gallica finb in ber Wecennon Von Slutun bergcftcllt „Verbcffert", bafe gram=

matifd) unb logifd) aücrbingS ein Sinn, fei eS aud} nur ein fd)iefer Sinn, hcrgefteEt unb

bie barbarifd)e Borlage lesbar gemacht, anbererfeiti aber bie SIbtocich.ung von ber ed)ten

Hispana meift nur nodi Vergrößert ober, hier unb ba, ber Sinn ganj unb gar ber* 45

änbert mirb. Tic ©menbarionen finb teils freie ^'hantafic ihre» Urheber^, teil! frühen

fie jtd) auf bie Dionysio-Hadriana.

b) Interpolationen, ©ute 2erte ber Gallica finb an manchen Stellen abfidtt-

li* öerbrängt. Tic @rfa|terte rühren jumeilcn au» anbcrlvcitigcr Überlieferung her, pn
großem Seil finb fie aller ileberliefcrung gegenüber neu, b. h. gefälfdu. Unter ben wenigen 50

»vir gnterbolation berWerteten eduen Duetten ficht für bie gried)ifd)cn unb afrifanifd;en

Kanonen bie Dionysio-Hadriana, beren Sßerfton vor ber f^anifd)en ben SBorjug erbielt, im

SSorbergrunb; bie JÄnberung (non respondeat für respondeat) in can. 32 conc. Agath.

ftufit fut vielleidu, toai Staaten nid^t erwogen hat, auf bie bem gnterbolator
(f.

u.

II 6, oben I 3 B) too&Ibefannte Hibernensis (21, 27b). Soweit bie 2lnberungen 50

bas Brobuft freier ©rftnbung finb, tragen fie mit ihren Svihen gegen bie weltlidK

©cmalt, bie 6^orbifd)5fe u. f. W. (unten 115) ben Stempel vfeuboifiboriicbcr £enben$en;

bgl v 35. c. 7 eone. Hispal. II. (Psendois. p. 138).

c) gugaben jur reinen Gallica. Xa bie Augustodunensis in $feuboifrt

Sammlung übergegangen ift, Waren bie in fie eingefügten Stüde bereits oben I 2 n
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ut madjen. 3tn bie §aubtjuga&en möge rurj erinnert toerben: abofib^eS ©^reiben beS

©tebfyanuS an ©amafuS neoft boo- (cl;,ta-n brogrammatifd) 6ebeutfamer3tnttt)ori(Ps. p. 501.

502), abofrfybfyes ©<$rei&en bc§ SDamafuS über bie Sljorbifdjöfe (1. c. p. 509), bie römifd&e

©tmobe unter ©regor II. botn %afyn 721 (1. c. p. 753), Wohl mtd) bie (in ber reinen

Gallica noc§ fefylenben) canones apostolorum (1. c. p. 2(5) unb bie metrifd;e Vortebe

beS Nicaenum (1. c. p. 257). S)ie abohtibhcn Schreiben jtnb nad; $feuboifibor3 ^cetbobe

als ein 3ftofaif au<§ eckten Autoritäten gearbeitet.

II 1. ©ntfte^unggjett unb = Drt. %üv ben d)ronologifd)en 2lnfal> bleibt nur
eine Eurje 3eit|banne in ben bterjtger ^aljren bc3 9. ^abrbunbertä offen, Vor ©enebift

io unb spfeuboiftbor begegnet nirgenoS eine ©bur ber Sftecenfton bon Slutun. $m ^a^r 845
(©tmobe bon 3Jieaur. c. 44) fann ber falfcbe SBrtef be3 3)amafu3 gegen bie Gborbifdjöfe

noch nidjt borgelegen haben ; bermutlidj bat ja bie Brutalität Don dbernab. ^uni 846 ben

l5
-

ntfcr)Iuf$ jur g-älfd;ung gezeitigt (I 1. I 5 a.&), unb bie guridjtung ber gattifc|en Hispana
ift bie erftc, noer) berfyältniSmäjjig fd;üd;tcrne SlntWort ber Wabifalfircr)lid)en an ben un=

15 genierten ßatenabel. 3)a bie Äugustodunensis nicht erft um 851 bon ^feuboifibor,

fonbern fdjon um 848 bon VenebiftttS Sebita benutjt ift, fo mag fie um 847 fertig ge=

toefen unb in<S 2anb gegangen fein, ©efybrt
v
4>fcuboiftbor ber Sicimfer ^robin^ an, fo bat

audj bie Hispana bon 3(utun bort ifyre §eimat.

II 5. lenbenjen. $n ben $nterbolationen unb ben an gabl geringen unechten

20 2tbbittoncn (SDamafu§briefc) E?at ber fälfdjenbe 9lebafior ein ©bftem entwidelt ober ange=

beutet, ba§ in nuce bereite bie afiuellen A^aubtgebanfen (unb aud) einige -Jiebenibcen

:

Snceft, üffitebertoeifyung) ^feuboifibor§ enthält. Sd)on Wirb bie Vefeittgung be§ ^nftituty

ber ßljorbi jcfyöfe geforbert ; fcr)on fyat fid) ber $älfcr)er all bie ©arantien ausgebaut, bie ben

Vifdibfen gegen Vergewaltigung unb 2lbfctmng ©ct)uij bieten follen (oben I 5 B a-— c).
—

25 <2cr)on mar auch) ber ^>Ian ber bfcuboifiborijcr)cn SDefretalen fertig. üESie nämüd) Venebift

(IV a. 2lnf.) unb fogar noch) l>feuboifibor (p. 17. 21) burd; ein ©bftem bon Vorbehalten

unb (berfteeften ober offenen) Slnfünbigungcn berraten, bafc it)r Vorrat nod; lange nid;t

crfcbctyft fei, fo läjjt aueb bie Augustod. ben falfd;en £)amafti3 (geft. 384!) bon „decreta
patrum", „innumerabilia decretorum testimonia" unb bon bem, ftttö „saneti patres

30 definiverunt et nostri praedec'essores apostolica auetoritate roboraverunt"
(Ps. p. 505. 507. 503) reben.

II 6. Verfaffer. Stile Slngeidjen (bgl. unten II 9) beuten barauf bin, bafj bie

neue Öceccnfion ber galüfdjen Hispana in ber SBerfftätte ^feuboifiborg geglättet,

jured;t interpoliert unb mit ben jum Steil d;arafteriftifd;en ©infd;iebfeln berau3gcbu£t

35 morben ift.

II 7. Venu^ung. 3!)iangel§ einer 2ht3gabe unb genauerer Unterfudiungen, in§«

befonbere aber wegen ber tejrtlicfyen JRoincibenj mit ^feuboifibor ift über bie nacr)bfeubo=

ifiborifdjc Venuljung ber Augustod. Wenig ermittelt unb ju ermitteln. 2tuf bie ^Rolle,

bie in ber Vearbeitungögefc|id)te ber Pseudoisidoriana (§anbfd)riftcnflaffen A'B,
40 B, C) unferer recenfierten Hispana jufällt, ift oben (I 1. I 7fa) aufmer!fam gemadjt

Worben.

II 8. ©efd;id)te ber Äritif. 3Bafferfd;lcben unb §infd;iu§ fallen in ben 3u=
gaben irrtümlid;erWeife fbätere ^nterbolationen ber Hispana au§ ^feuboifibor. 3&a$
fd)on bie Valterini, Sbittler, Viener unb Änuft ahnten (bgl. Änuftö SBorte [1832]:

45 „Isidorum illas" [epistolas Stephani et Damasi] „tanquam primitias et prae-

cursores tali codici intulisse et sie viam ad scopum sibi patefecisse hauet

immerito dici potest",
f.

unten II 9), f)at 9Jiaaf;en in met^obifd) unanfeditbarer Ve=
Wcisfübrung ju einem fiebern Vcfitje ber 2Biffenfd;aft erarbeitet.

II 9. Vereisungen ber Äugustodunensis ^u ben anberen bfeuboifibortfdjen
50 Aälfd;ungen. ©n 2lu§jug au§ ^feuboifibor fann bie Augustod. u. a. um beiWitten

nidjt fein, Weit ber %'qpu§ ber Gallica in ber Augustod. Weit reiner bewahrt ift al§

bei ^feuboifibor, unb Weil ber Ic^tere in ber Vebebung ber Verwirrung im ^Weiten STeil

ber Gallica burd} einen neuen 2lnlauf einen Wefentlicr)en Aortfdiritt gegenüber ber Augustod.
erhielt, inbem er bie d)ronologifd)e $olge ber s

^äbfte berftcllt unb. bamit bie Vertaufd)ung

55 ber Sagen II (mit ben Vriefen ber Hisp. num. 9 in.—40 in.) unb IV (= Hisp. num.
59 med.—65 in.) im 2lrä)etr;b ber Gallica Wieber gut mad;t. SbcnfoWenig ift bie 2ln=

nat;me einer gemeinfamen Duelle möglicf). ©o bleibt nur ba<§ oben (II gu 2lnfang) bc=

(̂
eicr)nctc A-iliationöberr)ältni§ gWifdjen ber Augustod. unb ^'feuboif ibor übrig. $n ber

Slnaltyfe I 2 finb bereite bie Genuina unb Falsa, bie großen Partien unb bie ©in^el=

60 ftüd'e aufgezählt, bie ^feuboifibor aus ber Gallica, infonberbeit au§ ber Augustod. bei-
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übergenommen hat. 2luf [entere ate auf bie unmittelbare Duelle ^ßfeubotfiborS (Klaffe

A 1) führen einmal bie ibentifd^e ^ertrecenfion (oben II 2 a. b), ferner einige gemein*

famc ©igentümlicbJeiten in bei Verteilung unb HBerbinbung ber ©elretalen, enbltcr) bie

Söieberfebr [amtlicher (SmfdMltungeu ber Augustod. (oben II 2 c) bei Sßfeuboifibor.

Vermehrt bat biefer bie Augustod. um feine eignen neuen ,~yälfdumgcn, um frembe 2lpo* 5

frnpben unb um edue Stücfe, weldjc let.Uern beiben 3Rateriatgruppen jWar niebt ber (§men=

bation (Weil ihr lert im ©egenfag >u bem ber (Jallica in leiblichem ftuftanb War),

luobl aber, gleich ben werten ber (iallica, ab unb ju ber Interpolation (;. SB. IN. p. 292.

665, oben &. 271,8, 272, 15) unterzogen Worben finb. 2Bie Sßfeuboiftbor, [0 bat fd)on

SenebiftuS Sebita für feine Hispana-^erte in einer Sln^abl bon fallen (3. SB. lo

L, 101. 3, 109. 391) bie Augustod. benutzt.

3)ie Hispana ber >>f. bon 2lutun bient im §inblicf auf SßfeuboifiborS Sammlung,
äbnlid; wie bie Kapitel 3lngilram3, einem i&oppel&Wecf. 3unac

fyft i^ fa ftd? offenfut)t=

Iid; ate eine 23o rar beit, al» ein 2lu#ftattung§ftüa im pfeuboifiborifdjen ^älfäjungäbureau,

bar; fie war gefertigt 511m Qtozde ber üBerbinbung mit beut in 8ercitfd;aft gehaltenen, 15

aber roohl muerft nod; über ben embryonalen 3uftanb n^ lünauögebicfyencn ÜBollapparate

beo £)efretcUmfälfcr)erä, ber auä begreiflichen ©rünben -uir (S'inbüHung feines 33etrug3

nidu ben Wenig präfentabeln Mantel ber all^u berberbten eckten Gallica, fonbern ba§

fäuberlicr) geflidte unb aufgebügelte Kletb feiner Augustod. berroenben mod)tc. gugletd;

aber ift bie neue rKecenfton mit ihren tenbenjiöfen Interpolationen unb ifyren fct)on ganj 20

im Weift ber fpäteren großen Jälfcfjung gehaltenen (Sinfdiicbfeln eine für bai ^Sublifum,

jur budmtäfjigcn Verbreitung, beftimmte SReu ausgäbe ber Hispana. 2Rit i(;r wollte

^feuboifibor ba3 Serrain fonbieren unb bem gröjjern, im SSorbereitunggftabium befinblidjen

Unternehmen bie 2Bege bereiten.

III. Tte fog. Capitula Angilramni (Hadriani). Tiefe Heine Sammlung 25

(ed. §mf3>iu§, 1863) bon meift Eurjen Stücfen (51 +20 nad; ber ntd;t urfprünglid)en

Zahlung), bie fieb faft au3nat»nölo$ auf bie 21nfiagen gegen Kterifer, befonberS Sifd^öfe

begießen (f. oben 33b I 2. 524), alfo baS pfeuboifiborifd;c §aupttr)cma bcr)anbcln, !ann hier

nur in ihrem SBertyältnte \u 33cnebiftir» Scbita unb ju Sßfeuboiftbor näl;er bctrad;tet Werben.

2>afj bie Capitula eine g-älfdnmg finb (fo ölaScuS, 33attermi, Knuft, £>efele, \^bi(liv

•JBaltcr, rKiducr, Siettbcrg, ©öefe, Sßeijfäcfer, £in|"djiu§, grtebberg, <Sd;erer, Gonrat u. a.

;

für bie (i'crjtrjeit juletjt (Siä)r)om, Steiner), bafj fie mit bem angeblid;en älutor, bem
Zapfte rmbrtan I. (772—795) nid)M (unb ebensowenig mit bem 33ift§of 3lngilram bon
v

JJui5, Wie Salute unb früher 2Bafferfct)leben glaubten) ju fdjaffen I)aben, bielmelir in

engem 3ujammcnb
/
ang mit Sßfeuboiftbor flehen, ift bie fyeutjutagc überall bur$gebrungene 35

2lnnar)me älterer unb neuerer gorfdier. gn ben tv>anbfd;riften bilben bie Kapitel faft immer
einen Anhang ,uun bollftänbigen ^feubotfibor (Klaffe A 1, rocir;renb fie in ben türjenben

Mff. ber klaffe A 2 meift ineggelaffen finb».

a) 33 erl) ältniö ,ut i'in Decretales pseudoisidorianae. §icr ftefyen

bq\v>. ftanben fid; brei 21nfid)ten gegenüber. 9iad; ben einen (33la§cuS, 23aHcrini, Gidihom, w
feiner) füllten bie Capitula Angilramni ein ©r^erpt au^ ^sfcuboifibor fein. Dtad;

anbem (9Safferfd&leben, "Hinter, .s>infd?iuv, gxiebberg, ©djerer) Wären umgefe^rt bie Kapitel

eine Quelle ber falfdien 2)efretalen. Xic Dritten (3. S. ©öde, julc^t ©imfon unb gournier)

meinten, 5ßfeuboangilram, (43enebiftu») unb $feuboifibor greifen famtlidi auf biefelbc brittc

Vorlage ,utrüd, unb jtoar auf bie pfeuboifiborifd;en Materialien, beren SSBortlaut unb ^u
iHilt in ben Capitula am roenigften, (in ben Kapitularien ftärl'er), in ben ©efretalen am
ftärfften beränbert fei. Tic erfte, je^t beraltete Sinnahme ift bobenloS, bie brüte arbeitet

oime jWingenbe ©rünbe mit ben famofen schedulae. 3Ji. (5". hat man babei flehen w
bleiben, ba^ 2lngilrami Kapitel ohne SBenufcung ^feuboiftborS unb ohne nacr)trägli(|e

(iinfduibe aüi ihm gefertigt unb bon Sßfeuboifibor — neben SenebtftuS unb neben ben

Originalen, ogl. IV 9 a als ©toff berWertet finb. ©inen großen Seil ber Kapitel

hat i
;

i". in ben IDefretalen bon Juliu§ (p. 167) unb Tvelir II. (p. 485) ber ©rmobe bon
iflkäa untergefd)oben.

b) laö ^erhältni^ ber Kapitel 2lngilram3 ju ben Oapitularia Bene-
dict i (\i\). I III), mit benen fie häufig, aber nidu immer 2Bort für SBort überein

ftimmen, legt mau [\$ (abgefe^en bon ber unter a an britter Stelle erwähnten Meinung)
halb [0 uiredu, ba^ 2lngtlramä 4; arallelftiide auä Senebifti Sammlung gefloffen feien

i\Mnfdmtvi, halb h\ ^c\}\ um^elehn ©enebift ben Slngilram all Duelle benur.t fyabe

(SBafferf4>leben). Seibe Formeln finb m. @. für bie ©rflärung ber obwaltenben

jie^ungen ju emfad;, weswegen leine bon beiben ohne ©eWaltfamfeiten (3. 8. ohne bi
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als deus t>\ machina eingreifenben :"swtuin bcr 3lbfd)reiber) auSlommen tarnt. £)er

bertoiäette Tbatbcftanb toirb ah anberem Drte barjulegen fein
;

&tmf<$en Senebift unb

21ngilram fd)einen metyrfd)id)tige §tn unb §erbenufcungen ftattgefimbcn ju haben, bgl.

» §8 bieSnttoicfelungSretye: Conc. Afric. c. 96 D., römifebe ©tmobe bon 501, Ben.:;,

5 108, Add. IV. 22, Ben. 2, 381 f; 3, 307 = Angilr. c. 9). gür bie ßabitel

3Ingilram§ in ibren Schiebungen ju ben föabitutarien fd;cint mir alfo btc Slnnabme

fiaudS ui>utvcffcn, bafj bie ftvage ber «Priorität beS einen ober anbemSudjS nid)t remhd)

üt (öfen fei. Über baS IBerfyättniS SlngilratnS jur inerten Additio SBenebiftS bgl. u.

IV 9 2hi8 biefer Additio ergiebt ftd), bafe $f. in bcr bamals borltegenben unfettigen

io SRecenfion bte Capitula (ganj ober teiftoeife) nid)t §abrian I., fonbern römifd)en ©bnoben

»ufcBreiben wollte.
,

c) (5 b v o n o 1 o g i
f
d)e $ o I g c r u n g c n . ©te Ausarbeitung bcr Capitula

f
djemt jum

Seil bor ca. 848 (toegen ber SJenufcung bei 93cncbiu), btc Menbung fböter, aber bor

ca. 851 (wegen ber Scnutumg bei ^feuboiftbor) ju fallen. Ob bie fertigen ßatottel bor

15 ben Skfrctaien beröffentlid)t roorben finb, etwa um, wie bie Augustod. (II 9), als

Aiiblcr auSgcftedt ju Werben, Wtffen Wir nid)t.

'

d) 33 er f äff er, # ei mar. Sängft bat man in ben Capitula, Wegen bcr engen

VerWanbtftfaft nad; «Dlet^obe unb Snfyalt, eine pars fraudis Isidorianae gefeben

(SaUcrini ©bittlcr, ©öde, ^InllrbS, kalter, 9ud)ter, §infd)iu§, grtebberg u. a.); meb,r

20 al« eine blaufible Vermutung ift bte Vcrfafferfd;aft ^feuboiftborS nid)t, unb Wob,! mit

bemfclben SRedjt tonnte man auf VenebtftuS raten. SBenn Sot aus cap. 22, baS bon

bem Eitel ^rtmaS banbelt, auf einen „ofyne ^Weifcl" ber ©iöcefe s
))tek ange&örcnben

©egner beS ®rogo (vicarius Galliarum et Germaniarum 844) als ben Verfaffcr

ftflieftt, fo ift bieg um fo hriafürlid)cr, als aufeer SenebiftuS (3, 29. 439 ;
bgl. Conc.

2ö Afric. c 6 D.) aud) ^"boifibor ben Vttartat beS Srogo aufs Sebbaftcfte befambft

(§infd)iuS Kird)cnredit I, 596). HngilramS ßabitel btenten ben falfd)cn SDcfretalen als

Vorarbeit unb Würben, Wob/I fyäteftenS gletd)jeitig mit ledern (A 1), als tyanbltd;e ©traf=

brogefeorbnung für baS Slnftageberfa^ren gegen 33ifd)öfe ju bem ^Wede ausgegeben, um

auch als felbftftänbtgeS ©d;rtftd;en verbreitet ju Werben. $te War,rfd;etnltd;e £etmat ber

so fo eng mit «Pfeuboifibor berfnübften ßabitel ift bte Kird)enbrobtnj ffietmS, Wo fte aud;

&uerft 870 bon bem @rjbtfd)of £tnfmar, unb &toar mit VejWetfelung ber @d)t^ett („sen-

tentiae, quae dieuntur ex Graecis et Latinis canonibus collectae"), erWälmt

werben. .

IV. VenebiftuS £ebtta. Unter btefem tarnen erfd)etnt ungefähr glctcb^etttg mit

35 ^feubotfibor eine ©ammlung angeblid;er Äabitularien, bte ftd) für eine auf Vefcb,l beS

berftorbenen <Sräbifd)ofS Dtgar bon 3Jlam§ jufammengefteate @rgänjung ber Sammlung

ed)ter ^abitularten bon StnfegtfuS auSgicbt unb i^r Material borWtegenb bem Slrcb/tb ber

3Mmer ^ird)e entnommen b;aben Witt. ®er Serfaffer berfid)ert, an ben borgefunbenen

Herten nicbtS geänbert ju fyaben. 2Bte ftd; «ßf. bte Veröffentlichung Weiterer ©efretalen

40 borbel)alten batte, fo fte^t aud) Senebtft fein SBerf nid)t für abgefd)loffen an
;

er forbert

anbere jur ^-ortfe^ung feiner Sammlung auf.

IV 1. «oanbfdutften. Ausgaben, ©ie §anbfd)rtften unterfebetben ftd) fc^r

Wenig in ber" Sertgeftalt, bagegen feb,r erbyebltd) in ber 2SolIftänbig!ett. 35te ganje ©atnm*

lung überliefern ber Gothanus I 84 saec. X ex., ber Vat. Pal. 583 saec. IX vel X
45 (barauS abgeleitet Vat. reg. 974 saec. X vel XI), unb ber berfü>IIenc Bellovacensis,

bon bem brei junge 3lbfd)riften (Vallicell. C 16, Vat. 4982, Vat. reg. 291) borhegen;

relatib boUftänbig finb ferner bie §ff. ^ariS 4634 saec. IX vel X unb 4636 saec.

IX ex. 9?ur einzelne 23üd)cr ober Sud)fragincnte entbalten bie Codd. Abrincatensis 145

saec. XII, Barcinonensis 40 saec. XI, Sangallensis 727 saec. X vel XI, Vat.

so reg. 447 saec. IX vel X, Paris. 1637 saec. X vel XI; aud; bie 21bbtttonen Würben

gefonbert abgefd)rieben. @rjertote liegen bor in ben 3Kanuffribten bon 3Ke^ 10. 3a^.,

gjlontbemer §. 137, 11. ober 12. ^al;rb., ^artS 3839A 9.^^., 4635, 10. %afyti}.,

CbyartreS 11. ^abrl). u. f.
W. häufig erfd)eint in ben £anbfcb,rtftcn SenebtftuS berbunben

mit 2lnfegiS, niemals bagegen mit ^f^ oi [it)Dr oi)er Slngilram.

55 Sic älteften ausgaben finb lüdcnb.aft. ^tliuS iooUte feinem Slbbrucf beS InfcgtfuS

(^ariS 1548) ben Senebif'tuS anfügen, fam aber nur bis §8ud) II cap. 386. fötneS

ber feltcncn ©semblare biefeS 3lbbrudS gelangte in ben Sefifc bon ^etruS ^ttboeuS, ber

feine Vorlage auS jWei ,s>anbfd)riften ergänze unb «JJariS 1588 (?Wad)bructc: 1603, 1613,

1640) Verausgab; aud; fein ^ejt beS VencbiftuS ift nod; unbollftänbtg. ©runblcgcnb

eo unb bte lerlgcftalt im Wefentlid)en abfd)Iie|enb ift bie SluSgabc bon 3tebb. SalujtuS,
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Capitularia regum Francorum Tom. I rlüui* L677) col. Hol 1232 (mer)rfad) naa>

gcbrudt, uileut in äBalterS Corpus iuris Germanici antiqui T. II, 1824, p. l'.'i 862;

bic Praefatio bei Gallandius T. II p. 615- 676). %üv bie äuSgobe ber MG Leges

II 2 (1837), i». 39 L58 (9iad)brud in MSL '.»7) ift buv* 5ßer$ bor Gothanus beran--

gejogen toorben. Tic metrifa)en ©rüde finb neuerbingS bon Tümmler in MG Poetae .-,

aevi Karol. T. II p. 673 ebtert. 3Jttt ber Sfoößabe in MG Capit. III ift bet Unter -

»eignete bettaut toorben.

IV 2. »efebreibung. Ta£ i<orbilb ber ftombofition bat 2lnfegifu8' ©ammümg
ertter Kapitularien (MG Capit. I p. 394—450; »gl. oben

s^o I 5. 560 f.) abgegeben.

2Iebnlicb tote Slnfegtfug, ber 2lbt bon JontaneUa, auf eine turje metrifd&e 33orrebe mjtoeijLo

Xifticbcn unb auf eine praefatio inSßrofa feine tncrSücber nebft borangeI)enben :)iubrifen--

ber,eidmiffcn, foroie brei Appendices folgen (äfjt, fo teilt SBcncbiftuS, ber Sebite bon

IKaim, feine ©ammlung ber Sßfeubofajntularten in brei Sudler (atö über quintus,

sextus, septimus bejei$net), fotoie bier Additiones ; unb Dem erften SBud&e geben boran

a) eine turje mefcif(t)e SSorrebe in fieben Tiftidien, b) Incipit sequentium eapitu-

lorum praefatio, ein isortoort in $rofa über Irntftcbung, ^nbalt unb S(Man ber ©amm=
lung, c) Incipiunt versus de praedictis prineipibus, ein 8obgebicr)t in :3S ©iftid)en

auf ba3 .vSauS ber Karolinger bon ^ipptn unb Karlmann bi§ fyerab ^u ben Söbncn

ßubtoigä b. Ar. £a3 erftc ©tüd bertoeift auf ba3 jtoeite, biefeS auf ba3 brittc. SBebeutenbe

autoritären cKotb, Saferer, 93runncr) baben angenommen, bic genannten brei (Einleitung^ 20

ftüde feien eine erbeblicb fpätere ßutbat, u. a. toeil in bem ©rmöbalfajreiben bon Quier$

858 ficfr Irrtümer binfidnti* ber ©tmobe bon SeftineS fänben, bie auf ba3 g-eb/len ber

praefatio nodi im %al>u 858 fdjlieften laffen. Semgegenüber l;at
s
3)taafccn m. @. ben

burcbfcblagenben 'Dtoditoete erbraebt, büfe bie ©tücfe bon §auS au3 bic (Einleitung ju

33cnebi'ft§ Sammlung bitbeten
; feinrmarS ^rrtum bom 3at>rc 858 rufyt auf flüchtiger 25

Seftüre ober auf ©ebä^tnigfcfytoäcfe; aud) bä"e , ^ie man bielleid>t ^aafjenS ©rünben

beifügen barf, bic Kongruenz mit 2lnfegi$ urftorünglut) eine bebeutenbc Sücfe aufgetoiefen,

toenn iuerfl bie Präambeln fehlten.

2Jlit fluger $3eredmung
(f.

u. IV 5 a. ©.) bat Senebift an bic Spifee f«ne§ erften

SucbcS brei eebte ^Terte aus bem ^rieftoedjfel bes SBonifatiuS bon 3Kainj gefreut, nämltd)

ben SSrief btö' ^atofteS 3acr)aria§ (g. 2275) bom 31. Dftober 745 an ben Klcrul unb

bie toeltlidien ©rofcen in ©aüien unb in ben fränfifeben ^robinjen mit ber SInerfennung

eine* ßonjite be§ SonifatiuS (bon 74."»), fobann ba3 Konül bom 21. 2lpril 742 (fog.

Concilium Germanicum), brittenS bie anbere bon Marimann gehaltene 5teid>sftmobc ,ui

2e[tine3 bom 1. l'tärj 71

^nncrb/alb ber brei 33iut)er unb ber jtoei legten, fyier allein in 33etrad)t fommenben

SIbbittonen folgen fut) bie einzelnen Kapitel (jufammen 1721, alle Slnbängc mitgered)nct)

obne fadilid}e ober biftorifebe Orbnung. ^n biefer fajembaren %'lanlofigfeit ftedt natürlid)

ber iUan, bie Gntbcdung ber in ba§ Gb/aog eingeftreuten plfdiungen ju erfa^toeren.

Übrigen^ baben bielfad? bie einer unb bcrfelbcn (eckten) DueUe entlehnten Kapitel bie Drb

nung bc§ Originals (ober au* eine ^nberfion biefer Crbnung) feftgcbalten, fo bafe fid)

nad) ber ^ßrobeniem Reiben unb iWifcbreir/en, toeld; lefeterc aug einer 'iüicbrbeit bon ^ox--

lagen gebilbet finb, untctfcbcibcn laffen. 9iid}t mit Unrecht fann ba* Sßer! SenebütS,

abgefeben bon ben neuen Pigmenten unb ben Interpolationen, alv eine robe isereinigung

bon Kolleftanecn bcjeid)net toerben.
''

2)ie einzelnen Xavütel finb na* 2lnfegifu§' Slejebt mit Inhaltsangaben Gerieben.

Tiefe Mtubtifcn geboren jum 1dl fd)on ben Criginalcn, j(um Steil erft Senebift an. $u
:Kubrifenoer;ci*niffcn ^n'ammengefa|t, toerben fie bor ben einzelnen Supern toicbcrbolt;

aueb bier toar SKnfegiS' Vorgang mafegebenb.

3Rit Ihbcberangaben, fei cS c*ten bejto. vidnigen ober faif*en, ift Senebilt ber

^ältni8mä|ig fe$r fparfam. Xcv aRangel ber gnffcttrtionen bor ben einzelnen ©rüden

batte umädift niebts auffäUigeä an fid\ ba aud) bei änfegi« bie VKvhmft ber Kapitel

nidu näber be,eidmet toar. Tvur biefe 5Raä)ar)mung beS 2lbte8 bon gontanetta batte Senebtn

feine guten Wrunbe (unten IV :'.); er to'are aud) in ber 2tu3toa$I ber -Jiamen toeit mebr

befd)ränft getoefen al£ ^feuborftbor, ber nur fed jujugreifen brauduc.
'

3Rana)e Rabitel, bie toörtlid; ober faft toörtlid) gleiajlauten, finben ftdt) toieber^olt

ober meiufad^ toieberbolt; fo finb in SBud) III mein' all 100, in Add. [V. mein- ate

90 ßaöitei itodjmaö aufgenommen. SenebüEt (praef.) toiH glauben madH-n, bar, ihn
,

mangel au ber ©menbation ber in feinen EDtaterialien borgefunbenen duplicata

triplicata ge^inberl babe. ;s ii Jöal)rr)eu entfbringen bie äBieber^oIungen, toie I
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Sßfeuboiftbor (1 5 B), Huger SBerectynung; roo bie Senbenj baS SBorl bat, mill fid) bcr

xHutor burc$ ^caffenroirfung auch bcn ©c|tocr^brtgcn bernet)mbar matten, unb mo "Kcform

ober (i"tiifdunfun;-\ nidu beabftcbtigt ift, foll bie aüÜc beä ©toffS bie Mülle ber gälfc^ungen

ablieben.

Sßon benSlbbitionen iftbie erfte, bie nur in toenigen A>anbfd;riftcn mitabgefdirieben

mürbe, eine SBiebergabe beS 9Jact)ener Oapitulare monasticum bom 10. ^ulisi? (MG
Cap. I, 343); bte Add. I. roirb inSSenebifti praefatio als ©dblufeparttc beö 3. 33udje3

angefünbigt, unb jte rourbe auä) bereinjelt in .vianbfdn-iften biefem 33ud;c jugejär)lt. £>ic

jtoeiie Additio beclt fid> mit c. 35- (iL
1

ber Don ber 9%eformpartet erftatteten Episco-

10 porum ad Hludowicum imp. relatio bom 3lugu[t 829 (MG Cap. II, 39—51); biefe

eapitula [offen nach ibver Übcrfcbrift als „postmodum a t'idelibus reperta" infertert

fein, gn bcr britten Additio finb toenige echte Kapitularien mit bieten falfd;en nad;

Derselben -Diet^obe roie im §auptroetf burebeinanber gemengt. 33efonbere ©igentümlidjJeiten

roeift bie inerte Additio auf. 2luS einem größeren DuellenrreiS werben 170 @j$erpte
f

15 bie, häufiger als in ben „SBüdjern" unb ^Sfcuboiftbor nid)t nur hierin fid; annät)ernb,

mit $nfrrtptionen (teils richtigen, teils unrichtigen) berfeben finb, ebenfalls in mirrer ^olge

Hufammengeroürfelt; in ihrer Überschrift nimmt ^feubo^arl b. ©r. felbft baS. 2Bort uns

i'pricfyt: Sequentia quaedam eapitula ex sanetorum patrum decretis (barunter

pfeuboifibovifdie SDerretalen,
f.

unten IV 9 b) et imperatorum edictis colligere cura-

20 vimus atque inter nostra eapitula, lege firmissima tenenda, generali consultu

Erchembaldo cancellario nostro inserere iussimus.

IV 3. Duellen. Qn ber
s
i>orrebe, roo ber Serfaffer feine guberläffigfett auf Koftcn

beS 2lnfegijuS unberfroren berausftreiebt, berfid;ert §8enebift, feine ©ammlung (

si>ud;I—III)

enthalte Kapitularien Sßibpttv», Karls b. @r. unb SubungS b. %v., bie bon SlnfegifuS über=

25 feben ober auSgcfd;Ioffcn morben feien ; bon anberen Duellen follen nur benu£t fein

bie brei ©tücfe an ber ©pi|e beS 1. 33uct)S (f. oben), bie bem ^entateud) entlehnten

Kapitel 2, 1—53 unb bie meift auS ber Dionysio-Hadriana angeblich; auf 33efet)l Karls

bon §8ifcr)of ^paultnuS, bon Stlluin (SllbtnuS) unb bon anberen SDtogifterit ausgesogenen

Kapitel 3, 1—122. 2)aS oben ermähnte ©d;toeigen ScnebittS über bie §erlunft ber

30 meiften Kapitel fotl fidb alfo ber Sefer babin beuten, bafc fie als ecb)te 9ieid)Sgefcie an=

gefeben roerben iboflen.

$n 2öar)rbeit beftebt 23enebiftS Sammlung nur jum Steil, etwa ju einem Viertel,

auS eckten Kapitularien, $mmerr)in unb begreiflidheriocife finb fie biel energifeber l;eran=

gebogen als bei Sßfeuboiftbor ; bte 33cnut$ung reicht binauf bis jum $afyr 596 (Childe-

35 berti II. Deeretio) unb berunter bis jum %at)x 829. 3 fl^re^ e ^apitularienterje baben

}\d) aber Interpolationen gefallen laffen muffen, ©er Kapitularienftoff, über ben ber

Aälfcfyer berfügt, gebt gum Ztil über baS Material beS ^InfegifuS hinaus. SBo bem

©ammler neben 2lnfegifuS bie Originale -uir Verfügung ftanben, bat er halt» jenen, halb

biefe beborjugt, mie ja auch, $fcuboifibor, roo ihm eine ßmifdjenquelle fliegt, fieb, neben

4o \i)x an bie Originale hält. — $n ibrer überroiegenben 3Jcaffe finb SenebiftS Kapitularien

uned>t. ©eine $feubofapitularien bat fidb Senebin nur jum fleinften Xeil frei erbadjt;

bie meiften geben edjte, namentlid) iirdjlidje Duellen roieber, bie unter Üserfdhmeigung ibrer £>er=

fünft ju fränlifd;en $Keicl)Sgefe|en ungefälfd}t unb babei bielfad; ber Interpolation (Kürzung,

©rmeiterung, ^eränberung) unterzogen Werben. S)aS einzelne Kapitel bei 33enebift repro=

iö bugiert in ber Siegel nur ein S^erpt auS einer einigen Duelle; auSnalnnSmeife wirb

aud) bei ib^m in s^feuboifiborS 93cofailmanier gearbeitet.

Um ben 9lad;meiS ber benutzten Duellen ijat fidb baS ^auptberbienft ©tienne 33aluje

erroorben. KnuftS teilmetfe bcrbienftlid^e 9tacb,träge bebürfen ftrenger Nachprüfung unb

laffen immer noeb) für ©rgänjungen ^Kaum.

50 Über baS SSerijältniS 33enebiftS ju ^pfeuboifibor unb beffen Materialien ift erft unten

IV 9 gu fprcd;en; bon feiner Senu^ung ber pfeuboifiborifd;cn Hispana bon Slutun mar

oben II 9 bie Webe, unb feine SSerfcfylingung mit Slngilram ift oben III b berührt. £>ie

fälfcblidb für Kapitularien ausgegebenen eckten ©tüde fyat 33enebift in ber SJceb^afyl

bcmfelben DuelTenrepcrtoir entlehnt, auS bem aud; ^feuboifibor unmittelbar ober mittelbar

55 gcfct;öpft l)at (SBibel, Konsilien, ©et'retalen, irifd;e Kanonenfammlung, römifd)eS Miect)t,

leges barbarorum, SBufebüd}er, Kirdjenbäter unb fpätere tbeologifdie Sttteratur, ©d^reiben

bon S3ifd)öfen). Söenn 33enebilt mit feinem OueUcnfreiS eincrfeitS hinter bem falfd;cn

^fibor manclifad) ^urüdbleibt, maS bier im einzelnen nid)t gejetgt toerben !ann, fo bat er

ihn auf ber anbern ©eite ntd)t feiten' überfdiritten. ison Konsilien %. 33. benutzt "^enebift

60 im ©cgenfatj ju
k

l'fcuboifiborS ©cfretalen : Concilia Ancyranum 314, Araus. I. III,
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Arelatense 813, Arvernense I. 535, Augustodunense (Leudegarii episcopi Aug
663 tisn

, Aurelianense I. 511, Autissiodor. .".;:; 603, Bracarense II. 572,

Cabilonense 813, Carthaginense II. unb V. (Hisp.), Epaonense ">17, Ephesinum
|:;i

,
Germanicum 712, Ilerdense 523, Matisconense I. 583 unb II. 5f

Parisiense V. 61 I, S. Patricii synodus altera, Conec. Remens. 627 630 5

unb 813, Tarraconense 516, Toletanum I. 398 unb VII. 646, Turonenso II.

öt,: uiil- 813, Valentinum 374, Vasensr I. I l_', enblid) eine burgunbifd&e ©bnobe

um 800 840 (bon mir relonftruiert Tdl 29, 308). SBon Rononenfammlungen bat

er aufjer ben bei $feuboifibor bemühten fiodeftionen bie Breviatio ranonura bei

Julgentiuä jerronbuä bor fid\ Sßon römifdt)em stecht, baä er Härter at# $feubo

iftbor ausbeutet, bemriit Senebilt aujjer bem Sßrebiar mit einem berbottftänbigten l •;. Jnidi

beS 3^eobojtönuä (bgl. 2, 366 ronstitutio ad Ablabiuini unb aujjer ben Epito-

mae Aegidii unb Parisina beg ,vcrncren bic const. Theodosii II. et Valent. III.

ad Albinum 130 (2,99; llaenel Corp. legum p. 241b), eme Monftitution bon

aSalentinian unb ÜRarcian 152 unb namentlich, mag Sonrat ermittelt bat, bie Summa 16

de online ecclesiastico, einen iHuc-uio. auä Julians Epitome Novellarum. 2luf$er

bei lex Wisigothorum ejjerbtert SBenebüt eine firdilid;e Bearbeitung bes baterifd)en

©efe^eS (bie fog. lex Baiuw. canonice compta). (Sine bon ^feuboifibor über«

bauot bei ©eite gelaffene Dueflengrubbe finb bie Capitula episcoporum;
©enebift bat für [eine gtoeefe braud&bar gefunben bai Capitulare primum unb alte

nun be£ 33tfd)ofö 2bcobulf bon Orleans, fotoie berlorene ©ißcefanftatuten, bic (bgl.

meine ©tubten) auS Senebift unb ben Capitula Frisingensia toteber&ergefieut toerben

fbnnen. Sogar bic Formulae imperiales (MG Form. p. 296) fmb bon SBenebiftuS

fruftimierr toorben. — 2)ie ^aubtfäd;Ud)ften 3 toif eben quellen für S5enebtfi bilben, übnlicb

tote für $feuboifibor, bie Hispana (bon Stutun), bic Dionysio-Hadriana, bie Epitome 25

Hadriani, bie Quesnelliana, ber §8rieftoed;fel be3 SonifatiuS bon aJtoinj u. f. to.

;

anberc 3toifd)enqueflen barren nod& ber ©rmittelung. Über ben bon Senebüt angegebenen

Aimbort bei lUatcrials f. unten IV 1.

Srotj aller (eingriffe in ben %qd ber eckten Vorlagen ift SSenebifti Verarbeitung ber

Quellen eine fdnuäcblid;c ; nur feiten bat er ficf> betoogen gefunben, bie benufcten, oft gar 10

nid)t im Stil ber A-ranfenfönige rebenben Serie in bie A-orm bon Kapitularien umju=

giefjen; in ber Slnbaffung ber A-älfdumgcn an bie edjten SSorbilber ift ^feuboifibor

jtoetfelloS bei größere Künftler. ;^mmerbin betoieS Senebift bei ber 2lustoat)l ber Quellen

unb bei bor rü'cbafticn feiner Pigmente fobiel 33erfiänbni3 für ben nüchtern fad)ßd)en Stil

ber fränftfd)en fiangleten, bafj feine Kapitel ftä; flarer unb juriftifd) toeit bräjtfer lefen al§ 35

bie oft oerfcbtüommcncn, bem ©cfytoulft fbätrömtfd)er :h' betör if nacbetfernben 3)efretalen

sßfeuboijtbork

IV 1. C5ntftebung§^cit unb Crr. a) ßcit. ^inb bie einleitenben Tifticbcn

bom aSerfajfer felbft gleichzeitig mit feinen brei S3üd)em veröffentlicht (oben IV 2), fo ergiebt

für- aui ben Werfen als terminus post quem für bic SSottenbung ber 21. Slbrü 84'i 4"

uicrft $infü}iu3; suftimmenb 2Bafferfd)leben, 3)obe, Tümmler, #errmann, 3Balter

©erlad), :Kanfe, Sangen, Stierer, 80t u. a.). ^enn mäbrcnb ber bidVtenbe SBenebift bon

lebenbeu i'erionen im ^räfenö rebet (Versus de prineipibus : Hludowicus ... imperat,

Hlotharius . . . vehit, Karolus . . . retentat), fbrid)t er bon SBerftorbenen burdnoeg

in ber SBergongentyeii (a. a. D.: Pippinus . . . mieuit, -Karolus . . . rexit, Hlud

wicus ... consuluit», unb [0 audj bon bem 3Jlainjer ©rjbif^of Dtgar, bejfen %ffot

tag ber 21. 2lbrtl 847 ift (metrijd)e Vorrebe: Auteario demum, quem tunc Mogontia

summuni Pontificem tenuit). Regen btefeä 2lrgüment tonnen bie fdnoacben (Sintoen

Mmgen bon Simfon, na* bem bie SSerfe ben (5baratter einer auti bon ber Vergangenbeit

im Vräfenv. rebenben 3ntörif* an H^ tragen f ollen, natürlid; nidü auffommen. 2luf bie so

3eh nad) 843 führen bie in bem ßobgebid)! befungenen beseitigen Mevrfdier Subtoig ber

Temidw Slaifer ßot^ar unb .Uarl ber Wable, aw \t nadi
v
\uni 846 (9teid)etag bon

(i'ocrnari bie oben I L IS a. Cr. angeftettten allgemeinen Srtoägungen (fo fdum SBeij

faden. S)er terminus ante quem iafu fid) nid't genauer beftimmen; er berfd)toimmt

in bie %a1)\ hinein, bgl. audj unten IV 7. 9. 3)ie oierte unb relat

lüngfte Additio fällt noa) bor bie 95eröffentUd)ung ber vfeuboifibortfd'cn Xcfretalen.

Sonad) toerben Die SÄbbitionen ungefähr gleichzeitig mit bem ^aubttoerfe ausgegeben fein

(a. -))i. Saline, SEBaffer|d;leben). tb bie brei Süd nebfi Add. I. ri umadM't feil

ftänbig beröffentlid)i toorben unb ober ob ©enebiftS gro|e Aalfduma algbatb im boüen

Umfange an Die C ffentltddeit trat, tonnen nur nidu toiffen. X'hut toenn bie 33er
|

.>
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liebung auf einmal erfolgt fein fottte, fontmt boä) minbeftenö ber Additio quarta eine

relatibe Sßofteriorität ,vu (an eine ^eiiliebe beulen ,v 33. ©aperer, (Sonrat): erft bei tln-cr

§ufammenfe$ung berfügte üBenebift über bie falfcbcn SDefretaten (mit einem 2!ejjt avant
la lettre), toetyrenb )\<b in fämtlicben borbergebenben Seilen feiner Arbeit feine tcrrtid;en

5 ©puren babon finben.

b) 2ltö 2l6fajJung3ort ber falfcben Kapitularien bat bis bor einem Wenfcbenaltct

unbejtoeifelt ülftaing gegolten. SBenebiftS metrifdjer Sßrolog erjäfylt nämlidi, tote bereits

bemevt't ift, bajj ber Sebite auf 33efebl beS ©rjbijdjofS Dtgar tum üftatnj ber ©ammlung
be£ 3(nfegtö bie brei neuen Süd)er hinzugefügt babe, unb in ber praet'atio beraubtet ber

io ©ammler: haec capitula ... in diversis locis et in diversis scedulis . . . spar-

sim invenimus, et maxime in sanetae Mogontiaeensis metropolis ecclesiae

scrinio a Riculfo (geft. 813; über ibn f. aud) 53en. 3, 281) eiusdem sanetae sedis

metiopolitano recondita et demum ab Autgario seeundo eius successore . . .

inventa repperimus, quae in hoc opusculo . . . inserere maluiraus. 33cnebift

15 tiattc ba« unerbörte ©lue!, mit btefen erlogenen ^ebaubtungen über ben ©djaublafc feiner

äßtrffamfeit unb über ben ^aubtfunbort feiner üBtatertalien mein* aU 8 ^afyrfmnbertc bin=

burd; boßen ©tauben jui finben, falben ©lauben fogar nod; bei Ültofferfcblebcn, .funfdnuS

(jStocifelnb), ©obe unb neucftenS (1903) bei Sot, bie tocnigften3 ben 2lnfang be3 Opus
nadj SOlaing berlegcn, toäfyrenb aUerbmgS bie Üsoflenbung bcjto. Skröffentlid'-ung nadi- bem

20 £obe Ctgar§ in SEBeftfranfen ('KeimS) erfolgt fein foli. (Sin notortfd;er ^alfdjer tote 33cnc=:

bift toirb un§ fo toenig auf feine ©bur berbelfen, tote ettoa ein ©inbreeber feine 3Sifitcn=

farte am £batort jurüdläßt. ©erabe barum, tocil 23enebtft, um bie ©ntlarbung beS 33e=

trug§ gu erfd;tocrcn, ben ^erbad;t nad; DJiainj ablenft, ift SJiainj ber ©ntfiebungöort nia)t.

Tiefe bor ber $ritif allein fttd^altigc Folgerung erhält fobiel anbertoeittge Unterftüijung,

25 bafj ntd;t§ fid;erer fein bürfte aU bie neuere, bon 9foorben unb Stotf) begrünbete, bon

©imfon, 33runner, SRaafjen, ©euerer, Surj, ©ietl, §aucf u. a. nod) entfebiebener bertretene

2lnficbt, Senebift babz mit SJlaim niebt ba§ SJcmbefte *at febaffen. 23encbift3 i^cfämbfung

ber Gborbtfcböfe toärc auf oftfräntifebem 33oben ntebt ju berfteben (oben I 4 b/3; a. 9Jc\

Sot, ber in bcbenfltd;er ÜBetoctSfüfyrung bie ^abttularien für eine sD?ainger Cbbofitton3=

:;d fdirift gegen ^raban erflärt), ebenfotoentg feine ©tellungnafyme gegen bie ©äfularifattonen

;

unb drjbifdjof £raban bon Wlam$ (847—856) fyat bie angeblich an feinem ©itj, angeblich,

auf 23efebl feinet ÜBorgänger<§ gefaxten ^abitularien niebt gefannt. ©er fogenannte

^lainjer Sebtte ift, toorauf 23runner aufmerffam gcmad;t bat, in ber ©eograblne fetner §eimat

fo fcbiüad; befdtlagen, bajj er niebt einmal toeifj, auf toela)er ©eite be§ 9^bein§ bie ©tabt

35 i\)iainj liegt ; er biebtet nämlid} Subtoig ben 2)eutfd)en alfo an : Hludowicus enim fluvii

eis litora Reni Imperat et gentes comprimit ecce feras, unb bod) toaren bie bon

ber Kultur nod; niebt beledten ©tämme unb ber §aubtteil bon SubtotgS Wtd) recl)t§=

rbemtfd), alfo bon 9Jiaing au§ gefeben trans litora Reni. Unbebentliä ift ber fyeute

berrfd;enben Meinung beizutreten, toonad; 33enebtft§ 2öerf SBeftfranfen angehört; bortfnn

40 toeifen u. a. bie geinbfeligfeit gegen ba§ ^nftttut ber Gfyorbifdjcfe, bie frübeften Scnu^ungen
unb bie übertoiegenbe Verbreitung (unten IV 7). Sie nafyen Sejieljungen jtotfdien 33ene=

bift unb "^feuboifibor (unten IV 9) führen fbe^elt §u ber gtoar nid;t gefiederten, aber

toafyrfdjeinlidjen Slnna^me, bafe and) bie ^feubofabitularien in ber Skirafer (Srjbtbcefe ge=

fammelt unb herausgegeben ftnb (fo MoÜ) u. a.). 3)te ^efanntfebaft mit oftfränfifd;em

tö :Utaterial (2ßormfer unb ?3tainjer ©imoben, Briefe be<§
s
i>onifattuS ; Lex Baiuwariorum ?)

in 9ieim§ madjt feine unübertoinblicfjcu ©djliüerigfeiten ; bie Epistolae Bonifatii j. 33.

finb aud) §infmar bon 3^eim§ befannt.

!^ft 33enebift nie in sDtainj getüefen, fo l)abm and) bie scedulae be§ 2(rdnb§ ber

Statnser ^trd)e nur in ber ^bantafie be§ 33etrüger§ unb ber betrogenen cjiftiert. $ür bie

50 ungemeine ^lugf;eit bc§ gälfd^erS jeugt eS, tote er \\d) für ben (ntd;t toab,rfd;cinlid}en) A-all

ber ®urd;fud}ung be§ 9)?ainjer SIrditbg unb für beren tciltoeifc negattben ©rfolg eine .^tntcr:

tlmr (in diversis locis !) offen §u Balten toei^.

IV 5. ^nbalt unb ^enbenjen. ©otoett fid; 33enebift§ ©ammlung an§ eckten

^abitularien unb au3 anberem bem gcltenben 9ied)t gegenüber unberfänglid;en ©toff ju=

55 fammenfettf, berübrt fie eine foldje 9J?enge bon Materien, ba^ eine 2lufjäl;Iung an biefem

Crte fid; berbtetet. ^n ber Stoff6cberrfa)unß ift
s^enebift toeit biclfeitiger aU ber auf ein

%bcma beinab, eingefd;toorene SDefretalenfälfcf)cr ; ba§ ^abitularientoerf gleicht biel eber

einem ^lombenbium be§ J?ird)enrcd)tö al§ bie ^anonenfammlung $feuboifibor§. Slud;

©egcnftänbc be§ rein tocltlid;en 9{ed)t§ toerben in getoiffem Umfange bebanbelt. Ter braf=

co tifd)en ^ertoenbbarfeit bon 33.S 9{ed;t5bua) mußten freilid; bie ^al)lrcid;en 2lUberfbrüd;e, an

i
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bcncn e§, nid;t anbei* als ^$f., häuft, £iemliä)en 2(bbrud; thun. üDUt bor Aufnahme be3

tenbengfreien (nur ettoa burd; gutoeifung an bic Tyranfcnföuigc formell umgetoanbelten)

Materials mag ber ©ammler nebenbei bic (S"infd;arfung geltenben :Kcd;ts ben berrfd;enbcn

2)cif$bräud;en gegenübet bejtoecft haben; in erfter Sinie aber foule bie Aufhäufung l;arm=

lofcr Stücfc als (imballage bienen für bie Interpolationen, freien (j:rbid;tungeu unb in 5

Böfer 2lbfid;t 511 Capitularia h;ergcrid;teteu /yrembterte, aus benen bie Wahren Xenbenjen

33enebifts mit jtoeifeföfreier ©id)er^eit fid; ermitteln laffen.

Tic ^aubtibeen $jßfeuboiftbor3 finben ftdt) Bereits bei feinem ©eifteäbertoanbten 33cnc=

bift unb jtoar jutn ^eil (Primat, exceptio spolii, ®^orbifd)ofe, 'Keinigungseib; in einem

weniger fertigen Stabium ber (Snttoicfelung, fo bafj bem SGBerfe SBenebiftä toie bie jeitliä)e, 10.

fo aitdh bie innere Priorität bor ben falfd&en Xefretalen jufommt. a> (bleich
v

i'feuboifibor

bat aud; SBenebift baS SSeftreben, bic 3lnf läge unb Verurteilung ber ftlerifer, insbejonbere

23tfd;bfc, auf* älufjerfte 511 erfd;Wcrcn. Tic SSegrünbung be$ ZtrafbroäcktKrbältnifjeS, ber

ein ©üteberfabren boranjuge^en bat, wirb bureb, mafclofe Slnforberungen an bie T.uali=

taten beS Gkrid;tS unb ber Parteien für bie Siegel ber %aüc beinahe unmöglid; gemacht. 15

Tas (i)ertd;t, baä bie Stufläge gegen einen Vifd;of unterfud;en foü, mufj aus feinen fämt;

Yxdjm Vvonrprobinjialbtfcbofcn unter bem üßorfig eines Primaten ober 3JletroboItten Befreien,

unb bie als ©trafgeridjt fungierenbe Stmobe mu| auf ©runb päbftlid;cr (i
-

rmäd;tigung

berufen fein. Ter Auflager, ber bei falfcb/er Slnflage SBeftrafung 511 gewärtigen r;at, mufj

rechtgläubig, freigeboren unb bon gutem Sftuf unb SBanbel fein, aud; feine Unber= 20

bächtigfeit burd; öffentliche Urfunben nad;tocifcn; Wer einen 2Jifd;of auflagen null,

muf? ihm gkid;ftct;cn, alfo minbcftcnS felbft 33ifd)of fein, Wäbjcnb niebere &lcrifer unb

bollcnbs Saien bon ber 2lnflagebefugni3 auSgefd;loffcn finb. Ter Angeklagte ift burd) bic

exceptio spolii gcfdüifct, inbem ber ©inlaffung auf bie £üage bie ^eftitution abgefegter,

bertriebener ober beraubter SBtfdt)öfc boran^ugeben bat. £jft troij biefer 2d)ranfen bie Sin* 25

bringung ber Auflage gelungen, fo giebt 33enebift bem Angesagten bie Wtrffamften §Ufen,

bannt bie ^rogejjfituatton fid; nid;t ju feinen Ungunften toenbe. Tic llnterfudmng ift in

©egentoart Beiber Parteien ui führen. An ben SBetoetä Werben ftrenge Anforderungen

gefteöt; geftebt ber üöeflagte nicht, fo mujj er burd; ßeugen überführt Werben, bic glaub=

Würbig, au* eigner Kenntnis unterriditet, guten S^ufs fein muffen unb mit bem Anfläger 30

nid;t bertoanbt fein bürfen. 2)ie Apbellation an ein höheres @crid}t, inSbefonbere an ben

römifeben s}>ontifer, fteht bem Angesagten offen nid?t nur nach, bem Urteil, fonoern auch,

borher, Wenn ihm ber Mid;ter Wegen Befangenheit berbäd;tig crfd;cint. b) ßkgen bie Üftacb,t=

ftellung ber ^robinjialftynoben unb ber 93cetroboltten richten fief) bie 3ätje, bafj jur23e=

rufung unb für bie Sefcr/lüffc aller ©rmoben bäbfilidje guftimmung geforbert, bem bätoffe 35

liefen 3tubl bic au§fd;Iief}lid)e Äompetenj ,^ur Definitibcn 6ntfd)ci^ung bon causae maiores,

namentlid; bon iudicia episcoporum beigelegt, enblid; über ben IRetroboliten ber
v

|>rima§

gefegt Wirb, c) 5Da§ berbafetc ^nftitut ber (Sfyorbifdjüfe Wirb bon ^enebift baburch, be-

fämbft, bafj er halb feine ^sernid;tung berlangt, halb burd; Wefentliche ^efd;ränfung tbrer

SBefugnijfe bic &anbbifd;bfc unfd;äblid; ju machen fud;t. d) (Segen bie räubcrifd;cn 2ätu 10

larifationen mad;t 33enebift feinem §crjen in langen Slusfü^rungen 8uft, unb jdjon in

bem ^ohgebid;t auf bie Karolinger fingt er: Namque patrant multi funestas sepe

rapinas, Xonnulli violant tempJa dicata Deo. 2lnbererfeitö berfd;mäb,t eS ber ,"yäl=

fd;er nicht, burd; Wtllfürlid;e (rrbolmng beS 2lbgabenfa^cS (Add. IV. 1:52) bie fird;lid>'n

(Sintünfte ju erhöben, e) SÖCuf ^em ©ebiete bei I5'bcred;t» bat er fd;öbferifd; geWirtt, 3. 33. 10

burd^ Sefämbfung ber Mciraten innerhalb ber Sibbe (bgl. bie fdume 2tubte bon ©d)erer,

IST'.»)- — 2)w ©manjibation ber ftirchc bon ber Staatsgewalt unb bic (Erhebung ber

fird;lid;cn lUad;t über bie Weltliche erftrebt 23cnebift auf ben Betben am beiheften um=
ftrittenen ©ebteten: f) bem (Staat fott bic Weltliche ©crid;tSbarf cit über iUeriicr bbliig

entjogen unb umgetehrt ben 33ifd)öfen ronfurrterenbe öcrichtsbarfeit aud} in "Kedn^ftreitig^ w
feiten unter Saien berjdjafft werben; g) bie Weltlichen Wcfe^e, bie bem tird;lid;cn 9lea)t

loiberfbredjen, jtnb nid;tig
(

s

i3cn. '), 346: Constitutiones contra canones et decreta

praesulum . . . nullius sunt momenti, = Angilr. c.36; Add. III. L8: Lex im-
peratorum non est supra legem Dei, sed Bubtus ; exorbitante Sat.u1

, bie in biefer

gorm ju uucberbolen ^feubotfibor, oben 1 5 B g, nidu ben SDlut gefunden bat
; ^Sajpfi

Jiü'olauS I. benft äfmhd; toie SBen., ohne es ju fagen, bgl. .\\iurf L904). hingegen berfte^t

eS fid; bon felbft, ba| ben .Honig, ber bie canones ixrlcr.t ober ihre Verlegung iMilbct, baS

Slnathcm trifft, unb baf; ber Staifet nid;tS gegen bie mandata divina unternehmen botf

(S5en. 1, 402 = Sßfeuboifibor p. 137).

Sei biefer Stellungnahme öenebtftö ;,ur StaatSgefefcge&ung mutet es auf ben erfl
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93UdE eigentümlich an, toenn toir ibn fein 9?eformtorogramm babur$ ftüben unb förbern

leben, bafj er mit feiner grofj angelegten ^älfcfyung ben älnfdr)etn ju ertoedEen fud;t, als

ob bie Jorberungen cor iungfird&ltcr)en Partei bereits in ben Kapitularien $i$nnS, ßarlS
b. ©r. unb SubtoigS b. ,yr. ibre Slnerfennung gerabe fettenS cor mcltlidun SegiSlattbe

gefunben hätten. Sefcte fieb nun aber ber $äljct)er nicht in Söiberfprud) mit ben ©runb
anfd&auungen feiner Partei, toenn er ÄönigSgefefee, benen baS fircblidic ©ebiet eigentlich

berfd>I offen fein feilte, in ben 3Menft l'ircblidier Reformen nabm? StuS biefem Dilemma
bat jtcfc) SBenebift mit genialem Raffinement tyerauSgejogen. %lati) feiner Xbcorie fommt
lueltlid'en ©efefcen auf Rrcr)licr)em ©e&iet nur fotoeit ©eltung *u, als fic bon ber geift«

lo lieben ©etoalt 6eftätigt finb. Er mujjte alfo ben Sefer glauben machen, bafc bie bon
ibm forronßerten fränftfdicn Kapitularien burc&toeg bom Sßatofte ober ton fird)ltaSen ©bno=
ben anerfannt feien, 3)iefeS ßtel füllte er auf breifadjem 2Bege 511 erreichen. $um erften

mittete ottbunton in ber SBorrebe unb burcr) Sßoranftettung ber erften brei ©tüd'c feiner

©ammlung (oben ©. 297,29). £ier foll bem Sefer burd; eflatante §öetftotele (bie

15 beiben 9feict)Sft;noben KarlmannS 742. 743; ein britteS .^onjil gebalten auf Sßeranlaffung

beS SßabfteS JJ^ariaS unb unter äRittoirfung beS RonifatiuS als bätoftltdjen SBertreterS)

ein beraiffgemetnernber 2lnalogiefc$lufs nahegelegt toerben. 3)er erflärte gtocef ber 2lnf

nabmc jener beiben fanontfd; gehaltenen ©tmoben ift (praef.): ut agnoscant omnes
haec . . . prineipum capitula maxime apostolica auetoritate fore firmata.

20 3um jtoeiten burd; bäufige, ausnahmslos fdjtoinbelbafte @ingelberfict)erungen, toonad;

ir>cltlief>e 2lnorbnungen bie ftrd;Iic^)e SBeftärtung erfahren baben (utriusque orclinis vi-

rorura assensu roborata [praef.]). ©0 j. 23. 2, 112, too bem J^nterbolator für ben

©ebut; ber fird)licr)en Sßrtbitegten bie lex ober legum auetoritas ber ed;len Vorlage nidit

genügt, ber lex bielmcbr singuli reges vel episcopi ceterique rectores untcrgefdjoben

25 toerben; fo 3, 260. 423 (bgl. 2, 121), roo bie Kapitularien Karls b. ©r. gegen bie Gb,or=

bifd&öfe bon 2eo III., unb 2, 383, too ein ^ngelb/cimcr Kapitular SubtoigS bom ^abft
unb einer gctftlicl; n>eltlid;en ©bjtobc beftätigt fein foflen. ©0 inSbefonbere in ber läufiger

mit Quellenangaben begebenen Additio IV., roo fct)on im ©ingang baS ©Aftern beS ius

utrumque toieber borgefüb/rt unb bei ben Eingelcitaten mit ©orgfalt bereutet toirb,

30 bafj ©ät$e tocltltd;en 9iecl)tS obne fanonifdje Krüd'c aufmarfcinerea (Add. IV. 26 [rom.

Stecht]; 32 [ebenfo]: ex sinodalibus statutis et imperatorum edictis; 74 i. f.

[ebcnfo|: ex dictis episcoporum et imperatorum Theodosii et aliorum). ©oldie

©ntfäfularifterung toeltlicfycr formen teilt übrigens Renebift mit ber Hispana bon 2lutun

(Coric. Tolet. III. c. 14) unb mit ^feuboiftbor (oben ©. 273, go). — 3um britten

35 enbltdt) rettet Renebift bie ©ouberänität ber fird;lidien ©efetjgebung im ©d;Iufsfabttel bon

$3wfy III burdb eine generelle ^Berufung auf bie freilid) nur im 33ureau beS gälfcfyerS felbft

zugänglichen autentica, b. b/. bie Driginalaften ber im Seifein bäbftlid;er Segaten geb;al=

tenen KönigSftmoben, auS benen erbelle, bafj maxime trium ultimorum capitula isto-

rum librorum (b. f). ehm bie ©tüd'c bon SenebiltS ©ammlung) apostolica sunt
40 euneta auetoritate roborata. üßgl. im allg. DJiaa^en 1892.

IV 6. SSerfaffer. „Post Benedictus ego ternos levita libellos Adnexi"
fo füfyrt fief) ber grof3e Jälfd)er nad; tarnen unb ©taub in bem metrifa)en Prologe ein.

2)a^ er aßen ©runb blatte, ntefet nur grotfd;en fein toab;reS toeftfränfifdjeS unb baS angeb=

lieble SJcainjer ©omijii eine Entfernung bon etlichen l)unbert Kilometern ju legen, fonbern

45 aud; feine intereffante ^erfon in ein nidjt ju lüftenbeS Sßfeubonr/tn gu bullen, bebarf feiner

toeitern SluSfü^rung. STrot^bem ift bis auf bie neuere $?\t in gläubiger SRaibetät ber

®iafon SenebiftuS für eine leibhaftige biftorifct)e Sßerfönlicbjeit genommen luorben. 9tid)tig

b;at guerft dioth erfannt, übrigens ot)ne fofort burdjgubringen, bafj eS einen 2)iafon s
i>ene=

bift, ber bie Kabitularienfälfdjung betrieben blatte, niemals unb nirgenbS gegeben bat. ©a
50 aua) ein SenebiftuS, mit bem ber gälfdjer fid} ibentifijiert feben möct)te, nidit ejiftiert Ijat,

fo ift eS unfinntg, bon „^feubo^enebiftuS" ju fbredien. 2Öer fid? unter bem ^feubonnm
berbirgt, ift böHig unbefannt (über eine ungegrünbete Vermutung bon fangen

f.
oben

I 6 B a, über Scobalb bon Se SltanS oben I 6 B b; Sot benft an einen in ?)iainj

ober Sotbjingen gu fucl)enben ©egner beS §raban bon SJiatnj, eine ganj untoar)rfct)cinlid)c

55 •Vtbbotb.efe). £>ie naljen Regierungen RenebiftS ju ben übrigen fog. bfeubotftborifcr)en

Aälfdiungen (unten IV 9) jtoingen baju, ben &atoitularienfälfdjer im bfeuboifiborifdien

^ager gu fud}en (unten V 1, too aud; bie grage ber ^bentität bon Rcncbift unb ^3feubo=

ifibor ju ertoägen fein ioirb).

gür bie Slbbitionen, bon benen bie erfte Rcnebift, bie leiste Karl b. ©r. (oben

go IV 2) beigelegt toirb, toäb/rcnb Add. II. unb III. feinen 3lutor nambaft macben, gingen
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fcr)on fvüb bte Mnficbten über bie 33erfafferf(r)afi auSeinanber. 3laä) ben einen (©trmonb,

Knuft) foüte Senebiftuä ber Kompilator aller iHbbitiouen fein, und; anbern (Ißahije) finb

fie fpätere ßugaben (bgl. oben l\' D bon frember $anb. ©djerer plattiert bafür, min

beftenS Add. III. bem Öenebift felbfl jujufcfyreiben. .vünfdüu* tauch Aiicbberg; a. 3t. Sangen)

läfu bie Add. I.— III. bon Senebüt ober einem Slnbem, Add. IV. bermutungSroeife bon o

^>feiiboiftbox berfafjt [ein. O.Ueincr SDtönung nach beftebt fein ;roingenber ©runb, bei bem
Dielten Anhang einen üBerfafferroedjfel eintreten ju [äffen; f. im übrigen unten V 1.

IV 7. ©enufcung unb -Kcception. Stloa jetyn ,\abrc muh (i'ntftchung ber ruhnen

Aälidumg begegne! beten ältefte SSenufcung (außerhalb bc3 pfeuboifiborifcfyen .suetfee) in

bem Kapitulare bon Quierjto; l i. Jebruar 857; arglos toerben biev alä „capitula domni io

Karoli et domni Hludowici imperatorum" bon König Karl II. neben ben eckten

bie fallen Kapitularien eitievt (MG Capit. II p. 290sq.). 2uut) bie jolgejeit ftellt in

Stmobolaften mierft in bem bon vünfmar berfajjten «Schreiben ber ©tynobe bon Cuier.ni

;
ferner \. 8. Srmobe ju viobcnalthcim 916), in ©efefjen (Kapitularien bon 860, 862,

864, 873, 874, 920), in ber Sitteratur (fo vünfmar; Libelli de lite imp. et pontif.) iö

unb in SRedptSfammlungen (f. u.) bie Kapitularien beS 23encbiftu3 benen bes sJlnfegifuS

ebenbürtig jur Seite. Ter ©infiufj SenebiftS, ber in SBefrfranfen luciter reichte als in

Dftfranfen ober Italien, fann fid) aber nidü entfernt mit ber SBrrfung SPfeuboifiborS bcr=

gleichen.

3n ben ftyftematifcr)en Kanonenfammlungen bom 9. bis in-? 12. ^abrbunbert haben 20

bie ^feubofapitularien in nicht unerheblichem Umfang !8erüdffkr)tigung gefunben. <5d;on

im g. 858 ereerpierte §erarb, Grjbifd)of bon 5£our3, auS tlmen (einfdiüefjlid) ber 2Ibbi=

tionen) unb auS 3lnfegi3 [eine (140) Capitula. ©inen auf firdjlict)eg Strafred;t fid; he

fdiränfenben StuSjug in 11 Titeln (auS lib. I— III) fertigte %\aat, SBi[d)of bon ^.'angreS

(geft. nach 878); als Slutor feiner Kapitel giebt er in beroufjter gälfd&ungSabfidjt (a. 3K. 25

£infd;iuS, Kirdn-nredu V, 722, 9L 2) feinen geringern als ben 21^oftet ber ^eutfdien an,

ber fie aU papftlid;cr &egat jufammen mit Karlmann auf jroei Srmoben abgefafjt bah?,

too.^u im 3- 742 ibre Seftätigung burd; s
J?apft ftafyaxiaä gerommen fei. 2luS 3faaf

fdjöbfen bie .Kapitel „Ex decretis Bonifacii legati" in ber Kanonenfammluug bon
3£rouane; btrett aufSBenebift fufjt bai fog. Capitulare incerti anni datum in synodo, 30

eui interfuit Bonifacius apostolicae sedis legatus (9.— 12. ^afyrbunbertj. SBon

anbern 2luS$ügen mar oben IV 1 bie Diebe. Sei Sftegino finben ficr) 5 ßitate, in ben 2tn=

hängen ju Sftegino nod; 7 roeitere. @ttoa gleidtjcttig (beginn be§ 10. ^ar)rft.) ift bie

Aufnahme S3enebi!tifd)er Sabitel in bie (Sammlung be§ Cod. Ambros. A t6 inf. (Ober

Italien?). SSon ben fpätern Sammlungen mögen nur bie bes> 35urd;arb bon 9Borm§, be§ ;
•

2lnfelm bon Succa unb namentlich bie be§ Qbo bon (5r;artre§, ber ben SSenebift grünblich,

ausgebeutet hat, (Srluähnung finben. -ftoä) im ©efret ©ratian§ finb ^Benebifte A-älfd;ungcn

reeibiert morben.

IV 8. ©efd;id;te ber Krttif. 3Jierfroürbig lange, über 700 $>ahre, h,at el ge=

bauert, bi§manan bie 5>crfid)crung 33encbttt§, feine Sammlung heftete im mefentlid;en aus i"

Kapitularien ber Aianfenfönige, bie fritifd;e Sonbe anlegte. 2U3 ber erfte hat ^ierre

^ithou in feiner 2lu§gabe ( 1 588) einem großen %c\l bon Senebütg Material ben (Sbarafter

echter Kapitularien abgefprodien. (Trift bamit jroar bei 93Ionbel (1628) unb Coming
(1643), nidit aber allgemein burcfigebrungen. Saluje (1677) hält ben Senebiftui niebt

einmal für einen 'Betrogenen, ge[cr)tt)eige benn für einen Setrüger; S. habe bie gefundenen 4&

Materialien ohne abftqitUcr)e Slenberungen jufammengefteHt, teile- edbte Kapitularien, teils

(j-r,crpte au» anberen Duetten, bie bon ben Jranfenfönigen ober offiüell auf ihr ©eheif,

angefertigt unb bamit ju Äönig§gefe|en geftempelt feien. SJoct) 1834 hat Sabignp ben

SBorrourf, ber Kompilator habe fremdartige Stüdfe für Kapitularien ausgehen tooilen, mit

ber -Behauptung -,u enthaften berfud;t, baf? bie Sejei&nung bei SBerfeS atö Kamtularicn w
[ammlung nur a potiori gemäblt fei, inbem bie Kapitularien ben größten SCeü beä

SBerfeä (!) einnehmen. Aaft bie gefamte neuere gorfdmng ift fid; barüber einig, baf; man
e§ in SBenebiftö Kapitularien mit einem großartigen unb abgefeimten '-Betrüge ui thun hat;

nur Sßafferföleben hat uod; 1890 bie ;-;mcifcl nid;t übermunben, ob bie neuen Aalidumgen
S3.g beffen 2Öerf ober bielmehr bal iJJrobuft anberer [eien, baS er borfanb unb un[elb[

ftänbig (alfo hitifloö, aber gutgläubig) in feine Kompilation aufnahm, unb Sd)Iöffer

(188:;, >UvdH'iilerifon) leugnet bie AalfdHunyjabücbt, ba fie „burd; bie in ber SBoro

beutlid; ausgekrochene aufriduige ©efmnung beS SBerfafferS aiK-gefd;! offen" (!) [ei.

IV 9. BerbaltnU ;u ben anbern pfeuboijiborifd;en ^älfcr)ungen. Ül

bie übatfacbe ber ^ermanbtfdmft zahlreicher l'artien in SBenebiftä Kapitularien mit ben eo



304 ^fcuboifibor

Defeetalen Sßfeuboiftborg unb bat Kapiteln älngüramS berrjcbt ©inigfeit; bic ©ememfd&aft

bcv Quellen, bet i£enbengen u. f. to. rebet biev eine [eben ßtoeifel berfd;eud;enbc ©brache.

Über bte
v

,Hrt btef« SBettoanbtfd^aft bat man fid; btö jum heutigen SEage nid;t einigen

tonnen.

5 SDie einfachen 23e,üebungen 23enebt!tö *ur Hispana Don 2lutun unb bte bcrtoid'elten

ut ähtgtlram jtnb eben II 9. III b bcrül;rt. (Sein ^cibältnis ju Sßfeubotftborä SJefee*

taleu läfu fic$ [o toenig tote baS ju ätngüram auf eine einfache Jormel bringen. Distin-

iiitendum est.

a) gut 23ud; I—III unb für Add. (I. II.) III. fommt v.ad) ber jueeft unb nt. @.

10 unuinftofUid; Don £infd;iuS begrünbeten s
ilnftd;t bem SBenebtftuS fd;lcd;tl;in bie Priorität

bor Sßfeuboijtbor ju. §tnfd;iuS f;abcn fid; $. 23. angcfd;loffen ®obc, ^yrtebberg, Saferer,

SSrunner, 3Raafjen, Swj, Sot. ©er ©a£ bon ber Priorität beS 23. bleibt für bie 2Berfe

riebtig, aud? toenn beibe Sammlungen einer unb bevfclbcn ^jerfon ober ©rubpe ihr SDajein

berbanfen folltcn. 3)anad; fann für bie bezeichneten ^artien §Benebtftu§ ben ^feubotfibor

i5 niebt all Quelle benutzt fyabcn; aud; bie bfcuboifiborifd;en Konzepte lagen itnn ntd;t bor.

Umgefebrt fann SenebtftuS bem Sßfeubotftbor als Quelle gebtent l;abcn, unb bieg trifft in

ber Sbat gu, toie fid; aus ber SSergleidjung ber gemeinfamen ed;tcn DueHcntej:te mit 23.

cinerfett-S, mit s}>feuboiftbor anbererfcitS ergiebt. sJ2eben 23cncbift als ,3toifd;enquelle bat

Sßf. aUcrbingS manchmal unmittelbar bie Qriginalaucllen herangezogen, ba er auS einzelnen

20 bon ibnen mcfyr Stoff entnimmt als erfterer unb ba bei gleichem (Stoff gutoeilcn
_ ^>f

.S

£er,te ben Duellen när; er fteben als bie beS (fertigen, bgl. oben I4a) 23encbiftuS.

3)arauS allein ju folgern, bafc
s

$f. überhaupt niebt auS 23encbift entlehnte, fottbern baf$

beibe jetoeilS auf eine gemeittfd;aftlid;e gtotfcfyenquelle jutrüdfüfyren (fo für baS römifd;e

9M;t ßonrat), ift m. @. toeber geboten nod; -utläffig (fd;on wegen ber Unjafyl bon gtoifcfyen*

25 quellen, bie fidt) ergeben toürben, bgl. 5. 23. ^infdjiuS p. CLIsq.); erft toenn fid; jene

Folgerung auf toeitere ©rünbe ju ftütjen bermag, fann fie unauStoeicfylid; ober annehmbar

toerben (fo bei ber lex Baiuwariorum). ©clegentlid;e größere Quellentreue f)at übrigens

febon 23enebiftS Additio III. ben „23üd;ern" gegenüber mit $f. gemein. — SDie auS

ben 2ej:tberl;ältniffen erfcfyloffene Priorität 23.1 erbeut toeiter auS ber bereits (IV 5) er=

so toäb/nten £l;atfad;e, bafc bei ^feuboifibor, gegenüber 23enebil't, bie $älfd;ung fid) in einem

toeiter borgefdmttenen Enttoid'elungSftabium präfentiert, bie ^enbenjen (betreffs ber Gfyor;

bifeböfe, ber Weftitutton fpoliterter 23ifcb
/ öfe, beS SlnflageprojeffeS [£infd;iuS, fttrd;enred;t V,

340, 9?. 1, 2: SRemigungSeib], ber über bie SOictropoliten gefegten, bei 23en. 3, 439 nur

in einem Mapttcl betjanbelten Primaten ober ^atriard;cn) an ßntfdjiebcufjett unb &m--

üd r;eitlid)feit, bie ib,nen bienfibar gemad)ten Scbeinbelege an SReidbbaltigfeit getoonnen t;aben.

— 211S ^rrtümer (ber^ängniSboü inöbefonbere für bie Ermittelung ber Quellen 23enebittö)

ertoeifen fid; alfo bie beiben £l;efen, enttoeber bafe 23enebift inSbefonbere in ben frei !om=

bonierten Stellen auS ^Sfeuboifibor (ober toenigftenS [fo SBafferfdjleben u. a.] auS ben

metberufenen schedulae unb Materialien beS Ic^tern) gefdjöpft l)aU (Vertreter: bie 23al=

40 lerini, ßid;l)orn, Hnuft, äSeijfäder, Stobbe), ober baf3 23enebift unb ^feuboifibor fid) an

biefelbe CueHe (b.
J).

an ältere gälfdmngen bon britter Seite, bie böllig unertoeiSlid; finb

unb bereu ntebt toeiter begrünbete Stnnabme gegen bie gefunbe ^>3tetbobe berftö^t) gehalten

fyabm (Vertreter: ©öde). Eigenartig benlt aua) btec älsafferfdb.leben, ber £infcf;iu3' "Xbefe

nur jugiebt für bie angeblichen Ertoeiterungen in A 1, b. t;. für bie ©efretalen bon 2)a=

45 mafuS ab.

b) %ixx bie Add. IV., beren 23ejiel>ungen ^u ^feuboifibor (unb gu 2Ingilram) übrigeng

noeb, ntebt abfcbüefeertb unterfucb,t fein bürften, ergiebt fid; bie eigentümliche @rfd;einung,

1>a% bier (äbnlicb toie bie unfertigen Kapitel 2lngitramS, bie in il;rer bamaligen ©eftalt

als Kanonen römifd;er St;noben erfd;einen) bie falfcbcn ©etretaten im Kon^ebt, niebt in

50 ibrer legten gorm benu^t finb (fo §infd;iuS; toot)l aua) Saferer, toenn er bie 23enu£ung

ber fertigen Pseudoisidora burd; Add. IV. leugnet). Sie Additio citiert unb egeerptert

nämlid; bfeuboifiborifd;e ©efretalen bon SlnaftafiuS, 3a li"g / SirJuS, Stevt;anuS, ©t;m=

mad;uS, bie im befinitiben SLerJe ^PfeuboifiborS teils unter bem 9camen beS citierten ober

eines anbern ^apfteS toieberfebren, teils unter ben Xifd; gefallen finb. £>ie enbgiltige

55 ©inftellung ber galfifitate in bie einzelnen Schreiben (toie aud; bie 9tebaftion 2lngiIramS)

toar alfo um baS ^at)r 848 nod; nid;t jum 2lbfd;tuffe gelangt.

V. ©cmeinfameS. 1. Urbeber ber ©efamtfälfd;ungen. %wc alle pfeuboi[ibori=

fd;en Sd;rifttocrfe (I—IV) b,at fid;, too nid;t Einbeit, fo jebenfaltS grofee Slnnäb^erung in

ber £enbens, fotoie in 3eit unb £rt ber Entftel)ung ergeben. Die falfd;en ©cfrctalen unb

go Kapitularien berübren fid; in bem ©efamtplan, ju cd;ten 9ied;tSbüd;crn ein Seitenftüd
(̂

u
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fd>affon, iu bem Cuelienfrei*, bei Beiben meithin gemeinfam ift, jutn Heil aud* in ber

Üecbnif ber 2Kad&e rlKetbobe ber trinbüöung bei Unechten in li'due», ber 2Bieberfyolungen,

ber Vorbehalte fimftiger gugaben, ber Ableitung nad? ben fernen Urfprunglorten Utatnj,

9tom be^ü. UJiefc, Spanien). Tie pfeuboiftborifo$en Aälfdntngen [inb alle untereinanber

fomfagen berfiljt: 2)ie Augustod. gerät itift Benebtft unb $f. in bie $änbe, bie Kapitel 5

SÄngÜraml benutzen öenebift (im ÜWanuffript?) unb werben bon biefem bor t^tec ,"\ertig=

Heilung er.jerpiert, ^ßfeubotfiborä Xefretalen haben 2lngilratn unb ben (unfertigen?) Sene*

biftul bor fieb, unb (inb in Äonjeptgeftalt letuerem für feine bierte Additio iugänglü$.

3nxdl (Srflärung ber nahen Schiebungen baben manche ju ber Annahme gegriffen, hinter

ben Sßfeubonijmen Senebift unb Sßjeubotfibor berberge fid; ein unb berfelbc SSerfaffer 10

(Tümmler, Sc&erer, uterft auch Simfon) ober, wie matt früher formulierte (I 6 A), $f.

fei mit bem als gefdndulidie $erfon gebauten Senebift ibentifdv ©egen biefe ^ijpotfyefe

pflegt man einjutoenben, bie Unterfdjiebe jtr»ifd>cn Senebtft unb $f. in einzelnen Ten

beraen unb namentltd) in beut Wefdude ber 2lrbeit feien ^u erbeblid), als baß bie rohe,

üielfadj planlofe (Sr^erptmljäufung öenebiftl unb bie weit einheitlicher, funftbollcr unb 15

forgfältiger gearbeiteten Tefretalen auZ einer A-eber gefloffen fein tonnten. ^urd}fdilagenb

ift biefe Cfimoenbung fd^uerlidi; benn ber fog. BenebiftuS tonnte nad; Bcüenbung ber

ttavitularicn bis jur Add. III. fict> mit Bemühung feiner erften Arbeit ber Reiten, größeren,

buub bie ^ortjontberengerung (IV 5) Wohl aud; einigermaßen bereinfaa)ten Aufgabe ber

Tetretatenfalfcbung jugeroanbt unb mit feinen Indern $Weden gemachten fein, dagegen 20

ift ber ^roeifel berechtigt, ob ein einziger Slutor im ftanbc mar, bie auf menige %ar;rc

fid; jufammenbrangenbe AÜlIe ber 2lrbcit ju bewältigen. Tiefer GrWägung entfprtngt bie

Don jahlreidum neueren (Mehrten geäußerte Meinung, baß" bie ©cjamtfälfdjung auf melj=

rcre bemüht jufammenmirfen.be SBerfaffer *urücfge§e, bafe un groupe de collaborateurs

anime par une pensee unique am 2Berfe mar (furnier, Simfon TöHinger, Saud, 25

Ai-etM'tebt [oben ob VIII <S. 88,35] u. a.). 2)em Bebenden ptral: il ßßf.) a du tra-

vailler seul, une oeuvre collective, une ecole de faussaires n'aurait pu garder

cet incognito, begegnen bie A-älfdicr felbft burdb ©ätje, mie ben: non est credendum
contra alios eorum confessioni, qui criminibus implicantur (Slngilr. 30; Ben.:!,

324; 5ßf. p. 186. 196. 469). %)a$ gemeinfame SBirfen ber #älftf;ergruppe fteüt man 30

fta) halb fo bor, baß an
f
ämtlid)en bier Teilen ber ©efamtfälfd;ung alle Mitarbeiter in

gleicher 2lrt beteiligt Waren, bajj ctma ein leitenber Weift bie gbeen lieferte unb feine @e=

hilfen ihm blofje £anblangerbienfte leifteten (fo ungefähr Tbllingcr); balb bentt man an

eine weniger monardüfebe Crganifation, innerhalb beren etma bal
v

j>enfum ber Äapiiu=

larien bem fog. Benebtftus, ba£ ^enfum ber ©efretalen (Augustod., Angilr.) bem fog. 35

3fiborul gu relatib felbftftdnbiger Bearbeitung jufiel, eine lettcnbe ^nftruftion unb jett=

meifc Kontrolle für ba^ g-efthalten ber £)auplprogrammpunfte forgte (fo ungefähr 2ot) unb

beim Vorfdireiten ber 2lrbeit ein SKateridt unb ^beenaustaufd) plaggriff. 2luf lederen

führt bie Tbatfadje, ba^ j. 33. öenebift fotuol;! bem Slngilram als für feine bierte Additio

bem SPf. in bie Märten ieben fonntc. Bleiben fdwn m. (S". alle fragen über bie niemals «3

ju erratenbe :)(ollenberteilung am SBeften offen, fo bürfte immerhin ber 2tanbpunlt über=

tounben fein, ber bie engen Begebungen unferer 2cbrifttperfe auf bloße ©emeinfamfeit ber

C.uellen unb ber ©efinnung il;rcr mehreren Berf affer (Tobe) jurüdfülirt ober Senebift

(bis jur Add. III.) etnerfeit-o, ^feuboifibor (Tefretalen; Angilr.?, Add.IV.V) als Be=

nußer Benebiftö ancecerfeitg olme perfönlid;en ^ufammenr;ang in bloß litterarifdjer Ber 45

tnupfung nadieinanber hergehen laßt (.^infdniiM.

2. Beurteilung ber ©cfamtfälfd;ungcn. Dal Urteil über Sßfeuboijtbor unb feine

Trabanten ift nidn unabhängig bon ber Beantmortung ber Jrage, meldn'r Cirfolg

feiner ^rogrammfduift bcfchicbcn mar. 3U emer mtlberen Sluffaffung mirb neigen,

mer fo gut mie [eben Einfluß Sßf.S auf bie @ntroi(felung bei MudumrccbtS leugnet unb bo

nur jjugtebt, baß ty[ bal ut feiner 3eit bereite- geltenbe fledu (nidu ut bertoe^feln mit

ben fdum bor ihm erhobenen 2lnfprüd;en) mit bem ebrmürbigen jumbu-? altd?rift=

lidjer Autorität umfleibete. ©egen biefe 2lrt bon WefdüdUebetraduung ift fd^on oben

(18) Stellung genommen. 3luf ber anberen Seite barf ber (iinflur, ber pjcuboifibori

f*en Neuerungen auf bie ,"yortbilbung bei Rir^enre^tl nidji uberfdiä^t merben. 55

iliit ^feuboifibor beginnt jtoar eine neue ^eriobe ber C.uellengefdMdUe, aber feine neue

^•podie bd Mirdu'nredUv. 3Bie bereit» l;criHU'geboben tourbe (1 7 I»), barf man bon

einem mefentlidvn (unfreiwilligen) Seitrag ber Aalfdumgeu uir praftifd^en SSerh)irHid)ung

beS päpftlid>en i'rimatö über bie s{'ixd}c nid't recen ohne bie ü'infduanfung, baß SHoml

Merrfdierftellung gemiß nidU allein ober in erfter Sinie auf bem Betrüge 'R* beruht.

&ltaU<&nct)tlopäbit füt Ideologie unb flirdje. ::..'(. XVI. 20
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O.Kandv frommen 28ünfdt)e bor ^älfd^cr tagen fo wenig im 3U C ^ or ^iftorifc^cn Öntroicfe

[ung, baß baä geltenbe SRecfyi fidi gegen ibrc Sleceprion föröbe öerfyalten bat. ©o ift ^f.

mit femer eotfroöaUftifc&en ^autottenbenj böffig gevettert, unb bon bct ßaien^ertfc^aft in

ber Min-be bat er nur einzelne Stücfe abbröcfeln tonnen. Ter Sau, bafj alle ©bnoben,

5 audj bte 9teidfc)& unb ^roöinjialfbnoben, für ibren gufammentritt unb jur ©üttgfett tfyrer

S5efrete ber (SintoiUtgung ober Genehmigung beä ^apfteg bebürfen, ift bem .Hircbenrcdjt

bis jur nadnribentintfdn'n gett fremb p>infdüus, ßirdjenrecfyt III, L90. 557. 652. 719);

aUerbmgS baben fi<$ bte roeftfränfifetyen Karolinger ben majjgebenben ©influfj auf bie iixd)--

licbc ©efejjgebung enttoinben [äffen (MiniduuS III, 558. 71 1. 720). Tic 33orfd&rtft, bah

Öaten gegen ©eiftltcfye, niebere Klerifer gegen bibbere feine 2Inflage erbeben Jönnen, ift auf

2Btberftoruc§ geftofjen (§infc$iu3 V, 340 3c. 3). Dtit feinem SBetoeisrecfyt fonnte $f. fclbft-

öerftänblid) nidfit burcbbrtngen. Ter bon ibm fonftruierte Primat blieb ol)nc ©influfj

auf bie Rirdbenberfaffung. 2lnberc ^bcale Sßf.S, bie bem ßeitgeifte' beffer cntfbradien,

ftnb in bie ijßrarte übergeführt roorben, fo feine SteblingSttyemata, baf? ber angesagte

L5 Sötfdjof jeber,ett an ben aboftolifdjen Stuhl appellieren fbnne, unb bafj bte Sefugntö jur

mcrfjgebenben ©ntfe^etbung in ©traffad&en ber 53ifd)öfe nidit ben ^robinjialftmobcn, fon=

bem' bem Sßabfte juftebe (§infdfoiu§ V, 282
ff. 410). Ter Selbftftänbtgteit bei 9.Uetro=

V-olitanberbanbS r)at Sßf. einen Schlag berfet.rt, bon bem fid) jener nie ioieber crb/oltc

iMtnfdMui II, 9- 14); bte ÜJcetroboUten toerben $u mittleren sisertoaltungiinftanjcn l;crab=

20 gebrücft, bereit Serfügungcn ber römifd;e Dberrtcfyter kontrolliert. Tic auf Sefeitigung ber

t5borbifcböfe in Söeftfranfen gerichtete SEenbeng r/at $f. ^um Siege geführt. Unter bem
9Jiantel ber im ftrd>lid;en unb bürgerlichen 9ted)t reeipierten exceptio spolii fyat fbäter bie

beutfdircdnltdie Sefifcftage einen Unterfd;lubf gefunben.

Tic ^roede, bte $f. mit feinen Steuerungen erftrebte (I 5), ftnb notioenbig einfeitig,

25 aber obne "Kot übermannt. Statt feinen Wuf im Streit auf bte A-orbcrung geredeten ©cricfyts

unb einer jroeiten ^nftänj gegen .Urtmtnalurteilc gu ©unften ber Öifcfyöfe ju befdjränfen, übcr=

fdireitet er mit feinen läd)erlid)en 2tnforberungen an bie ^ßerfon ber 2lnlläger unb 3eugcn,

foroie an ben torogeffualen Setocii jebei bernünftige s
Diaf}. 3Ktt feiner Zumutung, bafc

ber Staat auf jebe Strafgerictusbarfcit über 23ifd;öfe $u beliebten habe, l;at
s

l>f. nid;t

30 einmal bei ftarl b. ®. ©inbruef gemacht (£infa)tui V, 408). 231» gu einem gehriffen

©rabe mögen foldbc ©infeittgteiten cntfdmlbigt fein bura) ben Stanb ber Tcfenftbc, in ben

ber fränfifdjc dbiffobat gebrängt mar. Tai Mittel ber beroufjtcn §älfct)ung altpäbft=

Iid)cr Tefrctalen unb faroltngtfd;er ©efc^e, burd} ba£ ^3f.
unb ©enoffen ib;r $iel ju er

reichen fuct)ten, ioirb fo lange §u berbammen fein, ate nia)t ber Qtvzd bie 3Jiittel beiligt

35 ober entfdutlbigt. Selbft ioenn man ber Sieformpartci bag 9]ed;t ber 9"iotrocbr gegen lln=

gereditigfeiten ber Sbnoben unb bei Staats ^billigen Joolltc, mären bie $älfd)er nid)t

im Dollen Umfang gered}tfertigt ober and) nur ber gubittigung inilbernber Umftänbe
roürbig, ba fie über bie ©renken ber erforber!ict)en Sßertetbigung toeit hinausgegangen finb.

Senebtft bat fia) (3,196) in aller Staibctät fein Urteil felbft gefproct)en: Qui falsa prin-

.40cipum reseripta detulerint, ut falsarii puniantur. 2(m 23e5ouf$tfcin ber fittlict)en

9Serfer)Iung bat c<3 jener 3eit, naa) bereu 9)tafjftab allein ju meffen ift, gälfdmngen gcgen=

• über fetneStoegS gefehlt, unb mit ber mittelalterlichen Unfüte, alte anonbme Quellen gu

bfeubcyugrabbicren, fann man nidit, tote bcrfud;t roorben tft, ben pfcttboifiborifd;en 9ieuc=

rungen b^rausbelfen loollen. 5>on einer „pia fraus" (5?arbinal S3ona, bei 331a^cuö cap. 5 i. f.)

45 fann nur bie Tcnben
(̂

gcfd;id)tc reben, beren größter 9Jieiftcr SDtö^ler (bgl. oben 23b XIII
2. 205,35) eS fertig bringt, an $feubotftbor, biefem „bur'db bie Schule bei Sebenä gebil=

beten unb bielerfabjenen iDiann", bicllcia)t bem ©cletyrteften feiner ßeitgenoffen, ber }id)

„in ber Slusfdjeibung bei 23cften (!) für feine 3^cde ali einen -Kann bon ©eift geige",

„feinen 3U9" äu entbeden, „ber einen argliftigen trugbollen ©eift berriete; im ©egenteil

50 fünbigt uni alles einen febr frommen, innig gläubigen, tugenbijaften (!), um bai 9ßor)I

ber 5ltrct)e aufrichtig beforgten SDlann an, ber gar feinci bösartigen SetragS fällig ift";

ber betrug fomme befto mel;r ju ßbren (!), je boüftänbiger er an ta$ 2id)t gebraut
roerbe. tfiod) l;cute berfid^ert uni bai ^irdjenlcjüon, ei laffe fid) ber ftrenge (!) Segriff

bei 23etrugs\mnb ber ^älfdmng auf bie Tetretalen ^f.i nia)t antoenben. Tagegen finb

55 $atr)olifen ioie Sd;ercr unbefangen genug 51t febretben : „SBer belou^t fügt unb fälfd;t,

roie %[ ei tfyut, fyat gumal auf ben 2;itel cinci eb;rlicf)en unb frommen Üftannci 93erjid;t

gcleiftct."

Ter Sd;aben, ben bie bfeuboifibortfd)cn "){ed)tibüd;er in ber ^ed)ticntroide!ung bii

gu tt)rer ©ntlarbung angerichtet baben, ift berl;ältniimä|ig nidjt fel>r bebeutenb, ba bie

üo Sa)iocrfraft ber realen DiadUoerbältniffc ilmen bai ©cgcngemia)t l)iclt. ^erberblicber roar
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Sßf.ö ©influfj in einer aubern aLä ber vraftiidHuriftifden Widmung. Site ein §aubiförberet

btö <5c$oiaftict3mu3 tyat er bie gejdjid;töfeinbItdjc2BeItanjdjauung grofejiefyen helfen, bieben

©ebanfen ber Gjntnridclung berneint, ba$ Snbergebniä einer toeebjelbotten (Sbolutton in

ober ttcr beren Anfänge beilegt unb bie ©efd&tdjte bureb ba3 3)ogma überminbet. Xk
mobernften gbeen einer gartet beä 9.

v
Vlnbunberte geben ftdj als edjten 2lu3brucf be3 5

apoftolifdum SetbufetfemS; baä Softem ber 33orbatierung Ibifcfot ben llnterfdueb bon 700
fahren auä ber 2Vtrtlidu\'it binhxg. 2o bat

SX .vrnrnad (Sieben unb Sluffäge I, 7 ff.)

treffenb bie Tefretalen als bie „bertyängntebollfte Kegenbenbilbung" begetdjnen tonnen,

„bie in ber Rir$e je borgefommen ift" unb „fid> rutc ein ßeidjentud) auf bie totrflidje

K>efdndue legte" ; ,,feitbem fab man bie Vergangenheit ber Mircbe iuefentlub nur als ben 10

SRefler. ibror ©egentoart". — äßie 2Jtoafeen (©2Ö21 8b 84, L876
;
©. 240

f. 291) fein

beobachtet bat, lieft bie reduöiviffenfdiaftlidie 93efd)äftigung mit ben Xefretalen lange 3eir,

niebt ioeniger ate brei
v
\aluluinberte, big jur £8erf$melgung ber falfdicn mit ben editen

Duetten in ein einheitliches praftifdjeg ©bjtem, auf iid> märten; „ntdjt blofe ju ben

SBSerfen be3 regellofen ^ufalie un^ &cn 3d)öpfungen iniüfürlidjcr ©emalt fyat bie toiffen= 15

fdaftlidie Seftrebung feine Sßertoanbtfdjaft, aud; bem ben vwborbrtngungen tenbenjiöfer

ÜKacfye toenbet fie ftec) mit inftmftiber Zcbeu ab." ©er Wcditsfälfcfyer i[t eben nidit nur

ber „^Intibiftorifer" (©imfon), fonbern aud; ber 2(ntijuri[t. @. Scrfct.

• "JJtolcinäuS, (SnofHfev f. b. 31. 3Salentinui unb feine Bdutle.

Publicani, Popelicani
f.

b. 21. ÜReumantdjäer 95b XIII ©. 762,43. 20

^ürftinger (Sßtrftin'ger), Sert^olb, getoöfynlid; 53. bon Gbtcmfec genannt,

geb. 1465, geft. 1543. — ßitteratur: ftobott, SaierifdjeS ©eleljrten=£ertfon, ßanbSfjut
1795, 5.87—90; Sßiertfjaler, Q^efct}. b. ©djulroefenS 11. b.Äultur in 2al',burg, I. £eit, Sai$bg.
1804, 3- L5] 162; :Keitlnneier tu ber Sluägabe ber Teiotfdieu Jfjeologelj o". u.) (tjicv bie

ältere 11. bie lofafe i'itt., aud) über bie 2Berie93.§); Sdjttwrj in ber v

4>:)itj-' II, 336 f.; ^unfe* 25

itte§) in "Kepcv u. SSette, M.i'er.'- II, greiburg 1883, 5. L72 17.",; Satterer, 5)e3 ttar=

binalä u. (ir^bifdiof* Don Salzburg l'iattrmiv Sang Serratien jur ^Reformation (1519- 1525),
Tiii. Erlangen, [Jreiftng, 1890, passim, bo f. 2. 71; \iurtev, Nomenclator literarius theologiae
catbolicae IV. Oeniponti 1899, p. U95sq.; §autf)aler, Uarbimü 2Rattf)äu§ Sana unb bie

religtöSsfojiale SBenjegung feiner gett, in ben 3Ri ber Öefeüfdi f. Salgburger SänbeSfunbe 30

XXXV, 1895, 2. 149—201; XXXVI, 1896, 2. 317 102 (aud) feparat, Salzburg 1897);
gof. 2dtmib, $)e3 Sarbinatä unb ©rjbifcbofä bon Salzburg (1519—1540) 9Rattljäu8 iiang

SJerljalten -,ur SReformatton. ©efr. Sßretefdjr. Ts-iirü) 1901 (©.31. au§ bemSa^rb, ber ©efefljd).

für bie i)W\A). be-> Sßroteftanti§mu§ in Cefterreid) (1898—1901), bef. ©. 20—27; 147 150.— Heber nun- Ecclesiae: So^l- Sßotf, Lectiones memorabiles, 1. 9lu§g., Lauingae 1600,35
p. 104—111; 2. 2lu§g. 1672, 2. 106—114; Bibliotheca autiqua publicata Jenae L705J
p.201 213; p.315 326; Unfdjulbige SRact)rtd)ten 1713, 3. 177—182, ogl. (mit btbftograb^
feilen Eingaben) 1722, 2. 426f.; Jo. Georgii Schclhornii de religionis evangelicae in pro-
vincia Salisburgensi ortu, progressuel fatis commentatio, Lipsiael732, p. 612 beutfdje 9(u§=
gäbe, Seipäig 1732, 2. 17 33); Scbioarj in ben 5ßroteftantifcb,en9Ronat§blättem (^erauSgeg. 40

üon ©eljer I, töotba 1852/53, 2. 210 -227; ©öüinger, Ter SQ3ei§fagung§gIaube unb ba§
$ropbetentum in bei c^riftnajen ßeit, juerft im ^iftortfetjen Tafdieubudi, 5. M-olge, l. 3a^rg.
Öetpjig 1871, 2. 360, bann in ben Kleineren Schriften, ^erauSgeg. von :Keuidi, Stuttgart

. 5. 556; ÜBerner, Tie ^lugfc^rifl „onus ecclesiae" (1519) mit einem ^Inbang über
fojtal= unb tivdH'itpolitiidie ^rop^etien, @ie|en L901. lieber ben liielbol^'dmitt ber StuSg. r.

1524 [fianbSbut], f. Seffer, Typographia jubilans, ßeipjig 17 In, 2. 273—275). — lieber bie

leiriidk' £fjeoIogeb: 2d)eli)oru a. a. C, beutfdie SluSgabe 2. :)7 54; ^iftorif<f|=politifcr)e

tterjür ba$ fatbolifdie Tcutjdilnnb, beraiivgeg. öon ^billip-> unb ©örre§ VII, ÜRündjen
1841, 2.11.'!— 124; SBert^olbS, Sifc^ofä tum tili iemiee lernt fdie ibeologen. 9?eu beranogegeben
unb mit Slnmerfungen, einem ^orterbudie unb einer Siograpfjie geriehen Don Dr. 3Bolfgang 50
;)ieitbmeier. SKit einem einlntenbeu Sonoorte Don I>r. ai. ^inbiidmiaun, ^Üindien, 1852;
Sämmer, Die luirtribentinifd^fatboliidie Theologie be3 SRetormation§-3eitalter§, Berlin i

v

5. u. oft, i. ba§ Steg.
; SBerner, Wefdi. ber apologet. u. polem. Sit. ber dniiti. Tiieol.

IV, Sc&afföaufen 1865, 2 55, 72
f.

n.o.; 3anffen=?ßaftor, ©efd). b. beutfe^en 5Solt« VII, ^reü
berg 1893, 2. I89f. Ueber ba3 «Rational unb baSSeligpudjel: Keitb,meier a. a. C. Will x
lue XXI; Jranj, Tie SKeffe im beutfeben aRittelalter, Jreiburg 1902, S. 723 728 ogl. 721
big 7l';; u.a. . — lieber Sblafj bei 8. befonberS: o. ber §arbt, Bist, literariae Ref., 3
fürt unb Seipjig 1717, VI, : Onus eccl. c. XV . Lmort, De origine, prog
valore ac fruetu indulgentiarum, Aug. Vindelicorum 1735, [1,21 ;1 Onus eccl.)

;

141

(Geologen : ©röne, Sefcel u.fiut^er, Soefl 1860, S.69 72; aQBerner a.a.O. ;

in ^bTb, XXII, 1877, 8.621 624, »'._'•', u . a.; Cea, A history of auricular coni and
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indulgences in the latinchurch, 3vol., ^Jjilabelpljto 1896, passim; ©ratte, SutljerS 95 SCljefen

ii. ujre bogmen iiiftor. SöorauSfeftungen, ©ött 1884, c. 58f. 151 L54. 163. SDa8 Original
manuffript be3 3Beüjbud)3 S3.8 (f. it.) mib fonfttge bejüglidje 9lften, bie für

s#. nod) nidil be

fonberS burdjgearbeitel finb, befinben fidj muh fretmblidjer SDlitteilung be§ .venu 2lbte§ »ort

5 S. Sßeter in Salzburg äßiHibalb vuuithiln im j. e. Sfonfiftortal 2lrd)ioe ,yi ©aljbürg.

§8. entflammte einer bürgerlichen ,Vmülie ui Salzburg, l L95 erfebeint er Sic.

bor Siechte, fpatcv ift er ©oftor bei fanottifcr)en Decbt* all Magister camerae bei ßsrg

bifcfyofl von Salzburg, banad) all ©eneralbiför. L508 burbe er SBifd^of von ßr)iemfee

unb übernahm totö niebt fefte Verpflichtung für bot Efiiemfeer Vifcfyof mar aua)

10 bie UHMbLMicboflid^on Aiinttionen für ben ©algburger Ci'v^bifcbof mit ber &efiben$ m©al$-
burg. Seine .viblreicben Ü83eil)ungen von 1511 L524, Die übrigenl 1517 unb 1519
beinahe böHig unterblieben finb (nacb, bem Originalmanuffritote, „grofjenteill von §8.1

eigener vianb", veröffentlidu im Sßerfonalftanb bor Säfular= unb SReguIar^eiftlid^feit bei

Snbiltuml Salzburg 1854 unb 1855 [toon koppln]), geben ein „büftere! SÖilb bei ba=

lb maligen Eircfylicr/en unb foaialen 3uftanbd, melcber bie ©itf)nung fo vieler ^eiliger Orte
nottoenbig machte" (©oppler a. a. D. 2. XLI). 1511 bertoenbet er fidi mit für bie

toegen .s>ocbverrat* verurteilten ©algburger 9iatlr/erren bei ©r^bifcb.of Seontyarb, 1512 ift

er auf bem Dejormt'onule ,;u ©al$urg, bal mit Dacbbrud forbert, vor allem bie SRefor=

mation am ßlerul ,ui beginnen. 33on Aebruar 1517 ift ein Dianbat SRajimilianl an
20 ibn erbalteu (,S\ovie im Deidisardüv ju üDtünctjen; bafelbft nod) brei anbere SDcanbate an

SB., 1517 unb 1522), roeld)el rügt, bajj er bem üDtanbat, ben 3U9 8e9en ©iefingen unt
\?a± Gsrfcr)einen &u 9tegenlburg betr., nidü golge geleiftet babe. 9Sie er fcfyon 1502 ber

@rh)är)Iung bei 2tbtl von ©. Sßeter beigeir»o|nt batte (.fmnftj, Germania Sacra II,

554), fo toar er mit all Beuge gegenwärtig bei ber 2SabJ Von ©tauvitj; er proflamierte

25 ben Hemäblten im Damen bei @gbifd)ofl unb fonfefrierte ibn. -Btan toeifj nid;t, ob bie

beiben müben, ernften unb innerlichen Scanner fidi nahe traten. ©od) roerben fie, fo

toenig fie aud) berVortrcten, tvieberbolt jufammen genannt. 33. rourbe von Sang, ber

ibn bod)fcbät)te, offenbar viel Verivenbet, rote in Gkfcbäften aud) Von beffen Vorgänger.

@r Ragt im Sßortoert ber ^etvtfcben Xbcologev, baf? er von lyugenb auf fein „jeit

30 toenig in ternung ber fd)rift angelegt, fonber in §eitltdt)er arbait unb r)eerenbinften

übel ver^ert" habt, ©od) iam feinem innerften !E3unfd)e bie reform atorifdie 2lrbeit ent=

gegen, bie Sang mit Dacbbrud" begann. Sangs grofcel Sfteformationlmanbat unb bie 33e=

fd)Iüffe ber für bie Deformation in Salzburg befonberl roicr)tigen ©t;noben erinnern in

@eban!en unb audj im Slnlbrud an 33. (bierfür fyreeften mit ©eutlid;feit vor allem

35 bie Raffungen bei ©älterer ©. IV
ff., 62; ^autbaler ©.363; vgl. aucr) ©cbmib

<B. 47). 2luf ber für bie Anfänge ber fatbolifdien Deformation bemerfenltoerten, burdi

bie 53aiernberjoge beranlafjten, von Sang berufenen ©imobe von 5Jiüf;lborf faf? er im

engeren 2lulfd?uffe; er na|m teil an ben tvicberbolten Beratungen in Salzburg, Slnfang

unb Gnbe 1523, unb bei ber letzteren läfct fidt) aud) feine Stellung etmal genauer er=

40 fennen (^autbaler 351): ©rängen auf Sluöfübrung bei üSMfylborfer ^lejeffel: freimütigel

©ingeftänbnil ber bil^erigen drfolglofigleit unb ber Cfmmad)t ber firdblid;en Organe

;

©orge für ben Heilten Mann ; 9)iilbe ben ^rieftern gegenüber
;

^ug(eid) aber audj gorbe=

rung allgemeiner ^tafutabmen nad; oben l;in. ^n feiner ©ibeefe ivar bie SBifitation

fofort burdigefübrt ivorben, aber in febr milber A-orm. ^m gleichen ^al)re r)atte er mit

45 ©taupitj jufammen jtvifdten bem gürfterjbifdjof unb ber gegen ©teuerauflagen fid) Ver=

ivabrenbeu unb grei^eit im ©tauben forbemben S3ürgerfd)aft vermittelt. 2(udi im s^ro=

jeffe tion ©tevbart Slgricola ivirb er genannt: auf ibn unb ©taufti! l;atte Slgricola ge=

bofft, bafj fie il;n „mit ber ©dirift" iviberlegen mögen, feinem Verlangen gemäf? toirb

awb 33. neben ©tau^)i| all Didier borgefdjlagen, unb Seibe beantragen, Um jum SSer=

50 bore nad) ©aljburg fornmen ju laffen. 9Bobi in bie gleite 3e^ fällt feine ©enbung
nad} Üi^bübel, um auf 33efebl Sangl bie Sutberaner ju unterbrüd'en. ©od) erreichte er

Bier ob^ne Ünterftü|ung tveltlicben Seiftanbl unb in SSeforgnil eines 3lufftanbel nicb,tl,

ivurbe vielmefir felbft „burd; ain lafterlitt)e fdimadifdirift übel angetaft". 33. ivar fein

3Rann für cffentlicbc^ auftreten unb für energifd)el Zugreifen, im ©egenteil, eine fdnicb=

55 terne, ^urüd'baltenbe Statur
; für bie äußeren Aufgaben feines bifd;öflid)en 2lmtel batte

er nidu bie nötige vraftifcfie 33eanlagung, für bie Vertretung ber iveltltcbeu unb finan=

jieffen 9ted)te bei £ttfd)of!amte! gegenüber ben lveltlicben Ferren nid)t ben vollen ©ifer,

ivic er Sang befeelte, aud) nid)t beffen febr balb bervorgetretene fd)arfe Strenge gegen bie

Sutberaner. xHuf bem Degensburger ^age fütben ivir il)n fd)on nid)t mebr. ü8or bem
60 ßufammentreten ber ©r;nobe in ©algburg im A-rübjabr 1525 (bie u. a. bie SBefteHung
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eines ßooboratorS für jeben nicht jum Sßrebigen tauglidjen Pfarrer bcfchlop,) unb un*

mittelbar bot bem 2luSbruct)e ber neuen [oralen Unruhen erbat er fict) mit Serufung auf

2tlter unb <Sct;roact)fyeit unb erhielt einen ßoabjutor (beffen Seftattung Kit. 1525, 29. Sabril,

Äobie im §fteicr)Sarcr)ib). SÜlöglicr), bar, aueb baS @rfd)einen feiner anonymen Bebrüt Onus
ecclesiae 1524 bei bem ängftlidjen 9Jtonne mitgeft>rod)en bat. 25aju taut [ebenfalls bie >

roieberlrolte 2tufforbenmg ßangS, uir Serteibigung beS fatbolifchcn ©laubenS titterarifd^e

Arbeit in Angriff ju nebmen. Um biefer gang bienen ju lomun, jog er fieb itt baS

Äloftcr Waitcnbavlaeb (bei Surgfaufen) jurücf. @nbe L52? beenbetc er feine „Tmtidu

Theologen", bte, mit einer Sßibmung an Sang, 1528 in l'iüncbeit cruiuon. 2luf ßangS

Seranlaffung überfeine S. baS 2öerl auch inS ßateinifdje (beenbet im i'lpril 1529). 35ie'io

Theologica germanica, in qua continentur articuli de fide, evangelio, virtutibus

et sacramentis, quorum materia jam nostra tempestate controverti solot, mürbe

1531 in SlugSburg gebrudt. 93. arbeitete feine Überfe|ung in Saalfeiben im $injgau,

mohin er übergeftebelt roar. ,\n ber ao!o.c bat er noch ein „Tmtfcb National über

baS xHmbt ^eiliger men" berfafjt unb ein „föeligbucfyel
\

üb ber ßelig aufferbalb
\

ber 10

mefe aeraü eben' fcp", (1534 gefct)rieben), beibe <Sct)riften 1535 ausgegeben |mobl in

darneben gebrutft], baS SRegifter im ßeligbudjel bient für beibe Söerfe. Sang forberte

ihn 1535 auf, roieber naä) Salzburg uivüd'uifehren unb bie Vertretung bei bifdibfücbon

Serrür)tungen roieber &u übernehmen. Tocb (ebute
s^. unter bem 22. Dftober 1535 ab,

mit befonberer Berufung barauf, bar, baS nidu ftebeube Serbflicfytung für bie Gbicmfccr 20

Sifct)öfe geroefen fei (,Sauner, (5bronif bon Salzburg, V. Seil, Sahburg 1803, S. 201).

3cbon 1532 hatte S. in bem jum (5hiemfeer SiStum gehörigen Hiarfte Saalfeiben an

ber ihm uberuuefenen ^farrfirebe eine ^iefterbruberfebaft (au* für Vaien) gegrünbet,

jet.U errichtete unb funbterte er für biefe auch ein Sbital ober ^frünbhauv (pornebmlid^

roieber utr Unterführung mm armen 5ßrieftern, aber auch jur Aufnahme bon ßaien 25

beiberlei ©efcfc;lecr)tS), 1538, unb baute eine Mapelle bagu, bie er 1541 meibte. Lutheraner

fcblor, er bei beiben Stiftungen auSbrücflicr) au*. (Tic StiftungSutfunben mit ben febr

genau inS ©inline ge^enben Statuten u. f. ro. bei b. SDeutinger, Seiträge gur ©efct>id^te
(

Topographie unb Statiftil beS grgbiStumS Diündum unb Jreiftng, 9Jtüna;en 1850, VI,

139 185). ßroei gat)re banach ftarb er. @in Sater ber 2lrmen beifu er in ber©rab 30

fdu-ift (bei b. ®eutinger I, 224 3tnm.), bie bis 1811 in ber ^farrtirche in Saalfeiben

erbalten mar.

33.3 öffentliches, braftifcfyeS Wirten tritt utrüc! hinter feiner litterarifchen Arbeit. Sei

aller ^urüdbaltuua, auch hier a,ebt bod; burd> [eineSBerfe ein perfoulicher ßug: berSerf.

bat mit ber ganzen ehrlichen ©eroiffenfyaftigfeit feine* SBefenS fein gangeS können, mit 35

ftarfer innerer Beteiligung feine ganje ^erfönlia^leit eingefe^t. Tarum bieten bie 3dn-tften

jugleict) ©rgämungen \um Silbe feiner berfönlic^en 2lrt. Safe bie Schrift Onus Eccle-

siae S. jum Serf. hat, ift aufeer allem ^roeifel. 2lufeer ben febr beutlichen totalen

Regierungen ergiebi eS ein SSergleicr) mit ber lemtfdHm ^heolo^eu. Ter Serf. t'ann fein

anberer fein als beren x'lutor. gn einem ber üremptare ber Schrift in 9Jcünajen (^of w

unb rtaatvbibliothei, loo fid> bie perfchiebenen Trutfc unb Xrud'pariauten beS aßerleS

volUabliq fiuben) ift pon einer noa) ber erften Hälfte beS 16. ^ahrbunbert* ange=

bbrenben §anb febou S. als Serf. genannt. Sdjelfyom (a. a. D., beutfehe SluSgabe

S. 44) hat bie Vermutung juerft öffentlich auSgefbroa)en. Tic ©rünbe, tuelche ^i'eith

meier, Zcbioar^ unb ferner hierfür angeben, laffeu fich noch pcriuebren unb pertiefen, tö

DasSßerf erf^ien anonmu, juerft 1524 (SanbS^ut, gebrueft bon SEBe^ffenburger), in fol.,

unter bem Tirol Onus Ecclesie (barunter in Stattgrö^e eine abofalfcjbtifct)e Äombofition

mit bem ÜRotto unb beffen 3Serbilblia;ung : Percutite et a sanetuario meo ineipite),

am @nbe: Opus compilatum est Anno 1519. Tiefe 2luSgabe geigt brei Varianten.

gn ber fruheften nennt fich ber Herausgeber als Morrettor unb mit tarnen au ber Sbii

ber äSorrebe: Krater Vincentius Viepeckius
|

diui ordinis predicatorum. Saciv

theologic professor ; am @nbe ber Sorrebe: „Ex domo predicatoria Lant/.-

Imtana" 1523, 1". 2lbril ; in ben beiben aubern Varianten, bie ftdt) poneinanber nur

bura) baS anbere @rrataberjeia)niS unb buret) bie ßufügung beS Truderv unb Trud

ortS (in ber britten, berbreitetften Sartante) untertreiben, unb in allen folgenben 2lu

gaben fehlen biefe Angaben. Db unb roietoeit ber Serf. bei ber Verausgabe beteiligt

geroefen ift, lafu fuh nicht feftftellen. Ter gebruefte lert roeift eilte bleibe von 3ar,eu

auf, mcU-be DaS über Vuther ©ejagte einfchranlen ober fid^ gegen Vutber permabreu ; fie

lonnü\ im urjbrünglicfyen Terte nicht geftanben haben (bgl. 2Öerner 3. I"), boch Eönnen

fie l'aum bon anberer ßanb alS bon ber beS Serf.S herrühren unb finb tuohl febon im •»
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2Jtenuffritote nadmaglicb mgefügt geroefen (f. amb Mohtov in bcr Styeol. 3Runbfd;au, L902,

2. is). Ter ßorrenor hat nach eigener Slngabe Semmata gugcje^t. 2Bafyrfd;emIid; bat

bte Übernahme bei erjbifc^öflt^en 9tegtmentö burcb Sang ben SSerf. bom 3Drutfe abge

halten. Sangi 3Reformattonimanbate, bte ÜJtitylborfer Sefdjlüffe, befonberi ßabrianiSSe

sfenntnii in Nürnberg (Januar L523) gaben für bai ©rfdjetnen beS SBerfi 2lntnütofung,

Segtttmterung unb Std&erftellung, baju legte bte 9cä^e beS ali befonberi fritifeb brobfye

jetten ^afyrei L524 bie Veröffentlichung all nötig unb uühlicb nahe. Sßafyrf$etnlt<$, bafe

bie SÜuigabe beiSEßerfei abficbtlicb fytnauigefd;oben toorben ift, um bai $afyr 1524 felbft

abautoarten unb ebentueQ bie Slftrologen mit bem üRtd&teintreffen ihrer befonberi lebhaften

10 unb ;ablmcbcn SBorauifagen auf btefei v
\ahv nacbbrüd'licb Sügen ^u (trafen. SÖcögltd),

bafj bie iHnmcfcnhcit unb' Sr)ättgfett SB.i in SDtüIjlborf irgenbrote bie SBeranlaffung suni

Tvurfe (in bem naben ßanbifyut) geboten bat. Onus jtebt *roifd)en ben ßonbenten bon

3Jcü§Iborf unb Sftegeniburg : mitten in ben Anfängen ber t'atbolifcbcn Micfovmation bat ei

ber bureb feine ber latbolifcbcn Deformation unb ber antilutbcrifcben Volenti! geletfteten

15 ©tenfte bciannte Truä'cr beröffentltd)t.

(iine &raeite 2tuigabe (mit erweitertem Stiel: Onus Ecclesiae temporibus hisee

deplorandis Apoealypseos suis aeque conveniens Turcarumque ineursui iam

grassanti aecomodatum u.f.to., unb mit berbobbeltem abolalt;btifd;en Sttetbübe), ber*

anlaßt bureb bie Sürfengefafyr, erfdnen 1531 (roor)I in 2tugiburg), aücr) anonbm, aber

20 offenbar bom SBerfaffer toenigfteni burd;gefefyen („jamprimum authoris exaetiore ad-

hibita lima" fagt ber Stiel). (5barafteriftifd)crroeife Reifet ei in ber 3ufd;rift ber 35or=

rebe nicht mehr: — studioso lectori, fonbern - - catholico lectori. ^ene ßufügungen

in ber Stuigabe bon 1524 ftnb nidjt blofj beibehalten, fonbern noch um »eitere 'Äm-

berungen vermehrt (3ufätu\ bie fid; gegen bte Surfen, gegen bie Stftrologen, toeitaui in

25 ber ^icbr.abl gegen Vutber rieten ; 2BegIaffung anerfennenber ©rroär/nung Sutfyeri ober

fonftige 2lenberungen im bartettfa^=ftr^lta?en ©inne ; bai SSerjcidmte bei ferner ©.9 ift

nirtt erfcr)öbfenb), unftrettig toteber burch ben SSerf. felbft ; bor allem bat ber SSerf. bie

Gitate am 9tanbe korrigiert: bie frtolaftifcbcn unb bogmatifcr)en Autoritäten treten gang

utrücf hinter ber SBibel unb 2(uquftin. §ter l;at bie Deformation, hier haben befonberi

30 toohl bie Erfahrungen S.i mit ©tebban 3lgrtcoIa (bgl. befjen ©laubenibefenntnti, Tatterer

L—LV) ihren ©tnflufj geübt, IJnt gleiten $abre erfdnen ein 9tad;brud ber SUtigabe

bon 1524 in £öln unb 'hier ift nachträglich mit ber £anb auf bem Sitel eingebrücft

:

„Author est R. pater D. Johannes Episcopus Chemensis" u.
f.

to. Tahcr batiert

biefe hie in bie neuefte ßeit roteber^olte Benennung bei Stutori. £odb luar bamtt

35 toenigfteni eine©bur gegeben. Übrigeni ift bie ©d;rif t auch unter ben Hainen bei llbertinui

geftettt toorben [f.u.j (§. 93. bon Johann ©erbarb in ben Loci, toäfyrenb in feiner Con-

fessio catholica Prooem. cap. III ^obannei u. f. tb. angeführt rotrb). Sd)on 1548

finbei ftcb „Onus" in einem (1549 berö ffentliditen) benejianifd;en ^nbej bärctifd;cr ^üdier

(ßomba, I nostri protestanti, Firenze 1897, ©. 094), 1550 in bem Söioener. 2lui

«jbiefem ift ei aud; in ben römifeben gefontmen; fett Senebift XIV. ift ei, iuobl nur burcfi

ein ^erfehen, meggelaffen (Deufd; I, 124). ^n ben älteren Slusgaben von ^laeiuö' Ca-

talogus lotrb bte ©d;rtft mcr)t berroenbet, loohl aber roteber bon 1600 ah, unb un=

mittelbar nach bem 3lu*brudie bei bret|igjä^rtgen ßriegei erfaßten nod; eine bollftänbige

Sluigabe 1(320, in 4", s. 1., nad) ber 2. Sluig. (1531), mit anttebangeltfd;er 33erfd;ärfung

« (f.
Bibliotheca antiqua p. 211). ©eitbem ift fie ntd)t ibteber berloren gegangen. Slber

tro|bem feit längerer 3eit nueberbolt toteber auf fie aufmerffam gemadu roorben ift (am

nacbbrüdlidiftcn bon ©d;roarg, bgl. ©ugenfyetm, Saterni Mird)en= unb 35ott§guftänbe im

lO.'^ahrhunbert, ©iefeen 1842, 6.14 tat. 24; j. ». audOKie^ler, ©efd;. SBaierni

IV, 83; b. SBegolb, ©efdj. b. beutf^en Deformation, ©. 146), rotrb fte nod) lange ntdU

sogenügenb beobad;tet unb getoürbtgt (roai audi «ßaftor auifbrid;t, bcr in ber 17./1S. 2lufl.

bon ^anffeui ©cfdn^te bei beutfdjen SoHei, I, gretburg 1897, bie bii bahin in btefem

Söerfe ntd;t gelannte ©d;rift berfd;tebentltd; berroertet, 6. 701 f. u. a.).

5Die auf ber gefamten ^ircr)e in allgemeiner ©dnilb, bor allem ber 3chulb Dome; unb

ber ©etftltd;en unb in ber beborftebenben SBeftrafung aller, bornebndidi unb guerft Storni unb

55 bei Älerm? liegenbe „2aft
/y

(nad) bem brobfyet. ©brad;gebraud;e bei2lSi unb in hefonberer

Analogie ;,u ber 3cbrift „Onus mundi", beutf* nueberbolt erfdueuen: „93ürbe ber 2Belt",

SBemer ©.37. 59. 76) ioill S3. fdulbern, um gu S3uf?e unb SBcffcrung ju rufen; er giebt

bemgemäfe aueb eine grof? angelegte edulberung ber berfloffencn ßeitalter unb eine

büftcre ©efamtbarftettung ber gegenwärtigen fünbtgen gufiänbe in ben berfd?tebenen

eo ©rufen bei ^lerui rote ber Vaienmclt, unb im 2lnfd;luffe baran eine xHufjäblung ber ber
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gangen .Uinbe tote jebem Stanbe beborftefyenben Strafen (inSbefonbere auch burd; bat

dürfen) unb jtoar biefe SBeftrafung aU einen Seil fcfyon bei breit aufgeführten 35ramasi

ber testen fteiten. 3n biefetn a)>ofal^f»tifdt;en Rufammentyange ftebt alfo aud) bie ber

,\\ircbe unumgängliche, febou angebrochene „Deformation". 33. tritt ben aftrologifctyen

2lbotalbbtifern (namentlich ©rünbed ift ui erfennen; er r)atte (ich mit Salzburg in 5

befonbere SBerbinbung gebraut, f. Diejler III, 879 ff.)
unb bei 2tftroIogie überbauet

entgegen mit ber eebten 2lbofalr)btif ber toaljren, dutfttiibcn Sßrobtyeten, unb er giebt mit

ber ouiamiiKiuu'beimnii namentlich ber joadjnmfcfyen unb nad)joacbJmfcfyen, aber and* ber

früheren 2IbotalttotiI gerabeju ein abofaltybtifcfyeS föombenbium, ^ugletdt) aber „ben 2lb=

fctylujj unb ©renjftein be8 mittelalterlichen SßrobfyetentumS" (2)öttinger (a.a.O.). io

SBon befonberem ©influffe ift für „Onus" ba3 t'urj bortyer erfa)ienene abofaltybtifdfje

Sammeltoerl „Abbas Joachim ruagnus propheta" (Venet. 1516), getoejen unb bie

toieberbolt gerabe borfyer erfebjenenen Debetationen ber bl. Srigitta, toeldje ;>>. ganj be=

jonberS reicblid^ bertoenbet. a
-üv bie Anlage feinet großen SBilbei ber Güefdjidjte r>on

>{inbe unb 3BeIt im Verlaufe bon 7 (aucr) 8) Statu! bat UbertinuS, de septem sta- 15

Ulms ecclesiae bie Unterlage abgegeben (b. b. $feubo=Ubertinu3 : bie Schrift ift eine

Kompilation aui llbertinu*' Arbor, bgl. Mnotb, Ubertino mm tSafale, 1903, S. 31ff.).

Ter SBerf. nennt fein Sßerf felbft eine „Collectura" unb bie toeitauS größte IKaffe bei

SffierfeS finb auob toörtlicfye Sitate, in ber Degel nur mit berbinbenbem lerte. iDodj bat

er niebt blof, erbeblicb gröfjere Drbnung unb .sUavbctt walten laffen, als feine ÜBorbilber, 20

unb bnreb gufammenarbeiten, Sßaraßelifieren unb vmrmonifteren ber verfebiebenen ^abb

angaben, Einteilungen unb Berechnungen im melt- unb t'irdKme\efdüdnlidien Verlaufe, im

gangen toie im einzelnen, ein bebeutenb einheitlicheres nur überfidntiebere* ©efamtbilb ge*

geben ; er fügt aneb eine beträchtliche ^lumbl jeitgefdjidjtlicfyer Angaben, totaler nnb ber*

fbnticber ©rfafyrungen unb ^Beobachtungen binut (fie finb noeb nidjt alte beobachtet nnb 26

erfannt, ober neuerbingS toieber bergeffen j. SB. bie Aufgabe ber DrbenSregel im idj=
burger $omfabitel, XXII, in; i. ^iertbaler a.a.O. 159— 161), unb aneb, too bie

Säuberungen altgemein erfd&einen, treten bodj bei näherer ^Betrachtungen Sofalfarben

beraiiv. 35ie ibatfadnm überbieten uinb oft baS büftere SBilb, mie bie urtunblid^en ^tad;=

vidi

toeif«

IV ff. ; XXIIf. ; LXIIf., unb Scbmib S.ölff. lOOf. ; für bie bbiemfeeftofter bgl. einige

Angaben bei %i% Sie Miemfeetloüer, Stuttgart 1879, Z.-1H}. unb: SBoIfStoiffens

icbaftliebe Stubien, darneben 1880, 3. 112).
v
\n bem großen allgemeinen firdum-- unb

fittciniciebtcbtticboix bkfamtbilbe treten bamit bie SSerbältniffe im bftlieben Sübbeutfdjlanb 35

befonberS Oerbor. 95. baue ein Dedji, fie ui beraHgemeinern, toie baS immer bölliger

befanut toerbenbe Material beftätigt; fo in ben großen Malmten geftettt, getoinnen biefe

^batfacblicbt'eiten tbbtfcfyen 2Sert unb mit bem neuen, immer ftart'er unb allgemeiner ge

toorbenen DealiSmuS bei SBerberbenS erbatten bie ererbten allgemeinen Säuberungen
eine \k\k, furchtbare SBebeutung, in altem gefteigert gegen jebe frübere ßeit unb auf! w

äujjerfte berfc^ärft bureb bie momentane 2age bei ber ©ntftebung bei äßerres. @ä t'ann

iebr loobl '"ein, bafe Onus ecclesiae mit bem auftrage ber St;nobe von 1512 an bie

8ifd>öfe jufammen|ängt, für bie Sßifüation bie bauvtiädüicbeu :Oiif,ftänbe in einer Schrift

un'ammenuiftellen (Taibam p. 27h; bgl. 2obmib S. 21). So toie el bor uni liegt,

ift ev in ber erregteften ;>eit beutftt^er (
v

)efebidüe getrieben, unmittelbar nadj beut ^ofe 1:.

:\Karimiliauv unb (in ber .^auptfacbe toenigfteni) bi3 jur SSBa^I .s\arb> V., begonnen jur

,',eit ber Seibjiger 3)i3butation. Wt fieberhafter ©rregung fiebt mau in bie ^utunft,

fieb: überall geidjen unb fudu je^ec- geilen ui beuten. 8. bat bie (altfranjöjtfd&e)

SEBeiöfagung auf einen Marl al€ ben ©rretter berübrifteubeit, bie ibm auv Italien jufam,

auf ben Habsburger ^arl gebeutet (b. SBejolb, Ss
JÖc2l, bift. Ml. L884, 600 2lnm.; ßamberi, so

Äaiferibee in iU-ovbetie unb Sage, 30iüna)en 1896, 2. 144); fie toar ibm ber unmitteb

bare ^[n'no}\ \m älbfaffung feine* 2ßerfeio (man oente an bie Stellung vauav ui ben

$ab3burgern). 2Jlit erregtefter ©rtoartung fiebt SB. auf bie Deformation in ber >brcbe

uberbaupt all bie einzige Rettung. Xav Zeitalter, ber Statut ber Deformation ift febon

angebrochen : mit Tvrair, von "Jtffifi. bv ift bai fvirituelle ^auvertatvieeat ber Settel* 55

moiube, baS venoirftiebt toerben muf;, bi«. vangelica sufficientissima, juerft unb

mmeift in Roma „Roma quasi gurges flagitiorum" unb in bem .Uleruv. Ter

3Serjic^t ber .sbube, bei ^Jabfttuml unb bei Mtertiö auf alle* »Seitliche ift bie einzige

Rettung. Die Deformation felbft fann nur ©ott unc bbriftu* berauffubreu. Dai^Diittel

baju ift ein allgemeine^ freies .Uonul, „ubi humilibus et fidelibus libera est

'UUUV. c u -^.rui|uu'wi uiAU'iuui mu 1 L|i vus vii|iviv. >.'iii., 11.1v. 1. iv luuiHuiu ui .iimy-

fidueu über fie ßnftänbe ber ©rgbiöcefe Sa^burg befonber* unter ber (^eiftlidd'eit b
oeifen (f. bie :Ht'teuftiicte bei Talbam, Concilia Salisburgensia ; Satterer ^. 19 ff.;
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28aS an biefer Stelle hervortritt, Hing! überall bur<$: bie befonbere "Küd'fu-bt auf bat

Hebten 9)tonn unb feine ßeiben, aber ba? SEBerf hat (im Unterfdjiebe von ben meiften

anberen abofaltybtifdjen ©neugniffen ber gett) feine bestimmte joviale iüenbenjj. 9todj

aber bauert nebenher ber frühere 3 tatuv fori (ba? teilroeife Sßebenemanber ber Statu? ift

5 aus ber Vorlage entlohnt). 9Son bober gefa)u$tli<$er SSebeutung ift e?, bafc biefer bor

reformatorifehe Statu? ber ber remissio, Status remissivus, betftf. 95. lehnt fich anch

hierin an bie Schrift be? $ßfeubo*Ubertinu? an (Stbba? Joachim 351. 56), bie aber in«

haltlich weiter »urücfweift unb bie für Weitere Greife all hirggefafjte? abofaltybtifcfye?

^anbbudd bergcftclit, eine allgemein berbreitete 2luffaffunq toiebergiebt. 95. fafjt aber

lo auch hiev ben Gebauten cinbettlii-bcr unb formuliert febärfer: Tic gegenwärtige Seit ift

gerabeju bie geit ber ^bufgenjen, boeb in ihrem ärgften 9JUf$brauc9e, ber fid> über bie

gange .Kirche verbreitet hat: ecclesia per remissionem depravata. §8. fdum bringt

(in Sfafnüpfung an abofalb^jtifdje 2?orfteIIung) ben ©ebanfen ber babtylonifdfren @efangen=

fdmft unb gerabe im gufammen^ange mit ^nbulgenjen - in Begiefyung mit bem

L5 gegenwärtigen guftanbe ber .Uirche (XIV, 9; bie 2(u3gabe üon 1531 herbeutlicht noch),

ber 3Jiifebrau«^ müfjte bie$h$e in i^ren ©liebem jerftören, wenn nidü eine iKeformation

tarne. §8. ift ein flaffifcber 3euge fuv bie hnberfbrud}3botten äluffaffungen be? 2lblaffe?

in ber Mirchc, in?befonbere für bie berWirrenben, leichtfertigen Übertreibungen ber 2lblaj$=

brebiger unb für bie embörenbe 2lblajjtorarü8 mit ifyrcn berwüftenben folgen. @ntfbrecr)enb

20 jener SBebeutung ber ^iemiffionen für ba? Zeitalter unb ihrer Beurteilung all be? fdüimmftcn

fuchlidHm Übel? bat §8. ba? au§für)rlid^fte Kapitel feine? 2Berfö (XV) ben Qnbulgenjen

geWibmet. 3)urdjweg legt er hier in eingefyenber Söieberfyolung bie ^r/efen SutberS (na*

ben SRefolutionen) gu ©runbe (famt ber ^tcbergabe bcS ;Ee§eIfd)en: ©obalb ba? ©elb

u. f. W., f.^auluS, Johann Tet3el, 9Jteing 1899, ©. 140), unter auibrücflid?er bollcr ftu*

2

1

ftimmung gu SutljerS $ofitionen über ben Slblafj, feinen ©djilberungen bom älblafjtreiben

unb feiner A-orbcrung ber Wahren, bellen SBufje, gum Xcil mit fdiarfen eigenen ^utbaten,

v 8. über bie ^äpfte. So ift 33. auch ein flaffifdier 3euge für bie ungeheure SÖirfung

ber liefen; aber mehr als baS, er giebt gugleid? bie allgemeine gefdnd;tlicbc (5-rflärung

bafür : ber Stblafs erfebeint biet in einer auf$erorbcntIicb gesteigerten, allgemeinen, in feiner

3o centralen ftrdjlidfjen unb gefdüditücben SBebeutung, gerabeju als bie (Signatur ber geh

unb bamit rütft ber Slblafbanbel felbft in feiner allgemeinen fird)Iicben unb gefdüditlid)en

Sebeutung unb SBirfung in biel helleres Sidjt. 9iid)t als ob 33. bamit VutbcrS 33e=

beutung erfannt ober ihm eine reformatonfer/e SJttffton zugebilligt blatte. @r berbält ftcb

im ganzen ablebnenb. Tic Deformation lann nicl;t burd> s?)tcnfcben fommen unb gerabe

35 bie menfchlidum Ti^mitationen finb ba^5 &\<§m be? ©egenteil? ber 33efferung. 3U tcn

„moderni doctores" redmet er barum ihn Wie feinen ©egner ©d, 511 ben Vertretern ba=

ganer unb eigener J^etöbeit, bie in Ti^iputattonen um ©itle? ftreiten um eitler Gbre

Wißen unb bie §autotfad)e Dcrnadiläfftgen, baö .s>ciI^notiuenbige, bie Sufee ju brebigen.

Taritm febrt er fid> gegen bie 3Jlobernen, bie ^oeten, Wie gegen bie fbi^finbige Sdiolaftit

40 unb ba? gelehrte ^rebigen
;
gerabe in ben $oeten fiebt er be^balb bie 3 ei^en ^ e!g

s^nt^

dirift^. (Sr felbft, obglei* er anttfe Tutoren citiert, ohne ^enntni? ber 2(ntife, be?

(^)riedüfdien böttig unfunbig, vom §umani?mu? lycntg berührt (nur 5|Sicu? wirb für bie

aftrologifdum Steile ausgiebiger benu|t; ©raSmuS ift gang bereingelt citiert) unb bon

feiner wiffenfcbaftltdum

u

93ictbobc ni(|t beeinflußt, ift burdiauö lonferbatiber firclilidier

15 Tvabitionalift, ber fid) gläubig auf ba§ Sitte als baS ©teuere jurücfjie^t ; ber bürgerlidje

Biaxin einfa*cr ^römmigleit unb braltifd) berftänbiger Stnfcfmuungcn (bom einfachen

^orfebungSglaubcn aui weift er aud) bie Slftrologie ab), bon gefunbem fittlidiem Öefübl

unb barum aud) bon fixerer ltnbarteilid;fcit gegenüber ben fittlidieu ©djäben ber geit,

ber auf ba? braftifd^ SKotWenbige hinneigt unb ber mit frommer, aber beffüniftifdjer, melt=

50 abgewanbter 9tefignation unb Unt^ätigfeit bis §u nbüiger $affibität, gitternb bor (S-r=

cegung um fidj fdjaut, um immer Wieber ben büftern Stefrain ju Wiebcrbolen: Sdntlb

—

Strafe — Untergang. Ten Untergang ficht er Da unb bort fcfyon begonnen, aber bodi

brid)t mit bem Suferufe leife au& eine fdjwadje Hoffnung auf bie gufunfi burd\ po giebt

fidi hier ein gewiffer MreiS, ber bier lonferbatiben, nod) ganj bem Mittelalter angehörenben,

55 auf bie 93efferung ber Verhaltniffe unb ihrer gangen Seele bebauten Jänner feinen

2luSbruc!; eS ift zugleich ein fixerer SluSbrud bafür, baft auS biefem Greife ber^Safftben

unb 9lefignierten niemals eine Sefferung erfolgen tonnte. Slber in Onus unb feinem

2Serfaffer giebt ficf> audi bie c\c\\y^ geit einen ©efamtauSbrud;: au? biefer mittclaltcr=

liehen 3lbo!albbti!, bie fidj» hier gufammenfaßt unb in ber bie ^unbrebigt unb bie refor=

60 uierifche Mritif ihren ^ie'bcrhall zugleich finben, rebet bie büftere (jmbfinbung ber geit,
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roeld)c bie ft
x

ataftrobr)c unentrinnbar bor fid) ficht, unb bic furebtbare 2lufgeregtl)cit, bic

in ben befonberen Sßrobfyejeiungen für eine ganje
v

Jln;abl einzelner Jaljre fid) einen be=

[onberS afuten 2tu3brud giebt; nicht anberS aber bal 5d)ulbberouf$tfein ber $ircr)e an-

gefidjtS be3 fd)redenbollen ©erid)te§
#

baS t)ter ein erfd)ütternbe! SBefenntniS äbnliit bem

IjabrianS VI. ablegt unb bannt ein bemicr)tenbe3 ©efamturteil über bie mittelalterliche .->

Kirche [ortest, gornige ©ntrüjhmg unb Sdjmerj, roettmübe, faft fataliftifct)e Defignation

unb »tternbe @rregtr)eit, Söangigleit, SBenroeiflung unb tetfe Hoffnung, fid) roiberftreitenb,

fid) ablöfenb ober per) ui einem ergreifenben Sbore bereintgenb bie Stimmen ber

geil jinb e3 unb bic Stimmung bor ;-}eit fteUen fte bar. 2Ba3 hiev au3gefbrod)en roirb,

madn einen tun fo größeren (iinbrutf, ah> bor SBerf., jroar beut &uriali3mu£ gang ab 10

geneigt, aber burd)au§ römtfct)er älutoritätSd)rift ift unb auf ber ©runblage mittelalter*

lieber religiöfer ©ebanfen fieb in allem unb jebem bem Urteile feiner SSorgefetjten unter

wirft, anbererfeitS burd)roeg eine grofje, faft ängftlidje ©ewiffentyaftigfeit feinen Duellen

roie ben ^batfacben gegenüber ait ben ^Ta^ legt. @r bemüht fieb, faeblicb ut feilt tmb

brängt alle* fubjeftibe Urteil nad) 9Jcöglid)feit uirütf. Diemanb roifl er berfonlidj ber* 15

urteilen. So lieft man auch ein Urteil auertcnitenvluertcit Tyrehuutev« über vuift unb

,§ieronr/mu§. (i-> erfläri fich aber, bafj er h)ie alle bie Vertreter lonferbatiber Reform,

je mehr bic Äonfequenjen beS Neuerers 8utr)er Kar würben, fidt) $u fortger)enber 9tb

iebnuna, berftanb unb ui fteigenber Dbbofition fortfebritt, ohne aber bod), roa3 er ali

red)t anerfannt hatte, preisgeben. 2ßie au* ben fbäteren Angaben t^ou Onus, fo ift 20

bai in ben anberen litterarifchen SBerfen SB.S ut erfeinten. Ta-> bebeutenbfte unter biefen

ift ba>> frühefte, bic „^etutfebe 1bcoloa,ci'", eine* ber erften großen, umfaffenbeu unb

mehrfach bemcrfcitviuertcu ©rgeugniffe einer au§gefbrod)en tatbolifchen Sitteratur ber

Dteformationgjeit, in unmittelbarem f5ufammenr)ange mit ben Slnfängen ber fatbolifeben

Deformation rüiaurenbrechcr, ©efd)ic§te ber fath. Deformation I, Dörbl. 1880, S. 248). 25

9Jcattr)äu3 ßang, einer ber Teilnehmer ber DegenSburger 33efd)lüffe, hatte an feinem §ofe

berfd)iebentlid) ui folgern 9Berfe aufgeforbert, um mit ratr)oüfd;er Sßrobuftion ber Defor*

mation entgegenzutreten unb mit äbologetifdjer Tarftclluna, Weiteren Greifen einen vuilt

ui geben. Darum ift biefe Geologie aud> beutfd) gefd)rieben unb febon aU beutfcr)e3

äßen befonber* ut nennen; fic ift fbrodjltd) nicht unintereffant (ÜBadernagel, §anbbud) 30

beutfcr)er $rofa, Berlin 1837, 3. 79- 87; Teutfdu'* Sefebud) III. M, 1. §8b, Safel

l^7<i, 3. _'7
1 302) unb berbient namentlich aud) für bie ©ntroictelung ber beutfd)en

ohilofophifcbcu unb bogmatifd;en Terminologie beachtet gu werben. 9Jcer)r aber al€ ba3:

eS ift bie erftc fatbolifdK beutfebe Dogmatil (ßä§ Ci'ndüribion erfduen beutfd) erfi biel

[bäter) unb übertäubt bic erfte gro^e, ®&§ tnapptä 2Berl an Umfang, ©rünblid^feit unb 35

mfammenr)ängenber 2lu§fül)rung roeit hinter fich laffenbe, fr/ftematifc^e Darfteilung ber

fatbolifeben vebre, in bireftem ©egenfat&e gegen bie Deformation, auf ber ©runblage ber

bl. 3du-

ift unb Stuguftinö, mit SSerarbeitung herfduebener fd^olaftifcbcr 3lnfä^auungen unb

bem 3Serfud?e - bem atterbingä meifteni nur äufeerliajen, tunftlid^eu unb uubcrfru-ucbv

boQen fic ju bereinigen. Damit greift ba§ SBerf in feiner SBeife borauö, toaä in w
Orient geleiftet toorben ift. SSeranlaffung unb gtoed finb in ber 3Sorrebe aueeinanber

gefegt: el null bie Verführten uuu redeten ©lauben jurüdfül)ren unb bie Wahrheit bar

legen. Ter ©egenfaij gegen bic Deformation, bereu ,,Ariicbtc" aufgezeigt roerben, ift oft

fdmrf formuliert, bcfoubciv ßutber gegenüber (audi groingli, Delolambab unb Marlftabt

tberben erTOär)nt). Da^ ev roefentlidt) eine gufammenfteüung „<\u* fehriften unb lerem, 1:.

fonberlicl) avS fanb Sluguftin" bietet, ift ebenfo bunt bic Deformation ueranlafu, ak- baä

bemühen, mögltd^ft fa)riftgemä| im 9lu§brudEe ui bleiben. Ter bolemifct)e
;

>

,UH'd tritt

auef) in ber DiSbofttion beutlicb ui 3!age, bic bcrfbmmli^e Slnorbnung luirb in ber aoKic

unb ber 'Jluvioabl beg ©toffeä burd) ben©egenfa^ mobifijiert: ©laube unb Ded)tfertigung

finb an bic 3vit:.c geftellt. 9Ba3 bon tr)eologifd)er Dogmatil unb SOloral borgetragen bo

roirb, ift eine Darfteilung ber t'atboliidnm Vehrc roefentliaj auf ber ©runblage unb in

ben Aonucln bon ^bomav, aber mciftcitv in ber bopulären SSergröberung bd fbäteren

üJiittelalterö ; älnfelm, auch Vernharb, Sonabentura, befonberS ScotuS finb mit bon ©in

flufj gehjefen, bic Propheten von Onus fbrerf)en aud) hier mit, unb intcreffante Ci'inuur

hingen bon Difolauö (Sufanuä unb bereimelte Deminifcenzen an bie SDtyftif (fauler) treten 5

^erbor. öeftimmtere nominaliftifd)e ti'influffc febeinen nicht borl)anben tu fein. Dagegen
ma(t)t fid> auch hier bie bürgerliche 2lrt beä SBerf.ö bemerfbar, in gefunoen, berftänbigen

fittlidn-n Betrachtungen unb .Uritifcn bc-> firchlicben älberglaubenS, aber auch mitunter

cniMv Heinbürgerlid;, rationaliftifd) bauvbadener Deflerjon. (iv han
;
it mit bem gefunben

fittlicheu (Smbfinbcn uiMiumcu, bar, eä ichlicfdich auch nidu an ebangelifd)en ©infbrengungen «n
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feblt, $.33. binfiebtiicb ber Verbienfte ber ^eiligen. S)ic Sßofitionen im Stblajj geigen ben

Rufammenfyang mit Onus ecclesiae im großen unb ganzen, rote in ©injelbeftimmungen:

Einteilung bei Strafen; §8ef<#räntung auf bie fcanonifcfyen ©trafen; 2lblefynung bor ©in

toitfung bei Stblaffei auf bai Jegfeuer. Tod» finb bier fefyr ftarfe @infd;ränfungen bo0

5 »ogen. Tor £enor ift ein anberer. @i ift bielmetyt aui ben vielfach roiberfbrudpibotten

foarlegungen, roie jte Onus ecclesiae auf mittelalterlicher reltgiöjer ©runblage bietet,

in bor yviuptfacbo bai 3lntireformatorifa)e berroenbet, erweitert unb btel ftärfet accentuiert

unb bamit ein bebeutenber 9tücffä)ritt hinter bie Ibefeu foroie ein erbeblieber Aovtjcbvitt

in bor begonnenen Nefatfyolifierung bottjogen. Sine auibrücflicfye Slblefynung gegen 2u
10 tboro abfolutorifdje Söirfung bei ©laubeni ift eingefügt; bie abfolutorifdjie ©ewalt bei

sßatoftei ift mit nacfybrücflicfyer $erbor!jebung feiner Vorreite ftarf auigebeljmt unb betont:

bor $atoft fann ben Vebenben aueb bie von ©ott auferlegten ©trafen unb bamit auob

bio künftigen gegfeuerftrafen erlaffen; bie Umroanblung bor ©trafen wirb emgefyenb in

vrattifebor 3lnwenbung entroicfelt unb eine ftärfere - inbirefte — ©inroirfung auch feiten!

L5 bei Sßabftei auf bai Fegefeuer ermöglicht, ßugleid) barmt to^ cmc ftavtc Veeinträcfytis

gung bor ernften SBufje jugelaffen unb offen jugeftanben unb fo eine ftar! roiberfbrudjis

büße 2tnf$auung bon bor Vujje borgetragen, toie aueb entfbrea^enb bio ©cf;ä|ung bei

älblaffei eine jmtefbältige ift. ©inline ftarf mif$berftänblict)e Raffungen tragen noeb be=

fonberi baut bei, auf biefer ©runblage bon bon V. fonft mit großem ©rnfte befämpften

20 -äJtifjbeutungen unb Übertreibungen roieber Tür unb Tor
(

ui öffnen (bgl. übrigeni ©cfyroarg

S. 224 f.; Niefe S. 623 f. unb Vratfe 5.154). V. [taub bot bor Slbfaffung bon Onus
unter bem Übergewichte Sut^eri, hier unter bem — burd; bio Veftimmung be» beutfdjen

üffierfei für bio weiteren Greife noeb bermebrten - - "Drude ber fird;lid;en, antireformatpris

loben Nötigungen unb Nötiger (man erinnere ftcf> aud; ber Regierungen ©cfi nt Sang).

25 @i ift boeb febr cbaraftcrifttfd; für 33., bafj in ber Neuauigabe bon Onus bai &abitel

über ben ätblafj unberänbert geblieben ift. Sei aller ©ajärfe, oft aud; im berfönlidjen

2tuibrucfe, treten aud; in ber TeWtfd;en Sljeologeb, bie berfönlid;en unb fad^Iiobcn Vor=

jüge bei Verf.i, feine ^efd;etbenl;eit unb (Sl;rlid;feit, feine ©rünblicfyfeit, bai Sofalfolortt

(»erbor, roenngleidj ftd; fein burer ^rabitionaliimui, feine 3lbneigung gegen bon £uma=
30 nümui unb bio üDcangel fetner nnffcnfd;aftlid;cn Stuibilbung, befonberi in ber er.egettfd;en

2ßetl?obe embfinblicr) füblbar ntaden. 21ud; biei 9öer!, in bem übrigeni Onus öftere-.

citiert toirb, ift mebr ali eine „tfollcftur"; ei giebt aud), Wenngleid; oft nur äufjerlid),

Verarbeitung; aber ei leiftete boer) hierin p Wenig, mar
c
ut umftänblid), breit unb be=

fonberi im ©übonieren ungeftfneft, gab ftd; roiffcnfcbaftlid; ju ftarfe Vlöfjen, geftanb Wohl

35 aueb ut unumWunben bie ©djäben bor i\ird;e
(
ut, als bajj ei fyätte biet Wirten fönnen.

Tic lateinifdie Überfefeung Weift einige größere ,Sufäfce auf (über bay Slbcnbmabl c. LXVI,
über fomes unb reatus XXXV) unb eine ^eit;e flctnerer (Gitate unb Argumente).

©rötere SKUrfung fann audi fie nidjt gebabt ^aben. Söir miffen ntd;t, üb an eine 23e=

rufung 33.5 nad) 2lugiburg 1530 gebadit Worben ift. ©einSBer! fdjeint bort, wenn über=

40 ^aubt, fo nur gang bereingelt befragt worben
(
ut fein, unb ebenfo in ber ^olgegeit. Tod;

feblt barüber, h)ie über bai ^an^c 3Berf eine eingebonbo ilntorfudutng. Tiefer boIemifd;=

apologotifcbcn Tarftettung bei©Iaubeni unb bor ©Ute ber.S\trd;c liefe SB., burc§ bringenbei

Sebürfnii in fat(;oltfd;eu Greifen beranlafet, ebenfatti in beutfcW ©brad;e, eine lituvgifcbe

©rgängung folgen in feinem „Toiotfd) National", einer bolemifd;nWologetifd;en Sluilegung

•15 unb Segrünbung ber Söieffe, ber erften gufammenfaffenben fatbolifd;cn Darlegung bei

©egenftanbei (aud; ber Zeremonien) in beutfder ©btnd> e in reformatortfd;er 3eit (bü

1517 felbft ift befannttid; nur eine beutfaje 3)iefeauilegung ali befonberei 2hur) erfd?ienen),

in 2(nlebnung an Turanbus' 3Berf, bon bem aud,) ber Titel borübergenommen ift, unb

in Verarbeitung bon ©abriel Vieli ©rüärung bc$ ^anoni, iuieberum alfo nur eine Ver*

so arbeitung bei TrabittoneKon, bemer!eniWert nod; befonberi buret) bie in 2lbiueid;ung bon

bor bteborigen ^rarte gegebene boßftänbige Mitteilung unb 2tuilegung aller SBorte bei

^anoni unb burd) bie Crrmabnung befonberer lot'alor (^oioobnboiten. ©ine ©rgängung

biotot bai „^eligbua^el", eine Segrünbung ber lircblid;en ^ebre unb Oxmolmbeit ber

Communio sub una in fortwäbrenbev 2luieinanberfe|ung mit bon Wegnern. Tcbarfe

55 älußfäüo gegen bie reformatonfeben s]jerfi)nlid;f'eiten foblon itidü, aber aud; l;icr ift bai

SBemüben grünblidier X'luyoinanber^ung burdnoog erfennbar. "Jlucb biefe £d;riften tanmx

,ut fbät, tim otma orbebltd; bie Setoegung gegen bai fatbolifde ©alrament einbämmen

^u fönnen. x'lber aud) fie finb biel
(

ut umftänblid; unb fünftltob, um botoulär ,ut toirfen,

unb anbererfeiti mieber wiffenfdmftlid; teilweife gang unuilänglid\ namentlid; fehlen bem

60 Verf., wie fiel; im Migbua)el befonberi jeigt, bie gefobiobtlicbon Monntniffe.
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8. bat trofe aller gurücfyaltung unb tror, feines ßonferbatibtemuS mit am meiftcn

i>LMt bet alten (Renovation an bei Überführung bei 2Hten in bie neue ;

J
,oit Stnteil gehabt.

$n feinen ftarf miteinanber Eontraftierenben 3Berfen fa;Iiefjt et jufammenfaffenb baS 2llte

ab unb ift jugleidj mit ber 2Beitergabe bei 2llten gerabe aucr) in beutfd&er 5cr)riftftetlerei

an ben SWeuanfängen ber mittelalterlichen ßirc&e mit beteiligt Sct)on ba$ gibt feinen 5

2Berfen nidjt blofj einen fylafy in bet ßitteraturgefd&iüjte. Sie fmc freilict) eigentlich alle

ui fbäi gekommen unb haben bie äSerfäumntö aucr) nicht toieber gut maeben tonnen burd)

übettagenbe geiftige Kraft. (i'-> beim 39. mit fein- befdjeibenem obet vielmehr ganj unge*

nügenbem ÜJcafjftabe meffen, mnn 2Binbifcr)mann u. a. ibm überlegenen (Reift, tgeologifdjen

itefftnn u. bgl. uiiyrechen, Sßaftor feine „Deutfcr)e Geologie" all „fogar bon gana bp 10

bottagenbet öebeutung" vubmt (bgl. auet) >>einrid\ Dogmatifct)e Geologie, 3Jcainj 1875,

2. in:; ätnm.). SKirgenbl jeigen fiel) bie Sburen eines (jerborragenben ©eifte§. Heine

2Berfe finb »aefere, in ben ©renken beS können! unb ber Silbung bei Sßerf.S bodnt re=

fveftable geiftungen. 9cicr)t mebv. >re SBebeutung liegt nad) ber entgegengefetjten SHtd^-

tung: gerabe barin, bafj ibr Sßerf. fieb nirgenbS über ben Xurcbfcbuitt evbebt unb bamit 10

ben allgemeinen TurdMdmitt toiebergiebt. ;£I)eologifd) in feinem bogmatifdjen 2Berfe, in

bem er baä ÜRebeneinanber ber berfajtebenen SJInfdwuungen ber
,
,eit barftettt; el enthält

bie beutfd)e Ideologie aber aneb Säuberungen allgemeiner firddicher guftänbe. Darum
bat vor allem Onus ecclesiae getoirft. Si fprach au*

r
toaS bie ©rnfteren iahen unb

embfanben, fürchteten ober hofften unb erflehten. Die Sßirfung ber Sdjilberungen ift

aber beftimmt bureb bie $erfönlicr)feit, unb in Onus ift ber öerfaffer am freieften, baS l>er=

fonliebe ivriebt hier am fiärfften. Der tiefe ©rnft, feine ©etoiffenfyaftigfeit unb Gr>rlid>

feit, fein Jreimut, jufammen mit ber SSerbinbung von ftrenger tairct)lict)feit unb ge*

funbem bürgerlichem (Gefühle mad)en feine vuuiptmerfe, befonberl feine grofee abotatr/b=

tiiebe Sd)rift, machen feine Stimmung unb fein Urteil vu mertvollcn gefdüdulicheu ^eug; 25

niffen, au-> benen fidt) befonberS für bie ^erhältiuffe ber au*gebenben mittelalterlichen

Äird)e unb für bie allgemeine Stimmung an ber Scf)toette ber Deformation ein Durd)*

idmittedülb von allgemeiner SBebeutung unb fieberer :)iidmgt'eit gefoinnen läfjt.

^otintiuco Jytcfcr.

^nfenborf, Samuel, greiberr von, geboren ui Xorf=(Jbemnii3 in ber (Rraffcbaft :;<>

3Retj$en am 8. Januar 1632, geftorben in Berlin am 26. DItober L694. — SSubbeuS,

- eta iuris nat, Hai. 1717, p. 43; Statu, Xie ^Dilofovlüe be§ :)ioclitc-, 3. 9t., $eibetberg

1854, r, 182; \\ fr. 2&. £jmrtd}§, ©eft^tcöte ber :la\lito= unb ataat-nutn^pieit feit ber 3?e=

fonnation, Seidig 1848—52, i>b II; §. Lettner, Stteroturgefcbidjte be§ IS. 3a^t^unbevt§,

3 Ile., Sraunfäjiueig 1356—G2. III, 1, 83; "v. lr. ^luntfdUt in bem von ihm unb t. SBvater 35

herausgegebenen Teutfdien ©taatSroörterbud) Sb VIII, @. 424—39; ben'., ©efd)ict)te be§ all=

gemeinen Staat§recbt§ unb ber Sßolttit Wündjen 1864, <B. 108; fö. gronf, Wefdiid)te ber

proteft. Geologie, Seipjig 1^62 75. II, 3. 02 67; 3. &. Ivoufen, 3ur ffrttif $ufenborf§

in „StbfjanMungen jur neuem Wefdiid)te", ßetpjig 1876); m. v. Ireitidite, §iftorifd)e 11. poli=

tifche Suffäfee, ßeipsig 1897. IV, 3. 202—304. Briefe 2. Sßufenborfö an lilnifrian £00= 40

mafiuS (1687 93 . herausgegeben unb erftärt von (£. ©iga§, ÜKündjen unb ßeipjig 1897;

SestuS, Ter Solevan^begriff Sode§ unb SßufenborfS in „©tubien jur ©efd)i4te ber Geologie

unb Mirdie", 33b. VI, ^. 1, Seidig 1900). Uebrige Sitteratur bei ^.SSrefelau inSIbSSXXVI,
@. 701—8.

Ta-> ganje 2KitteIaIter binburdi galt bie effentielle ©ereä;tigfeit ©otteg aU ber 46

-JlrdHnvv, bie digenfdjaftcn ©otteä ab> bie 3loxm, ber Delalog aU tM Wefeubudi be«

Oiaturrecbtv. Der 5J3roteftanti€mu§ hob, au& hier feinem eigentümlichen 2Befen treu, in

alliuahlidKT (gntwictelung (llielandubon, Oiif. ^emming) ba§ 5Raturreä;t von biefem oi^

jeftiben ©runbe ab unb verfeme fein $rinjito in ben 3JZenfc^en. §ier loaren jtoei Jälle

mögliö), inbem ber 3Jlenfä), all ^rinjib beä 3Raturrea)tö, entroeber im viebte ber Dffen= 60

barung ober rein ab> fold^er betrachtet mürbe. <
s>efdMb jenev, fo entftanb baS ^ntegri=

tatvfvftem, nad^ meinem bal Stecht, alä ui ben Reliquien bei göttlichen (i'benbilbeo- ge«

horiji, avß bem Stanbe betUnfd^ulb hergeleitet routbe (Quicquid convenit cum statu

integritatis, illud est faciendum).
(
\m jtoeiten gatte ergab fidt) bac- 2o;ialitätc-fvftem,

welches bal :Kedu auf bie 5Ratur be§3Kenfäfen grünbet, ioie fie eben ift. Jür bav 2o;ia

litdtvvrin;iv hatte.>>ugo (
v '»rotiuv baö lang luntflingeube SJorl gefbroc^en: bal 'Jtaturredu

ein Diftal ber reinen, burc^ ben natürlichen So^ialitätStrieb beftimmten Vernunft, un

verbruddidi unb untoanbelbar '"elbft für ben allmächtigen ©ort. Ten üJleerfct)atun

©rotius volleubete 5ßufenborf, ber erfte beutfd)e l^roteffor bd 3latur= unb SBölfi 1

(1661 in Meibellerg, 1668 Professor primarius in ßunb, 1677 Jpiftoriograbl; unt
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StaatSferretär in 5to<fr)oIin, 1687 Eurbranbenburgtfdt)er ©er)etmer 'Kai in öerlin), gut

3Ibfyrobite, b. b. bie ©ebanfen bei ©rotiuS erhalten burdt) ihn ihre [bjtemattfdtje Sßerbofl

ftänbigung in feinem berühmten SBerfe De jure naturae et gentium, Loridini Sca-
norum (Sunb) L672-; Jranff. 1684 u. b. SDitoral unb Wccbt bermifcr)enb, ftellt er bic

5 9tect)terfenntniS bar als brei Duellen entfliefeenb: ber SSernunft, ben bürgerlichen ©efe$en
unb ber göttlichen Offenbarung, roorauS brei 3MSgiblinen: Sftaturredjt, bürgerliches :Kccbt

unb 3Koraft§eologie fiel» ergeben. J)aS
v

)iaturrccbt ergebt ben fokalen IKcnfcben für
bie (irbc, bie SDloraltfyeologie ben ßtyriftenmenfdjen für ben Fimmel. S5aS Sßrtngib beS
Oi'at urrecht» ift ber SogtalitätStrieb. Ter v

).Kcufcb alS animal sociabile fann nidU exlex
lo fein. Tic Sebeutung SßufenborfS Kegt fonact) barin, bafc er, fconfeauenter all ©rotiuS,

baS 'Ocaturrccht gu einer rein rationalen 2Stffenfcr)aft maebt, unabhängig bon ber götts

lieben Offenbarung, bon ber Autorität beS ©laubenS unb ber Geologen. Seine Dbbo=
fitton ririuet ftdt) bon bier auS einmal gegen bie effentielle ©erecr)ttg!eit. als Sßroiotfyb beS

^caturrcebtv. Tic göttliche ©erect)tigfeit berlieri beSt)aIb ibre brototbbifct)e §Bebeutung für

lö baS ^aturrcdu, bei! ibre ©Ieicr)artigfeit mit ber mcnfdüidien ©ered)tigfeit unnacr)roeiSbar

ift. Tic Verleitung beS SftaturrecfytS aus dn-iftlicben Sßringibien bemicfytet beffen Uniber-

falitat, inbem nicht nur bie 3Ridjtcr)rtften üon biefem 9tect)tSforum auSgefcr)Ibffen roären,

fonbem auch in ber ct)riftlicr)en $ircr)e fein em!j>eitücr)eS Wedusbemujitfein gu ftanbe fommen
mürbe. Tic Crtboboren toürben ein anbereS 9tect)tSfombenbiuiu haben unb bie ©rmtre=

20 tiften ein anbereS. 2)aS 5Raturrecr)t nimmt ben IVenfcbcn nad; feiner unmittelbaren,

erfatyrungSmäfjigen Vefdmffenbeit, unbefümmert um bie Dogmen unb ,"yragen ber &t)eo=

logie, toie ber SJienfcr) in ben erfa^rungSmäjjig berberbten ßuftanb geraten ift. Söenn
nun auch Sßufenborf baS ^caturrecht emanzipiert Don ber Rheologie, ot)ne bereu Dogmen
gu iiüberftreiten, fo bat er boefc) bie Religion fcftgebaltcn

(
utnädrft als SJiittel gur üßex-

25 mirflidnmg beS 9tcdbtS (vinculum et velut coagulum humanae societatis) unb ©Ott
als beffen Urbeber (Deum esse autorem legis naturalis). «Sein 2er)rcr, ber berühmte

3Jiatr)ematifer (Srbarb 2BeigeI in $ena (f. @. Spief?, @rr/. Sßeigel, ber 2er)rer bon 8eibm|
unb Sßufenborf, Setygig 1881), hatte bie Sftetrjobe ber ©eometrie, biefem ableiten bon
Folgerungen auS allgemein gugeftanbenen 2lr,iomen, für

s^btIofobhie unb moxal empfohlen,

30 ja baS mysterium trinitatis am? ben prineipiis geometricis gu bemonftrieren ftcf>

unterfangen, roeld)eS letztere er auf Verlangen ber tfyeologifdjen A-aluItat rebocieren muffte.

gn gleicher 2Beife roünfdjte Sßufenborf bie Geologie nadi mathematifcber'lliethobe beban=

belt, als rooburet) nicht nur ein grof3er Teil Don ^ontroberfen berhinbert, fonbem bic

tbeologifd^e 2öiffenfd)aft and) fo hefeftigt toerben fönnte, bafe nur ©eiftcöfranfe unb feh;ler=

35 baft affigierte ihr roiberftreben roürben. Tic allgemeinen @r!enntnisbegriffe unb ber fort=

laufenbe 8chriftfinn folltcn bie Slriome ba.nt liefern (f.
Epistola Pufendorfii ad fratrem

super theologia in forrnam demonstrationis redigenda, abgebrud't hei ^Pfaff,

Histor. litter. theol. I, 308). 9)tit allem biefem r)atte er bem t^eologifchcn ^cithc)iuif5t=

fein gu biel zugemutet. 33alb türmten fid) Söolfen über feinem Raubte, ©eine Kollegen

40 in Sunb, SRil. 33edmann (Asinius Tenebrio), ber bei SSerluft ber eroigeu ©eligfeit feine

Eingriffe machen toottte, unb $bfua ©cr)roarg (calumniae architectus) begannen ben

Streit, nannten v

^ufenborf einen monftröfen 3Jiann, einen Pasquinus redivivus unb

fchäb(id;en 2ftheiften, jogen einen Index novitatum am feinem 31aturredU, berflagten

ihn bei ber Regierung, beantragten feine (Entfernung bon ber Uniberfität unb ein Verbot
45 bev 35üct)erfcr)rei6enS. Tie Regierung mahnte gur ^{nbc. 21IS man fortfuhr, ut tumul=

tuieren, rourbe ber ^nber für ein famofes" SibeÖ erflärt unb ben Mhtheftörern allerhödifte

föniglichc Ungnabe angebrol;t. Sed'mann lief? hierauf ben ^nbej brud'en. Tie Regierung

befahl, ihn beim ^obf gu nehmen unb ni infargerieren. Ter aber ioar bereits nad?

>\ovenbagen enrroiehen unb forberte ^ßufenborf auf eine gute ^uchtel ober auf ein baar
so 5j3iftoIen. Tie 3lntroort roar öffentlicr)e Verbrennung beS ^nber., ohtrohl ©cr)toarg gegen

bieS fdiänbliche Verfahren hei ben SiUmben Gbrifti hat, ^nfamerüärung unb ^roffription

23cd"mann§ aug allen föniglichen Sanben. üftad^bem biefer gur römifdum ^irdje ühcr=

getreten iuar unb biefe fo um einen Stod'narrcn reidjer gemacht hatte, genofj er bei bem

^•ürftbifchof bon Bamberg baS ©nabenbrot. ©ct)roarg, ber, all ihm gu reben berboten

55 iuarb, roenig^enS brummte, rourbe als Überläufer gu ben Tänen ©uberintenbent in

©dilcsiuig. Vedmann hatte ben ^nber nadj Wittenberg, Seibgig, 3ena unD ©arbelegen,

ioo 7yriebrid; ©efeniuS (geft. 1687) ©nberintenbeut roar, famt einer epistola cycliea ge

fdud't, roorin Vufenborf all ein SJiann berbrehten ©efyirnS, ber baS natürliche unb mora=

lifdie Riecht, ben Tel'alog unb bie ©efetje ©otteS malitiöS unb gottlos gu oerniebien fict)

',o bemühe, als 2tuSbreiter beS SoginianiSmuS unb als 3Ragifter beS reinen 2(tr)eiSmuS auS
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gefcbrieen rourbe. Ter Senior ber Seidiger 2$eoIogenfafultät, S^ctjcr, erroirfte (1673)

ctit furfürftlicbc- Verbot, noer) che 5J}ufenborfs SBeri betauut geroorben mar; bann griff

©efenius als Christianus Vieil bot Streit auf, beffen Sannfrrar)! unb §tmmel#fct)lüffel

SRufenborf nicht fonberlut) fürchtete ; hierauf Valentin SBeltbeim in
(
\oua, ein erbitterter

©egner, eine Säule ber alten föolaftifäen Satbarei. Sßufenborf toarf ihm bfeubonbm 5

bor, bafj er m ßeibjig geroefen unb aUba eine fa>Iaftifcf;e ßigue habe aufrichten toollen.

r
,2öelct>e€ beginnen bes 33eltr;eims ohne raison unb eine bure qjebantm« tft, audp tn

fein ©er/im rommen fann, es fei benn anftatt einer reellen SUtoralitäi mit mageren Xa

bellen als fbröbem §e<ferling angefüHet, unb gleicf/root)I traebtet ber gute £robf fi<$ ba=,

burefi an ßerrn 5J5ufenborf ju rächen unb eine löbliche 2ttabemie in ßeibfcig mit emju= 10

flcducn". Tic ßr/arteque bes mattierten >b. Mettus $alatinus (b. i. i^ufenborf)

mürbe in \cna toegen gröblicher gnjurien miber unferen frcuublicbcn Megen ^eltbeun

EonfiSjjicrt (1677), ber M. ©ottfrieb Jünger aus gittau, ein 2&tt)änger Sßufenborfs, ber

im Kottegio »um öftern bie Scholasticos Durchgebogen unb Aristotelicam philosophiam

ugißieret, L676 in Unterfuct)ung geaogen. Sein £aubtgegner aber mar x'llbcrti mSeibätg, 15

ber gani auf bem alten Dffenbarungsftanbbunfte, mit ber Se^aubtung beruortrat, ber

bl.V'.cift babe bie hl. Schrift aueb jum SRufcen ber ^bilofor-bie rebigtert, unb mit ber

8efcr)ulbigung, ^ufenborf babe fo biel Neuerungen borgebracfyt, bajj alle ortboboreu j.beo=

logen üe'ibm in feinem ganzen Seben niajt abmafeben könnten. Secfenborf, ber Serfaffer

bes „6r)riftenftaates" (1684), nannte bie Ableitung bes Naturredjts aus ber Vernunft 20

eine ^ictbobe ber Reiben. Sbottenb unb fcherumb bat ^ufenborf, 6efonbers in ber Ens

Scandica (granffurt L686) feine ©egner •mvccbta,emiefcn. pr bie natürliche }kbanb=

lung bes :Kccbtv berief er fuf) auf bie bl. 3cbrift felbft, mclcbe lehre, bafj bas ©efe$ ber«

Leitern ins §erj gefd&rieben fei; ben SBorrourf bes Atheismus beantwortet er bannt, baf,

er im 5Raturrect)t ©ort nict)i leugne, fonbern bräfubboniere, „eben Wie man in Institu- 25

tionibus nUt)i ein eigen Kabitel nötig bat de Justiniano et Theodora, Justiniam

uxore". OJian foüe Crtboborie unb ASeteroboric ein* fitf allemal ben Geologen über*

laffen 2Küffe bod& nacb 2Ilberti auch ber Krieg nacr) Analogie bes Stanbes ber ^nte=

grität geführt toerben, unb ber ßeibjiger Scharfrichter babe, wenn fcf)on nicr)t formaliter,

[0 ^od> normaliter Dirnen ben Staubbefen ju geben ad statum Paradisiacum. (|in 30

befonberer SSorrourf traf ibn als Serteibiger ber $otygamie. «ßufenborf batte nur be=

bauptet, bafj bie ^otygamie niebt bireft bem «Raturgefetj miberftreite, wtcJJiorb, Xiebftabl,

©bebrueb, bod^ [age bie Vernunft, bafj es ebrbar fei unb beut bäuvhdHnt ^rieben juträglta?,

in Monogamie ju leben. 2tua^ marb tbm berübelt, bafe er in vwibelbera. mit Salbtmften

Umgang gebflogen. Sßufenborf räumte gern ein, er babe mit ben Reformierten freunbheb 35

unb' frieblu-b gelebt, roie anbere Vutberaner ebenfalls get^an, aber ben lutbertfdvit Glauben

babe er niemals berleugnet.
p
,?Dlögen ftcb jene nun riibmen, ben beroifdien ©eift £utr)ers

ju bcfir.cn ; a6 toie febr ift er in 'ber ßänge ber geit ausgeartet, rote tft aui bem_eblen

SBein ein [ct)arfer @jfig geroorben!'' 3 eine berfaper^te SRedjtgläubigfeit toieber beruiftollen,

bat er in feinem „Jus feciale divinum s. de Consensu et Dissensu Protestan- 4<>

tium" (Lubec. 1695, Frcf. 1710), einem „$xm toenigften ->u brei Vierteln yvrjaimg

lutbertfd^en ^mbe" Synodum Dordracenam (gegen \\>dfr< ebenfobiel unb mehr als

contra Formulam concordiae gefegt toerben fann) mit ibrem decretum absolutum

als ben bie Bereinigung ber ^roteftanten bemmenben ßaun bezeichnet. iHu* bie refor*

mierte Mivd^c laboriert an ber iU-ieftertranlbeit, morbo infallibilismi, beftebenb ut bem r>

©Iauben, ©ort fei feinem gnäbig, ber nidu praecise alle distinetiones aboriert, bie fte

in ihren patribus et plurimum reverendis praeeeptoribus gelefen. Teffeu hatten

fu-h bie gieformierten bon einem ^ufenborf nid>t uerfeben, feine Schrift fei bas hefte

5Diittei; bie fd^roebifetpen Geologen, über bie er fo biel geflagt, mit ihm auvuifohnen

(f.
Hibliotheque choisie par Jean le Clerc. Tom. VII, 391). IKandKrlei 3cbriften -

unb ©egenfct)riften, aiut miber ungenannte ^udmdufer, finb in ber Sacr)e enchtenen. —
(
\n feiner 3duift „De habitu religionis christianae ad vitam civilem" (Bremae

1687) berlangt ^ufenborf Unterorbnung ber Rirct;en unter bas x'luffiduvredu bes foube

ränen 2taate>> unb 2duir, ber ©etoifjensfreil^eit, bie allein ihre ©renje hat an ber für

ben Btaat unentbehrlichen natürlichen «Religion. 2Bie ©ort bie ÜRenfa^en nidu na* ben 55

Dogmen rietet, fo entfallt für ben Staat bas crimen haereticae pravitatis. Ubn

gens fanb IJJufenborf erft burd^ Subbeus unb (fbriftian 9\5otff bie älnerfennung, bie ihm

gebür/rte. „©eine Schriften", bemerft SBolff, „werben nun gelefen, um baraus ;n brofi;

tieren, in feiner ©egner b'hartequen aber mirb >\äfe unb Pfeffer getoicfelt, menn ihnen

mH-h bie größte b'hre nuberfahret". Unb ein --.Huhanaa gBoljf« faßt: „i'ureuborr niic
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ein Sibelfeinb unb beltoegen auch ein fteinb ©otteS gegolten toerben, toeü er bal Prin-
cipium iuris naturae e1 gentium nubt aul bei Söibel nehmen moüte, fonbem lieber

aul ber Statur be€ 2Ken?d)en, als tooburd) er glaubte, mii allen Gentibus raifonnieren

$u fönnen. Fimmeln- gtli er für ben unter" bot Welebrten, melcber nebfi OrotiuS in

b biefer bortrefflid)en Tiv^lin bai (Sil gebrochen". $. ftvnnf f.

Sßuldjeria, geft. 153. - -
VV Stüting, S.J., im A.SB fc. III Sept., 503—540 (nebfi Sßadj

trag in t. IV, 778 ff.)- 8. „2§eobofiu3 II." in 5ßauU)8 8ftealenc. b. flaff. 9Utertutn§ VI, 2 (1852).
Stfeanber, ©efd). b. drr. SRel. h. .siirrtV' (1856). I, 674. 686. 700 ff. ; Sttilleä, S.J., Kalendarium
manuale utriusque Eccl. I (1879), p. 239 ss. ©. £. @tofe§ in DchrB IV, 520-f. gerb.

i»i ©regoroDiul, Slt^enail, ©efd). einer b^antin. ßaifei in, Leipzig 1SS1, 6. (iOff. Ohilbenpenning,
©e)'cl)id)tc bc>> nfti öin._ M»cidic- unter SlrfabiuS unb E^eoboftuS II. fv>alle 1885), S. 217 ff.

243ff. 291
ff. 317 ff. 373 ff. (befte neuere Storfteüung für bie fteit bt§ junr Saljr 450).

^ukbaia, btc retd)begabte, mit ungerüö$nltd)em $errfd)ertalent aulgeftattete 2od)ter

bei ßaiferl 2Ircabiul unb ältere ©djroefier bei Ibeobofiul II., crl;ielt fd)on im $al)re

16 IM, rautn mjäbrig, bom Senat ben T\td Slugufta unb bie bormunbfd)aftIid)e 3ie=

gierung für ben genannten fd)tt)ad)ftnnigen Kaifer übertragen, bie fie ein %di)x%zfyit f;m=

burd) mit großer ©elbftftänbigfeit, aber freilid) in engr)erjig moncr)ifd)em (Seifte - - all

Spönne lebenb unb ben faiferlichen ?J3aIaft förmlid) in ein Mofier bermanbelnb - - führte.

SBalb nad) ber burd) fie felbft gegifteten betrat ibrel SBruberl mit Gubofia=2(tl;enatl, ber

20 gerftretd)en ^oebter bei atl;enifd;en $|ßr)iIofobr)en Seontiul, entbrannte heftige @iferfud)t

jmtfd)en ben beiben ©djroägerinnen. SBeim 2lulbrud) bei 9ieftortauifd;en ©treitl ftellte

(fubofia fid) auf bie Seite bei -Keftoriul, mäbrcnb $uld)eria - angeblid) (nad) ©ütbal
s. v. UovXyEQia) fd)toer gefränft burd; eine fettenl biefel Sßatriard)en miber fie erhobene

ehrenrührige SBefcr)uIbigung, fie habe mit bem ?Dtogiftrol $aulinul, einem l;öf;eren ,v>of=

26 beamten, unerlaubten Umgang gepflogen — mit (5t;rtll b. ^lleranbrieu fonfbirierte (bgl.

beffen ©abreiben an fie bei 2JJanft, Conc. coli. IV, 618 ss.). Sie bemirlte benn aud),

burd) ihren forttoäbjenb beträchtlichen Ginfluf? auf ben föaifer, ben balbigen Sturz bcö

ÜReftoriul. 1)a§ feit 404 bie Gbriftenbett ^onftantinopell gertrennenbe ©d)ilma ber $oI)amuten

mufjtc fie nad; mebr all BOjäbrigcr Sauer baburd) beizulegen, bafj fie (27. San. 438)
30 bie ©ebeine bei im (Srjl geftorbenen Patriarchen ßbrbfoftomul nad; ber ^aubtftabt über=

führen unb in ber 2lboftellird)e feterlid; beife^en liefj (©ofr. h. e. VII, 45). Slufjcrbem

bat fie aud) bie Reliquien ber 40 sIRärü;rer bon ©ebafte ^raebttg einholen laffen; be!=

gleiten bie bei 3ad)arial unb bei 4jrotomartt;rl Stebbanul u.
f. f. (©ogom. IX, 2. 17).

Söä^renb ber bier legten ^af;rc bei ^l;eobofiul II. bom §ofe berbannt, fal; fie mit

35 2lbfcbeu bie bem Steftorianilmul entgegengesetzte 8et)reinfeitigleit bei @utr;d)el unb ©iolfur
bei ber ©pbefinifeben 9iäubcrft;nobe triumb^ieren. ©od) erlangte fie fd;on iurg bor i^rel

SBruberl lobe roieber ben §aubteinflu^ auf bie Negierung. ©d)on einige ^a^re borl;er

mar i^re ehrgeizige ©d)mägerin genötigt foorben, bie 3fteid)l^auptftabt zu berlaffen unb
i^ren ©i| in ^erufalem aufjufcfylagen. 0iad)bem Ibcobofiul im 2luguft 450 an ben

40 folgen einel ©turjel bom ^ferbc berfd)ieben mar, reid)te ^puld;eria bem gu i^rem WiU
faifer erforenen, fd;on in leerem 3llter ftel;enben Senator unb gelb^errn 3Rarcianul bie

§anb jum (Sbebunbe (mit bem Sebinge, bajj fie burd; bie mit ifnn gefd)Ioffene @l;e in

ibrem SSirginitätlgelübbe niebt geftört mürbe). Turd; bal Äonjil gu ßl;a!cebon (beffen

feebfter Seffion, am 25. Cftober 451, fie berfönlid) beimob,nte), rcl;abiliertc fie, unter

45 SSerbammung fomol;! bei ©utr/d)iani!mu! all bei S^eftorianilmul bie Drtbobope unb
ftarb balb barauf, bier ^abre bor ib^rem ©emafyl sDiarcian, am 10. ©ebtember 453. ©er
gried;ifd;cn ^tird)e gilt fie all eine ber aulgegeid)netften ^eiligen. B.örflcv.

^ßuUeljn, Robert, geft. ca. 1150. - - Quellen: ©eine #aubtfd)rift: „Sententiarura
libri octo" ift guerft uon beut SSenebütiner §ugu 3Jlat^oub, ^aviv 1655, fjerauenjegeben; neu

50 abgebrueft mit ben joertoollen Observationes Watboubö MSL 93b 186, 6. 639 ff. bc^m. 1009 ff.

(im folgenben überall gemeint, wo nur mit ®eitenzal;Ien citiert wirb). 3lu§erbem fommen
einige Briefe §5ern^arb§ öon (ilairoaur in SBetracbt: S. Bernardi abbatis Clarae-Vallensis
Opera, curia D. Joannis Mabillon I. Parisiis MDCCCXXXIX, ©.433 f.

659
f. ögl. 902

f.

943. - Sitteratur: 2)te ältejten 3iad)rid)ten uon ©imeon ü. Surgam (De gestis regura

55 Anglorum ; ca. 1150), SBafton ö. 33uri (geft. ca. 1310), ®onr. ©e§ner (Bibl. univers.; geft.

1565), Dnup^riul 5pantoiniu§ (De summis pontif. et cardin.; geft. 1568), "sJdptjonfnS ßtacontuS
(De gestis Rom. poutif. et cardin.; geft. 1599), ?ßtt|fftu§ (De illustribus Angliae scriptori-

bus in aetate XII; geft 1616), Jranc. ©obuötnuS (Cardin. Catal.; geft. 1633) u.a. finbeu

fiel) gefammelt MSL a. a. D. <S. 633
ff.

Casimiri Oudini Commontar. de scriptoribus eccle-
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wasticis, T. II. Lipsiae MDCCXXII, 3.1118ff.; 8. EUieä bu Sßin, Nouvelle bibliotheque

des auteurs ecclesiastiques IX. S. Ü13 ff. ; :)iom. Eeillier, Bistoire dea auteure Bacr6a el

ecclesiaBtiques XXII. 5.275; I». !3or). 9lnbr. Eramer, 3aco6 99enignuä 93offuet§ Einleitung

in bie ©efd). b. äBelt n. b. [Religion fortgelegt, VI, ßeipjdg 1785 (enthält ©. II-' 529 einen

Slu^ug auä ben Bententiae); flügge, SÖerfuc^ einer (Mejdtuine bei tlieol. SBiffenfctjaften III, 5

2. 171; Bist. lii. de La France XIV. S. 93; SBoob, Bist. acad. Oxonienaia I. 5. I9ff.;

93ubin8h), Sie Unioerfitäl Sßariä unb bie Jvemben an berfeI6en im Mittelalter, Serltn 1876;

I. ®. £>ollanb, The origin of the anivers. of Oxford (in: The hißt. Review \'I [1891],

g. 238 ff.
: Slug. Stamber, 9111g. Weich, b djriftl. töeligion, V. 99b, 2.91bt., Hamburg 1845,

5.544, 653; g. J. &erjog, \Mbiif; ber gefamten uhdienqefd)id)ie, II, Erlangen 1879, 2-17, in

237; SS. 3KöQer
(

L'e&rb. ber fiird)engefd)icftte II, &reibufg i. 93. 1891, 3. 319, 371; S. «De.'

leiiifd), Sßeter 9lbälarb, Seipäig l
ss^, 6ef. 2 6 ff. 225 ff. ; 93. §aur&tu, Bist, de la phil.

Bcolastique, [, Sßartä 1872, S. t83 ff- ; 3of. 93ad), 5)ie 35ogmengefd). be§ äRittetalterS, II,

SBienl875, @. 216ff.; 91b. #arnarf, Cerjrbuctj ber Sogmengefd). III, greiburg i. 99. 1890,

S.332, 164, 180; ftr. ßoofS, ßeitf. b. Sogmengefd)., 2. 9lufl., §altea.©. 1890; 3teinfj. See* lö

beuv Seljrb. b. Stogmengefd)., II, Erlangen u. fieipjig 1898, 6. 46 n. ö.; Sßrantl, ©efdj. b.

Sogif, II, S. 213; g. ®. Erbmann, ©runbrifj b. ©efd). ber Sß^ilofop^ie, I, 4.94ufl., 93erlin

1896, 3. 309 ff.

Tic 9Zacr)ri(r)ten über ba3 ßeben 9tobert3 jinb jiemlid) unftd)er. Sd)on fein
v

Jiame

iehrant't. Selbft [eine gettgenoffen nennen ibn berfd)ieben. Öernbarb oon Slairbaur. •_><>

nennt ibn R. Pullus, Söilb. b. 2t. Tbiervv unb gob. b. £agulftalb febreiben R. Pul-

lanus, bei )>äteren finbet [ich nebeneinannev : Pulleinus, Pulleinius, Polenius u. f. h).

(bgl. 633 A, 634 B n. 638 C). Slli Roberts Heimat roirb übereinftimmenb ©nglanb

genannt: über fein ©eburt^jabt ftebt niebt* feft: er mag tun Insu ober fri'tbcv geboren

fein, ba er ein jiemlid) bobe* 2llter erreicht ju baben fobeint. IHnumebmcn ift, bafj er 25

au§ bornebmem Unb reiebem §aufe ftammt. Seine erfte 2tusbilbung fofl er in Günglanb

befommen baben, bann aber früb nad) tyax'iä gegangen fein, ioo namentlich) 2BiIr;eIm

b. Cibainpcam;
(f.

b. Strt.) unb 2lbälarb (SBb I 2. 14, 57
ff.) feine 8er)rer geroefen fem

toerben, unb loo er mit ber
;

:,
,eit aud) [elbft lebrenb aufgetreten fein fott. v

x
sn ben legten

SRegierung^iabren §einrid)§ I. Seauclerc bon ©nglanb, tun 1133, finben föir ibn aber 30

fieber in Dr.forb, roo er, bon ber ©unft be§ Königs getragen, um bie Sammlung bon

Stubenten fid) bemübt unb felbft SBorlefungen übet bie r)I. Scbrift bält (Hist. Rev. VI
S. 242). ©Ieid)jeitig foH er baS Strdjibiafonat bon 9tod)e(ter betreibet baben. ©in bon

.^einrieb ibtn angebotenes SifcbofSamt fd)lägt er auS, rr>or)I tun fid) um fo ungeftörter

toiffenfcr;aftlicr)er £r)ätigfeit roibmen ju fbitnen. (iine fd)on bon Safton unb itaeb ihn 35

bon $ßitr)fäu3 bertretene Jrabition (634 C), nad) ber 9t. erft unter 2tepban, bem 3lad)=

folger >>einvicbv> L, burd) bie infolge be3 3legierung§rDed)feI§ entftanbenen SBürgerfriege

baju tHU'anlafu, ©nglanbl SBoben berlaffen babe, erft baraalä nah 5ßartS gegangen fei

unb bann erft nad) feiner :)iud'febr tun Cvforbo* SSIüte fid) bemübt babe, ift alfo ab^u=

treuen. S0Bob,I aber fd)einen bie nad) ,'peinridi» I. %o'bt aufgebrochenen inneren Streitig» 40

leiten einen jroeiten 3lufentr)alt Roberts in ^avic beranla^l ju baben. ©in 93rief S8ern=

bavbv b. ßlairbauj — au§ beut biefer al§ roarmer greunb 'Kobevtv erfd)eint, unb in bem

er ihm jugleid) ein geugniä feiner SRecbtgläubigleit attvfteüt — an ben 33ifcr)of bon

SRocf)efter lar.r fid> fcr)roerU(b in jenem erften $arifer xHufeittbait unterbringen. 3ßtelmer)r

[cbeinl ©obubinuö 9ted)t ,ui [m.ben. roenn er ben Srief an 2t§celin ober 2lnfelm bon is

jRocbefter, (ber 1137 feinem Vorgänger
(
\obann folgte) abreffiert fein (äf;t, jumal barin

6iftercienfermöncr)e in Spanien ermahn roerben, bie bor 1139 niebt ba^ingefommen finb;

üfleabitton (I 5.902) berlegt beSbalb ben 33rief etfoa in baä {$afy 1140.
v
\ft biete

S)atierung rid)tig, fo bat bamalS 9tobert§ SBifcbof ibn uir :Kurftebr in bie vvimat auf

geforbert unb bat, ali :)i. bem "Hufe nidu gleid) ^olgc leiftete, bielmebr an ben SßaJ

gnnocenj FL. appellierte, ibm bie (Sinfünfte feiner $frünbe borent^alten. ^nnoeen;, bem

bl. ^evubavb in Taut'bavfeit berbunben (Sb II S. 626, uff.) bat ben Streit (ebenfalls

;u :)iobevtv (fünften enttebieben
;

ja balb banad) beruft er nacb SiaconiuS, roä^renb

Dnupbriuä biefe ©erufung jetenfallö irrtümlicr) febon roeit früber legt 9t. m büi

päpftlicben §of. Ton in er trobl unter Söleftin nun .Uarbinal unb unter 2uciu3 II.

»um Rangier aufgeftiegen. Unter ©ugen III. (1145 1153), ben SSembarb nad) feinem

Regierungsantritt mit marinen üffiorten bem alten Jreunbe nod) emvfieblt (üJcabiHon I

l. 659 bgl. 943), roirb er geftorben fein, ba nacb beffen ^onttfifat ftcb feine Unterfd)rift

uidn mer)r finbet (637 A-.

9t. ba: Sd)riften bei berfd)iebenften ^nbaltv iMutevlaffen, erjegcttfcr)e : Kommenta
ui ber 2lp! unb ju ben

%

l'i ; Traltate: De contemtu mundi unb De doctonim
dictis; Sermone: De communi sanctonim, De omnibus humanae vitae miseriis
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unb Praelectiones. Slber biefe alle finb nuv fyanbfdjriftlicfy auf tmi gefommen unb

ber A-oridmng noch nicht cvfcbleijcn (3Kanuffripte fotten im britifd^en SDhtfeum unb in

Tubliu fich finben). SBefanttt ift 91. bisher nur burd> feine „Sententiarum libri VIII"

(f.
oben).

5 @r gehört bur$ fie ju ben jogenannten ©etttentiariew bei L2. ;\ahrhunbertv, ju

ben ©ogmatifern, bie bie 2lnfa)auungen unb SDleinungen ber uorncbmften .Hhxbenlebrcr

binficbtlicb ber einzelnen Vebvpunfte jufammenfteUten. 2lbätarb hatte mit feiner „Col-

lectio sententiarum: Sic et non" (

s^b I 3.20, 5öff.), bie aueb auf SRoberti $8uü)

bon unmittelbarem ©influfj getoefen ift, biefe Dietbobc inauguriert ((irbmaim, ©efeb. ber

lo $ß$tl.
f
©.294). 2tber mährenb er, in ber unöerfennbaren "Jlbficbt, bie mannigfachen

SJBiberfprüd&e ber .Uirchcnlcbre naefrmroeifen, bie eiuanber miberfprecbenben Slrtfd&auuttgen

einfadi nebeneinanber ftellt, fiebt vi. feine Aufgabe betritt, bie SBiberfbrücfye auf bialefs

tifebem Üh>ege mit .s>ilfe ber "Jlriftotelifchcn ^bilofo^bie ju löfen. So muft alfo biefe,

ftatt ber .stirchenlchre gefährlich gu werben, bielmebr baju bienen, fie gu jd)üt^on.
v

x
sit

15 Wahrheit freilieb werben luclfad; feine biateftifdie SeWeife, fonbern %.%. febr ptjfmbige

Erörterungen ber betreffettben $rage Gegeben, unb bie Söfutxg bttra) Beugung unter bie

xHutorität ber S\\xd)c gefunben.

Die Sententiae motten bie gange Ideologie ber 3eit umfaffeu, unb fie leiften bai aud),

ja fie befchränt'cn fieb nicht auf bai bogmatif$e Webict, fonbern Rieben neben etl;ifd;en

20 aueb firdbettrcd)tlid)c unb firdilicb braltifcfye fragen mit hinein, !Jm großen unb gangen

angefehen ift ihnen autt) eine gemiffe fbftematifcbe Sittlage nidit abgufbredjen — bon ©Ott

unb ber Schöpfung führen fie über ben ©ünbettfaß, bie ©rlöfuug unb bie ©aframettte

gu ben Ie|ten fingen
(f.

unten) -— , bod) Wirb im einzelnen bie fbftematifd)e Drbnung
nicht innegehalten ; bielmebr finb bäufig genug gang äufjerlicfye ©efid)tibunfte bie $er=

25 anlaffung gu langen (Siufd)tebungen, bie inbeffen nicht lebiglid; ali ©rjfurfe gelten föniten,

fonbern burchaui fclbftftänbigen (Sbaraftcr tragen, ©o liegt bie üßermutung nat;e, bafj

% fein SBerf nid;t bon bornr/erein ali ein ©angei gebad;t b/at, bafj ei bielmefyr aui

mehreren aneinanbergerethteu (Singelabfyanblungen entftanben ift. Offenbar mar bie ibm

felbft fühlbare mangelhafte Stnlage feiner (Schrift für 9t. ber 2lnlafj, if;r eine fybdjft

30 betaillierte ^nfyaltiangabe (©. 639—674) borangufduden: praenotationes, in quibus
summatim praelibantur, quae in sequentibus latius traetantur. 3Uti ben barin

immerfort Wieberfefyrenben „additur his", „annectitur etiam", „subditur" u. f.
m.

mirb ber „aggregierenbe ßfyarancr" ber Sententiae aufi beutlidjfte ermiefen (2)eutfdj>,

Slbälarb ©. 6 f. ; feaxnafi, SDogmengefcfy. III ©. 332).

35 ©ine htrge ^n(;alt§angabe ber Schrift mirb biefe allgemeinen 33emerftmgcn am
heften illuftrieren. ©as erfte iöudi enthält bie Sefyre bon ©Ott. Irrationabilium

rationabilis progressus et indefessus in se recursus dispositorem suae prae-

sidere machinae indubitanter evincit (673 D) : fo mirb ba§ ©afein ©ottes> bemiefen.

©ott faun aber feinen Sittfang gehabt l;aben, benn alle3, ma§ anfängt, fe|t eine not=

40 menbige Urfad;e feinet ©eing borau§, bie älter unb bortrefflia)cr ift, al§ ba§, ma§ bon

i^r bag ©afein empfängt, ©ine fo!d;e Urfacf)e fann eg bemnacb bei ©ott nia)t geben

(675A). ferner fann ©ott nur einer fein: biete ©öttcr müßten entmeber eiuanber

gleiten ober einanber übertreffen ; letjterey ift unmöglid;, ba babei md)t bie ber ©ottbeit

jufommenbett ©igenftt^aften ber ©migfeit unb Unberänberlid;feit befteben bleiben fönnten

;

45 unb aud) mehrere gleiche ©ötter "fann ei nicht geben, fie müfjten fonft nad; ber einem

jeben eigenen ©üte
(f.

unten) mehrere gteid;e Söelten berborgebrad) t t;aben ; bie eine SBelt

bemeift alfo ben einen ©ott (675 B). 2H3 f;ierbin get)t ei auf bialeftifd;em SBege bor=

märti ; menn ei nun inbeffen ju geigen gilt, baf3 brei boneinanber unterfd)tebene s^er=

fönen in beut einen ©ott finb, berläfct dl. feine ©ialeftif unb cr^mingt bie Söfung ber

50 entftebeuben ©d;toierigfcit bon born f;ercin burd) gläubige ^Beugung unter 1 ^o 5, 7.

Sebiglid) negatib ftellt er babei feft, bafj ber ©iafeftifer, ber obscuro obscurum, in-

credibili creditum löfen miß (677 A), nia^ti auiria)te; I;ier fei nict)t, mie bie ^hilo=

fobfyen molltett, bie Species bie tota substantia individuorum, aud) fönnten bie

brei s
}>erfonen nicht ati fo biele berfefuebene formen einei unb beifelben SSefetti be=

55 trachtet merben, bielmebr liefen fomol;l ber Segriff biefer
v

^erfonen ali if>re Unterfc^ei=

bringen leine bößig beittlict)c ©rftärung ju, unb in ben ©cfylüffen, bie aui ben Kategorien

bei Slriftotelei hergenommen mürben, muffe t)ier immer ber ©ajlu^fa^ geleugnet werben,

meil bort anbere ^Begriffe gu ©runbe lägen. Obgleich ei il;m alfo bon born i;erein ali

auifttt^tilofei Unterfangen crfa)einen müfjte, fud;t dl. bann boc^ bai ^erhältnü ber Trei

60 eiuigfeit noch mehr gu ffären, freilieb nicht, ohne gubor ben Vorbehalt gemadü §u haben,



$»Uqtt 321

bajj bal 2Befen ©ottd unb [eine ©tgen[d)aften nidu all unterbliebene iDinge, fonbern

miv in unferer Sorftettung bonemanber uuterfdüeben feien (680 C). Huiusmodi ergo

quasi formas Dei sane mentis nemo aliud arbitretur quam ipsum iuxta in-

comprehensibilem maiestatis amplitudinem (682 A). lir geljt bann babon aul,

zai\ jtoei 2lulgänge in bet ©otu)eif ju benfen feien, einer bei Bohne* bom Sater unb 5

einer be$ fyl. ©eiftel bom Sater unb bom<Solme; [0 fönnten biefe beiben jtoei Sßrinjibia

bei ©eiftel genannt toerben, gleid)toie ber 3obn ein Sßrinjibium von einem Sßrin^üno

heif.eu tonne, ber Sater aber ein ^vinupium, bal fein ^viuupium [einer [elbft babe.

2Bä^renb d alfo junädjft ibm barauf anfam, bie (iinbeit ju betonen, null er bier bod)

bie Serfd)ieben&eii retten; aber toeber leine tuuftlicbeu Xiftinftionen, nod) [eine Silber— in

bon ben ßtoiHtnglbrübern einer Sd)toefter;
bie fratres eodem modo unb bod> eius

duo sunt fratres, ober bbn ben ^nülüng-fblmen einel Soterl, bie toir feben eodem
modo ex patre suo esse, nihilo minus tarnen a se distare, ober aud) bon Caesar,

ber omnia erat, unus tarnen solummodo existebat, [elften mebr, all bajj

fie bie Wahrheit ber einleitenben 2tulfül)rungen 9tooertl fd)Iagenb betoeifen (683 B). 15

Xie 9lllgegentoart ©ottel bergleid)t SR. bem Voluten ber Seele im ßeibe, bie in ihrer

fleinen 2Belt aud) überall gan$ ift, too fie ift (689 0). ©anfl befonberl nuibt er fid),

ben SBiberftreit ber 2Wmad;t ©ottel mit ber ©jifteng bei Sojen in ber 2Belt ju löjen;

gam getoifc null ©ort, bar, bie ".IKeujeben SBöfes nidu tbun [ollen, aber bod) fanu er es

gefqjetyen [äffen, obne bar, er barum Urheber bei Söfen wirb, beim nicht bal Söfe tbun 20

tonnen in böfe, fonbern bal Söfe tbun. ©ang feltfame Überlegungen fommen $t. beiber^rage

nad) ber Sßräbeftinatton, bie er in auguftinifd)er -JBeife barftellt unb, toie 2tuguftin, udetu burd)

bie xHnnabme einev berborgenen üSBlllenl ©otteS löft: er ift babei ber 2tnfid)t, bafj man
bie, bon benen man totffe, bar ©ort fie berbammt babe, aud) nidu lieben Dürfe; im Tvallo

ber Unmiffenbeit freilid) bürfe man aud» mobl bie lieben, bereu Serbammnil man be= 26

fürd)te. 2Bie 9t. ben 2Biberftreit ber SDfleinungen ,ut bereinen fud)t, bal tritt bor allem

bei ber Jrage itad^ ber ©renje ber göttlichen "JUlmadU herr-or. xHbälarb behauptete, bafj

©ort nidu mebr tbun tonne, all er tbue unb tbun toolle; aubere, bafj unter bie götfc

lld)e 2lUmad)t alle! gehöre, fft. bermittelt: mal toiber bie Vernunft unb böfe fein mürbe,

wenn el gefd)äfye, bal tonne freilid) ©ott nidu tbun, benn bal ©egenteil toürbe Cbn=3o

madn fein, bal Vermögen jum Söfen toürbe bal Vermögen &um ©uten berbunteln;

bennod) tonne ©ott unenbliqj biel tbun, toal er nidu tbue, toeU er fid)! nidu bor=

genommen, \oa§ aber boeb obne Seleibigung feiner 2Bürbe bertoirflid)t toerben tonne;

audacius dixerim, ruft dt. aul, et hodie deum posse diabolo compunetionem
ini'undere et poenitenti veniam dare satisfacientique salutem indulgere; auda- 35

cissime adiecerim, in una persona quae est Christus divinitatem humani-
tate posse se disiungere et disiunetae gratiam suam retrahere, ut iam purus
homo sine Deo ruat in Vitium, de vitio in infernum, quod ne unquam fiat

beneficium quidem contulit, sed beneficio potentiam suam non inclusit; salva

enim iustitia revocare potest beneficium, quod non ex merito aeeipientis, sed 411

affectu largitoris noscitur commendatum (71:! C). ,\m jtoeiten Sud) gefyi 9t. baut

über, bar, ©ort all einen 2lulfluf$ feiner Wüte bie 2Be(t gefdjaffen (Sad), S)ogmenge[d).

2. 217). laoei laf.t er fid) toieber auf mancherlei feltfame Sbefulationen ein: ob ©ott

bie üffielt eber hatte fd)affen Eönnen? ob er [0 biele anbere, toie man fieb nur beitfen

fanu, fd)af[en lonnte? toarum febuf er nur einer u. baL 2tulfüfyrlid) bebanbelt :K. bie 4:.

Vebre bon ben ©ngeln, bie er aufjerbem im fedu'ten Sud;e burd) eine toeit[d)id)tige, burd)

28 ^abitel fid) biuuebeube ©ngelorbnung nod) ergänzt (879 Di; fie [inb alle gut er

[d)affen toorben unb batten, toie bie 9Jien[d)en, einen freien SBißen. J)urd) ihn im Wüten

befe[tigt fönnen bie Crnact jeru übertäubt niebt mebr [ünbigen; bie Teufel bagegen, bie

1^ l c i ci
1

» vi>n ätnfang an bem Söfen fieb unoaubten, [inb jet.U nidu mebr fabia, umuifebreu. :,>

Tic IKeufeben, gefd)affen, fie ui erfenen, toären servata obedientia perfecti getoefen;

nacb bem JaHe bürfen fie hoffen, burü) ©ottel Erbarmen perfectiores ju toerben (744 B).

Xureb eigentümliche ©rünbe [rufet :K. ben Rreatianilmul; er fagt, bar, bei -Jluitahme bei

Xrabujianilmul, toenn bon jtoei Eheleuten ber Sater bor SoHenbung ber geugung ober

bie O.Kutter vor ber ©eburt fturbe, mehr men[d)lid)e Seelen, all 2Jtenfd)en, feien, ober .-,-,

bie Seelen ber ©Itern burd) bie xHbleauua. ber Seelen ibrer .Uinber berminbert toerben

toürben (726 A). %)a$ britte unb bierte Sud) bringen bor allem bie 6ljri[tologie. ©igen

tümlid) fiub barin be[onberl bie Se[d)reibung ber 9Ken[d)toerbung bie göttliche Statur

foll uierft im Sd)ofee ber 3Karia mit bem noch unbefeelten Selbe ,\efu [id) berbunben

haben, unb bie Se[eelung biefeei SetbeS erft [bäter erfolgt fein — unb bie bofetiUbc :H

RcaIs(Sncl}I(0päbic für Ifjcolosiic unb Mirc^c. s. H. xvi. 21
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fidu bon (jiuifto, inbem ».
S

-J\ |ebe3 SäBad&gtutti
vVfu an SBkiSfyeü unb £ugenb in Stbrebe

gefteHi toirb (33ac§ a.a.O. S. 220). ;\n feinem £obe bat ^efug ©Ott ein Söfegelb für

uiiv befahlt unb baburdb, ©ort beranlafjt, bie Sftenfdjen auä ihrer ©efgngenfctyafi ju bc=

freien unb ihren SBiberfat^er, ben Teufel, ju bemütigen (58act) a. a. D. <5. 223 f.); bov>-

5 halb mufjte biefer ein
x
\ntereffc baran haben, ben lob O'bvifti ju berbinbern: ber Iraum

beä SßeibeS be$ SßUatuS (3Jci 27, L9) toirb bemnacb für ein 2ßerf beS Teufel« crf'lärt

(82i B).
v
\n ben folgenben Suchern mehrt fieb bie ©b^temlofigfeü ber 2tnlage nub

häufen fieb bie gufäÜtgfetten ber 3lnfnübfung. ©o ift im fünften ä8ucr)e bie ^Betrachtung

ber Sluferftc^ung junäcfyft SBeranlaffung, au<$ baö Verborgenen ber loten au$ ben (Gräbern

lö(830D) unb bie (i'rfdnnnungen beä .s>errn nach feiner .sMininelfabrt cingebenber $u berüri

ftdnigen; bie let.Ueren ftnb nacb 9t entloeber efftatifebe ^uftänbe ber ©cl;auenben ober

(SngetöerfMeinungen (831 A). @3 beginnt bann bie Vebre bon ben ©aframenten, bie 9t

in berfclben Aunf^ahi fennt, tote Sllger Hon 8ütti<§ (f. b. 2lrt. 8b I 6. 363 ff., bgl. SoofS,

Togmengetdv 2. 274). x
\bre SSefyanblung erftreeft fieb, mit ber laufe nnb .Konfirmation

15 anbebenb (838 B, 845 C) b'\§ \n§ ad;te ^neb, toirb aber forttoäf;renb burd; (i'infdne

bnngen unterbrochen. (So toirb im fecbftcu
s^ud; junäct)ft bie laufe SSeranlaffung, il;re

KKrtung für bie (irbfünbe 511 erörtern: biefe nnrb und; 91. nid;t ettoa burd; bie laufe
getilgt, nur ihre ©duil.uing toirb geänbert: toäbrenb fie bor ber laufe als» eigentliche

unb berbammlict)e Simbe bon ©ott betrachtet tourbe, toirb fie nun bem 9Jcenfd^en nid)t

20 111 ebr jum lobe zugerechnet, fonbern nur aU eine bei ibm jurüdbleibenbe ©d;toad;i)ett

angefeben (863 D). Üson ber llntoiffcnbeit, bie eine $oIge ber (Srbfünbe ift, fommt 9i.

bann auf fafuiftifche Erörterungen bon allerlei ©etoiffenssfällen, bie gang befonbers d;araf=

teriftifet) finb. ©0 fragt er, ob eine sDiutter gefünbigt l;abe, bie ibr Kinb einer Slmiue

anbertraut, toenn biefe ba£ Minb burd) 9iad;laffigfeit töte, ober toenn biefeS babei um=
25 fomme, bafj ein l;eil be§ Kaufes ber Slmme einftürje. Qat ein sJ)iann gefünbigt, ben

feine g-rau betrügt, inbem fie, mit einem anberen @l;ebrud; treibenb, consciam sibi fa-

mulam suo supponit loco, fo bafs ber ntcfct^ al;nenbe 9Jiann biefe toie feine $rau
bebanbelt? Ober toie foll ein 2Jcann fid) behalten, ber einft aU föinb bon feiner 9Jiuttcr

ausgefegt nun feine ^ertoanbten nicr)i fennt, toenn er in§ beiratöfäbige 2Uter fommt ? foll

30 er ettoa in jeber toetblicf;en 5)3erfon, bie bon entfbred;enbem Sllter ift, feine SKutter, unb

in jeber mit ibm ettoa ©leicfyalterigen feine 6d;toefter 51t feben befürchten? unb toenn er

nun toirflid,) feine ©ebtoefter heiratete, ofme baf$ er ei almax fonnte, bat er bann ge=

fünbigt'c' toürbe baburd) feine ß^e ungiltig unb eine ftrafbare Scrbinbung toerben, toenn

er ju feiner flaren ßntfd^eibiing fommen fönnte unb injtotfd)en feine (Sbc fortfetjtc (869 C)':
1

35 ©^ folgen jcijt bie fd^on oben ertoäb.nten ©rgän-umgen ber ®ngellef)rc, bann llnterfudiungen

über ba3 9>erl;ättni^ bon menfd)Iicbem ^erbienft unb göttlicher ©nabe (894 C); bann

enblidb lenft 9r. mit ber Seichte (901 D) ju ber Sef;re bon ben ©aframenten gurücf,

berlä^t fie aber febr balb toieber, benn toäbrenb erft baö ad;tc Sucf) burd; eine 2tbbanb=

hing bom 3lbenbmal;l unb feinem Serbältnifo jur $affaf)feier eröffnet toirb (959 C, 964 C),

40 fbrid)t bag fiebente 53ucf) borber noef; bon SSu^leiftungen unb ©i^iblin (914 A), bon ber

geiftlidien unb toeltlicben ©etoalt (babei bie Sebre bon ben gtoet ©d)toertern: 919 C bgl.

905 D: gladiorum alter deputatur clericis, alter laicis), bon ber &ird;e unb ibren

©tänben (praelati, continentes, coniugati: 931 A), bon bem Seben in ©taat unb

Familie (940 C) unb bor allen Dingen bon ber (Sfye (945 C), bon ifyrem 2öefen, bon

45 ©befcb;eibung (947 D), Gfyelünbernifien (952 B) u. bgl., 2luöfübrungcn, bie für bie @c=

fdüci)tc be§ borgratianifd}cn fanonifeben dkd)t$ bon größter 53ebeutung finb. (Sine Sefyre

bon ben legten fingen maebt ben ©djlu^ be3 achten 33ucf;e§. ^m allgemeinen toeif3 9t.

bier red;t genau 33efd)etb. 3Benn nacb, ber Sefef^rung aller jur ©eligfeit bräbeftinierten

Reiben bie allgemeine 33efebrung alier ^uben erfolgt fein toirb, bie §enod) unb @Iia§

50 betoirfeu füllen, toirb ber Slntidnift fommen ; biertebalb ^a^re toirb er berrfeben, bie ©läiu

bigen unb 2lugertoäl)lten mit grofjer ©raufamfeit berfolgen, bielc gum Slbfall bon ber

römifcf)en ^ircf)e berfübren, ben Penibel gu .^erufalem toieberbauen, bon bielen ^uben
unb .fSeiben aU ein ©Ott berebrt, enblicf; aber burd; ben ©rjengel

v

))iid;ael auf bem ÖI=

berge getötet toerben. hierauf toerben ben Siu^ermäblten, bie bom 2inticliriften berfüfyrt

55 toorben finb, bierjig i:äge jur Sufje gegeben toerben (993 B). Dann aber toirb ein

allgemeine^ Reiter au^bred;en unb jtoar nid;t bie ©ubftan^, toob,l aber bie ©cftalt ber

2öelt berniebten; e§ toirb brennen, big alle ©laubigen gereinigt fein toerben (994 A),

bann toirb bie 31uferftebung aller "loten erfolgen, bei ber alle 9Jcenfct)en alle ibre ©lieb

mafeen unb alle Steile tr)reS ^örberi, freilidi in größerer isollfommenbeit, toieber erbalten

01t toerben (997 B). .§öd;ft feltfame Überlegungen [teilt 51. babei an; er fragt, ob 2lbam
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bie Rippe hrieber erhalten mürbe, au3 bet @ba erraffen rcurbe; ob jeber äluferftanbene,

toaä in feinem geben bon [einen Nägeln abgefcbmtten roorben ift, utrudbefontme; ob bet

aie Rinb ©eftorbene als ein Äinb ober all ein erroaebfener 2Rann auferfteben mürbe?
(inoluh erhalten nur übet ben ScbaQ bet letuen ißofaune, bon bet @ntrüä*ung cor 2e=

benbtgen in bie ßuft, bon bet ^erabfunft beS SRtcbterS, bon bet 2trf unb SBeife bet :'ui

ntgung bet Seelen, bie nod) einet Steinigung bebürfen, im testen Jeuer, bon bet llnge=

toifjbeit beS legten ©ericbtS, bon ber Drbnung, in ber bie ©uten unb Söfen auferfteben,

bom Orte bei ©ericbtS, bon bet Sdjeibung cor frommen unb ©ottlofen it. bgl. nod'

manche mein- obet minbei bbantaftCbolIe 3cad)ricbten.

Roberte löucr) iü ju [einer ;-)Cit febr gefdt;ä^t loorben, bod) bat ei feinen roeit= i«

reiebenben (Sinflufj aulgeübt. @l iü balb abgelöft burcr) bie Sentenzen bei 95etrulSom=

baroue (35b XI c. 630ff.)» ber mag er nun burdj Robert! 35ud) biten beeinflußt

[ein obet nicht (bgLSBbXl 5. 634,iof. mit Xenifle, 2lrd)tb f. Sit. u. &irc$engefcb. I

3. 623) [ebenfalls bie gleiche Aufgabe ju löfen unternahm, bie biefer angeftrebt, jte

aber burtt) frühere unb erörtere Raffung, größere iöerftänblicbfeit unb mäßigere älntoen

bung bei [cbolaftifcben Aorumlieimte beffer auSfübrte. ®r toar nod) toeit weniger originell

all SR., aber aud) bai biente [einem SEBerfe nur jur ©mbfeblung, benn um [o geringer

waren bie ßonflifte mit ben bon ber .uiuhe artrebirierten 8er)rmetnungen.

Tvcrbiuatib (?ol)r§.

^tutt [. b. 21. Arabien 95b I 2. 766, 5 ff.

^nrim
i". b. 81. ©ottelbtenft, [bnagog. 95b VII 3. 15,58.

Puritaner, ^rcSbrjtcriancr. - Sitteratur: Sie allgemeinen SSerfe &ur engttfdjen

5Reformation§gefd)idjte iiub oerjetefinet im Sftrt. „VlnaUfanifdie Äirdie" S3b I 2. 525. 3

bort 3-35 genannte 2BerI Don liron ift jent um 5»uei SSänbe, bie bie- L570 führen, erweitert

(beibe l'i 11 - . 3lu§ Kante? (ähtgtifeber ©efctjtdjte (bie am au§fnfjrlid)ften ift für bie 3eit oom •-••'.

tobe ojromir>elie 1658 tnc- jirm lobe SSilbelmä [II. 1702) ift liier befonber§ SBanb - unb 3

toidjtig.

SBon älteren englifdjen SGSerfen trage icb nach: Jliomae Juller, The Church Bistory

of Britain, 1655 ueidit 6i§ ,;iini £obe $art§ L), neuerbingä loieberliott aufgelegt (a oew
editioD, 3 vols 1837, 3-, edit. 1842); Sßeter \uuihui, Aerius redivivus or the Bistory of the .

Presbyterians, 2. edit 1672 ([ein SBert Eccloia ivstaurata. the History <4 the lt< bamätdon
<>t' the Church of England, 3. edit. 1674, reidit nur bie 1566); 3eremia3 Kollier, Ad eccle-

Biastical Bistory ot Great-Britain, chiefly ot England, 1708 u. 1714 (befjanbelt im 2.
V
-J?be

bie ©efdjtcbte ber [Reformation bie gum £obe Marie II.). 35iefe brei namhaften ^iftorifer finb,

lucnn and) in oerfd)iebenem ©rabe, ©egner ber Puritaner. SoHier fdirieb fein SSert fpejiefl 35

im ©egenfa| \u SBuvnet (f. über biefen im 9lrt. „\Jlngt. Hirdie" S.525 3.30). Sgl. &. SSeber,

lieber bie Seiftungen ber ©nglänber auf beut ©ebtete ber Sird)engefd). ©nglanb§, in ^ettidir.

f. ^'>eidiiditeminenjdiaft, ^erau§g. r>. Slbolpfj Sdimibt, Sb I (1844), @. 386 ff., fpejieO 2.41-1 fr".

SSon bemf. aud): ©efdjidjte ber afatfjolifdjen Äivdjen wnb refien in ©roßbritannien, I, 1 u. 2

(1844 u. 1853, unooäenbet), 6efonber3 2, 2. 124 ff.
— ©et ^eroorragenbfte neuere engltfdje w

gorfdjer über bie ©efdndjte feinee SßoIf§ in ber erften .själfte be§ 17. f^atirbunberte iü 2a
muel SRarofon ©arbtner. S3gl. Don ilim The first two Stuart- and fche Puritan Revolution,

1603 1660 1876), bann befonbeve (oon einigen weiteren ©pejialmerfen abgefe^en): Bistory

England from James I. to the outbreak ot theCivilWar, 1603 1642 in ^lut Sänben,
bie übrigenl nidit genau ber Kummer nadi erfdüenen, 1883 -1886); The fall of the rai

Darchj ot Charles [., L637 1649, 2 vols, bie 1642 1882), bie Tyortietutuq baju bietet bie

Bistorj ot the great Civil War. 1642—1649, 3 roLs L889, 1891); ferner Bistory
ot the Commonwealth and the Protectorate 1 r.4i"» H>tiu, :: vols 1894, 1897, 1901, baju
ein Supplem. chapter, 1903), veidit nur bie 1656; ber Sßerfaffer ift oor ber SSoffenbung ge=

ftiuben. ©ertttoü ift aud) feine Sammlung Tb Constitution^ Documenta of the Puritan 00

Revolution, 1625 1660, 2. ed., 1899.

VUe 2oe;ialiuerfe tommen in ©etradjt: S>. Meal Jnbepenbent), TheHistory ot the Puritans
or Protestant Nonconformists from the Reformation in 1517 to die Revolution in 1688 uterit

I732ff., mir nur jugfinglid^ in ber „new edition in 5 vols reprinted from the texl ofDr.Toul-
minsedition", Öonbon 1822

; ^. SBeingarten, 3)ie 5Reoolution§firdjen Sngtanb§, 1868;?(.@tern, -:.

©efd)id)te ber Dteoolution in Sngtanb, 1881; Sam. \nudiue, The Pnritane or the Church,
Court, and Parliament ot England during the Reigns ot EJdward VI and Queen Elisa-

beth, 3 ymI-, öofton 1859; Sougtaä (EampbeB, The Puritan in Holland. England and Ai
rika, i' vols, Conbon 1892; äBiUiam VI. S&aro, Elizabethan Presbyterianism, in Th(
lieh Bistorical Review, vol. III, 1888, 2. \ Bistorj ot the English Chm
during the Civil Ware and under theCommonwealth H 660,2vols, 1900; »Ie,

01
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Eistory of the Presbyterians in England, theirRise, Decline and Revival, L889; SB.ßtotjb,

The Story of Protestant Dissent and English Unitarianism, L899; 9t. ©. Efjompfon, A I [istory

of thc Presbyterian Cburch in the United States, 1895 (93b VI ber „American Church
Bistory"; ber 9lrt. „^reSbtiteriantfdje Kirdjen in ben SBereimgten Staaten", 83b XIV 6. 789,

6 nennt biefeä 2Bert nicht; eS bietet eine febr reiche allgemeine unb fpegielfe Sitteraturüberfidjt.

oit
v
^i> XI be>> genannten Sammeltoerfg trifft man bie ©efdjidjte Don brei weiteren prcvbt)

terianifchen Sirchen, bie fiel) in Sßorbamerita gebilbet haben: 1. 3- I43ff., 3- 83. ©couüer,

History oi the United Presbyterian Church of N. America
[f.

baju 35b XIV S. 793];

2. S. 256 ff., dt. 23. Softer, A Sketch of the Cumberland Presbyterian Church [f. baju

LOSBb XIV 3. 791,44]; 3. S.310ff., £b. ©. Sobnfon, History of the Southern Presbyterian

Church [f. 33b XIV 3. 795, ss—87, 6. 796, «?—»o]). gür bie pre§bt}terianifd)en Streben in

Sdjotttanb f. Slrt. „Suor, 3ofm" SSbX S..602, „gretfireben", SRr.5, 23bVI ©.246, „@diott=

tanb". — 23gl. ferner ©eo %. Sßerrö, The History of the Church of England from thc

death of Elizabeth to the present thne, 3 vols, 1861, 62, 64 (reicht nur biä gegen ba§

L5 ©nbe be3 18. SafjrtjunbertS) ; 28. £>. fixere, The English Church in the Reigns of Eliza-

beth and James I (1558—1625), 1904, SB. §. Button, The English Church from the ac-

cession ofCharlesI to the death of Anne (1714), 1903 (bitben 33bVu.VI beö @ammelwer!§
A History of the English Church edit. by W. R. W. Stephens and W. Hunt, 1899 ff-;

33b VII, 'ber ba§ 18. Igaljrfmnbert behanbein foU unb oon 3- •£>• Doerton unb g. fliclton _ge=

l'o fdnieben nürb, foroie 33b VIII, ber bem 19. Igabrfiunbert gelten foll [S3crf. %. 58. ©orniföj,

finb „in preparation ' - bas ©efamttoerf ift oont angltfartifcrjen Stanbpunft au§ gefdjrieben,

ftrebt aber mit ©rfolg nadj Unparteiltctjfeit). - ©ine Sammlung ber SBerfe ber älteften 5ßu=

ritaner bieten bie 54 33önbe ber oon ber Parker Society beranftalteten Publication of the

works of the fathers and early writers of the Reformcd English Church (1841—1855);

25 fehr toerttiofl ift barin eine ßufammehfteÜung üon Briefen The Zürich Letters, comprising

the correspondence of several English Bishops etc. with some of the Helvetian Reformers

(befonber§ ber 33rieftt>ect)fel mit SSuQinger), edit. by Hastings Robinson (33b 7 unb 18). g-ür

bie einzelnen in 33etracl]t fommenben 33erfönlicbfeiten al§ foldje f.
ba§ Dictionary of national

Biography, guerfl oon 8e§lie Stephen, fpeiter üon Sibnet) i?ee fierauSgegeben, 83 83änbe

80 1885—1900, nod) 3 Supplementbctnbe 1902. (Veraltet, aber unter llmftänben bod) &u benutzen

finb ©aoib S3ogue anb 3ame§ 33enuet History of Dissenters from the revolution in L688

to the year 1808, 4 vols, 1808—1812; g. 93. 9Kar§ben, The History of the early Puritans

from the Reformation to the opening of thc Civil War in 1642, 1850; and) ÜBenj. SÖroof,

The lives of the Puritans, 3 vols, 1813). — Sot)U §unt, Religious Thought in England

35 from the Reformation to the end of the last Century, 3 vols, 1870—1873 (üon bemfelben,

mir nicht gugänglith: Religious Thought in England in the nineteenth Century, 1896);

3ohn Stougbton, History of Religion in England from the opening of the Long Parlia-

ment to the end of the 18th Century, 2. ed., 6 vols, 1881 (I, The Church of the Civil

Wars, II, of the Commonwealth, III, IV, of the Restoration, V, of the Revolution, VI
40 of the Georgian Era); berf., Religion in England from 1800 to 1850, 2 vols, 1884, (beim

2lrt. „Songregationaltften" in 33b X ift biefeS 58er! S. 680, 62 irrig al§ bt§ 1880 retdjenb be=

jeid)net); §. h. Coerton, Life in the English Church 1660—1714 (1885); 6. 3- Slbben unb

$. Coerton, The English Church in the 18«» Century, 1887 (1. 2lufl. in 2 33ben 1878);

S. £. Coerton, The Engl. Ch. in the li)tii Century 18ÖO- 1833 (1894): ö.^elbriicf, 3lngli=

45 fani§mu§ unb 5ßre§b>jteriani§mu§, in §ift. u. üotit. 2Iufffi^e, 2. ?lbteil., 1886, @. 1 ff.; berf.,

2BI)ig§ unb !£orie§, ebenba, ©.24 ff. Sequem al§ Sammlung aller .^aupterlaffe ift §. ©ee

unb SB3ifl. Sofjn ^arbl), Documents illustrative of English Church History, 1896, fpe§tefl

üon 9h\ XLVI an. Tj-itr bie 33efenntniffe ber Puritaner f.
bie Sammlungen üon 9Memet)er,

Schaff, Ä. 3Jiüfler (näfjer bejetdiuet in biefem 23anbe S. 166, 38—«). ßum 23erftänbni§ ber

50 pre<öbt)teriantfd)en ftirdjenibee ögl. k. Siiefer, @runbfä|e reformatorifdjer girdjenüerfaffung,

1899; auch ben ?(rt. „
s^rec-bt)ter, 5}Jre§böterialüerfaffnng fett ber Deformation", in biefem

33anbe S. 9.

^nbem bte 2ttel „Puritaner" unb „^resDfyterianer" in ber Übcrfd;rtft jufammen=

geftellt toerben, foll foglctd) gefagt fein, bafe ber nad)ftebenbe Slrttfel bon ben $uritanern

55 nur unter beftiinmter 3uf]pi^ung banbelt. $>er Stusbru'cf „Puritan" ift gefd)td)tltd) fein

gang einbeutiger. (Er bejetdinet jufammenfaffenb bie gange Cppofitton gegen ba3 englifcfce

Königtum unb bte Don ihm gefdiaffene ©taat§!ird^e h\§ babin, Sno mit ber fog. XoIc=

rangafte bon 1689 für Gnglanb ein 3uftano Bergeftettt rourbe, ber beut „Dissent" eine

geficherte, toenn auch befeferänfte ©rifteng gab, ein ßuftanb, ber in feinem ©runbguge no(6

60 bauert. ^ene D^ofition war gum ^tetl nur boütifcb geartet, ein ^ampf für bie 9?oI!§=

redete, für ba§ Parlament, üüber bie abfolutifttfcben Steigungen ber ©tuart§. 31IS folebe

tuar fie nur lod'er nerbunben mit Denjenigen reltgiöfen 33eftrebungen, bie im eigentltcben

«Sinn aU bie „purttantfclien" gu begeidmen finb. 9Ran fonnte, gumal unter ^a!ob I. unb

föarl I., oft faum unterfqeiben, teer b(o}3 a\\$ politifebem unb wer aui religiöfem ^nteveffe

ioiber baS Königtum unb feine cbenfo politifchen lote firdhlidu'it 2ifpirattoneu fod)t. ©005
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toar ber %\td „Puritans" fdüllernb. Urfbrünglid) bar er ein tueMickT. SRanfe meint

<(ruglifcbe (^eichichtc
s^b II, ©. 214), biefer -Kante fei erft gegen @nbe ber Regierung

Jafobl I. aufgefotnmen unb fei uirüdutmbrcn auf be SDominil (f.
über biefen ben

2lrt.
s
-^b IV 2. 781), ben begeisterten Parteigänger Jafobl. xHllcin fomohl 2ßeht=

Harten 3. 16 2lnm., all (iampbcll (Pref. XXVII, 9?ote) mad&en barauf aufmerffam, 5

bafj auS Auller ,ut entnehmen fei, ber Stulbrud finbe fieb iebon 1564, älfo in ben erften

geiten ©lifabetfyl. (j'r ift burdpaul »utreffenb für bie bamalige firchlidie Dbbofition, bie

eben ein toeit metyr „gereinigtel" ßirdgentoefen erftrebte, all bte Königin jugeftefyen tooHte.

„Puritaner" toaren bamall btejentgen, bie uunal bie formen bei ©ottelbienftel unb ber

SBerfaffung in eine größere Übereinfttmmung mit ber ÜBibel bringen tooflten, all bie bon lo

Jtom befreite >\ird>c bei $öntgreic§l jetgte. Sie repräsentierten biejenige 9teformattonlbartei,

bie „fonfeauent" [ein »sollte. Sie toollten auch eine „reinere", nämlich mabrbaft ebange

lifdn- 8e6enlfiu)rung ber Stiften erzielen. ".Nach biefer Seite fanben bie Puritaner 2ln=

Hang bei bielen, bie an ber 2luf$enfeite ber Staatlttrcr)e feinen ober boct) feinen entfdun--

benben 2mftofj nahmen. 2Ber einen „emften", biblif*en (aboftolifd&en) Sebenltoanbel 10

geigte, fict ber ßuftbarfetten, befonberl am Sonntag, enthielt, ben ßurul mieb, gern Gr=

bauung fuchte :e., hief; nun aud) „Puritaner". So toar el unter (idifabetb, fo auch mxb

fpätcr.' :H. harter (geb. 1615, geft. L691, f. b.
s
Jlrt. Sb II Z. L86) erzählt j. 93., baf?

feine ©Item ihre* eingebogenen, berben religiöfen SBefenl halber all Puritaner bejeidjmet

tourben, toietoo^I fie bura)aul ber ©taatlftrcfye anhingen. SJlan fann in biefem Sinn 20

ettoa bie Titel „Puritaner" unb „^ietift" eiitanber gleich fenen. Tic Puritaner iit ber

fbejiftfcr) hiftoriidn-n SBebeutung toaren boch biejenigen, bie nicht nur für ficr) „pietiftifdV'

leben toollten, fonbern bie bal ©taatlfircr)entum ber £uborl unb Stuartl ju ftünen

trachteten unb bie unter Karl I. bie „Rebellion" machten. @l ift befannt, baf} bie $u=

ritaner bon bem Slugenblicfe an, too fie begannen fiegreich ju toerben, fich gehalten haben r,

unb unter einanber in bie beftigfte Acbbc gerieten. Ibcß toeift barauf hin, \>ak fie all

Sßartei nidu einheitlichen ttrfbrungl toaren. $n ber Tbat toucfyl bie grofje SSetoegung

toiber bal anglifamfchc Xirchcntum aul einer bereiten SBur^el herber, aul bem naef)

©nglanb binübermirt'enben fdjtoetjertfc$en, befonberl bem caloinifchen SReformationlibeale

unb aul bem Täufcrtum. Tocb fdüeben fich biefe beiben Elemente unter bem gemein 31

famen Trudc, ben fie erfuhren, lange geil nidu beutlich. üftan fann auch bie fbäteren,

nach 1640 auftretenben A-raftionen nidu eraft auf bal eine ober bal anbere uirücfführen,

el mangelt nidu an innerlich berfnübfenben gäben. SBirftid) aul beiben äßurjeln ge=

nährt toar bie ©rubbe, bie bie ftärffte getoorben, nämlidj bie all „^nbebenbenten" be=

»eignete. Hie blieb aud) nicht einheitlich, fonbern bilbete fidg iit gemäßigten unb rabifa= 35

leren ^formen aul. Ter nacbfolgenbe Slrtifel toirb biejenigen ©lemente bei ^uritanertuml

mehr ober toeniger bei Seite (äffen, bie nach bem 2tnababtilmul ober ©nt^ufialmul

inflinierten. (i'v folf fich in ihm hauptfächlich' nur um biejenige ©nttotdelung hanbeln,

bie ihre geiftige Oiahrung aul bem Salbinilmul jog. Ter let.Uere führte bon beftimmter

3eit an jur §eraulgeftaltung bei ^reobuterianilinul in ©nglanb. gene anbereit ^iicb= 411

tungen (bte freilich in getoiffem SKafee audt hier berüdfidui^t toerben muffen, ba man
ohne bal bie (^efchidue bei SPuritanilmul überhaupt nidht fdülbcm fann), haben Sonber

artifel erbalteit. Sgl. „Sabtiften"
s^b II S. 385; „SBrotone, Robert", 95b III S. 123;

„ßongregationaliften ober ^nbebenbenten
7
',

s43b X ©. 680; „SebeHerl'' §8b XI S.417;
„C.uafcr" u. a. 35er ^relb^terianilmul bat aß biefen „2eften" gegenüber bte 33efonber= r>

beit, baf; er, nidu anberl all ber Slnglilantlmul, eine allgemeine unb jtoingenbe Staatl=

firdK1

erftrebte, nur unter SBebingungen unb formen, bie bom 3lnglifanilmul toeit ab=

ftanben. Sr rebräfentiert ben eigentlich e^aften ßalbinilmul unter ben englifö^en Äird^ens

Parteien, ^n 3cbottlano jubor fiegreich unb burd^ ^ohn >\iun; atl 3taat->firche etabliert,

hat er in Snglanb fein Jbeal nidu oenoirf liehen fönnen. 3Ul er bie ftanb nach ber w
l'alme bei Siegel aulftredfte, enttoanb fie ihm ber gnbebenbentilmul. ^rinüpiell bie

„.Konformität" ber gangen Rirö^e erftrebeub, mußte er fidi begnügen, all ein üemlid> ge=

ringer Teil bei „noidonformiftiiehen", „biffcnticrcnbcn" englifd^en Kirc^entuml neben ber

„anglifanifajen >\ird>e" fieb aulgeftalten ju bürfen. Tennodi ift er eine luüorii\h iehr

bebeutfame ©rfd^einung. S)al Äira^entum, bal er erftrebte, ift mit (ofalen 9tüancen überaß 55

ba bertreten getoefen, too ber dalbinilmul jiegreicr) tourbe, alfo befonberl in©enf, in ben

Oiieberlaitbeu, in©eftalt ber §ugenottenfirc^e, großentcill auch in SRorbamerifa, inSBefcJrän

tungen in TeutüManb :e. 2111 ..^revboterianev" bezeichnet toerben biefe Cialoinifteu jebod^

nur im ©ebiet ber englifd^en 3un8e - - cv ^ i'tfUin bei englifdt)en 5Puritanilmul all

foh-hen auf -iiorbamerifa ift, tote (iamobcü nachmeift, erheblich einuu"d>ranfen ui ©unften 60
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uunal beS Ijollänbifcfyen. @3 ift miv meift nicht üblich, bon fyoHänbifcr)em „^uritaniämuS"

;,u reben. 3m einjelnen awSeinanberjutotrten, wa§ ber eigentU$e, ber engltfct)e „Sßuri

taniSmuS" luv Rorbamerifa bebeutet bat, in biefem ^Irtil'cl gar fbegtell ju unterfueben,

toasi ber englijct)e „^keSblpteritmigmug", bejm. SaltomiSmuS, neben bem fdiottifchcn, nieber

5 lanbiicbcn, fvair.bftfcbcn bort an .Uircbcntum erzeugt bat, führt gu roeit. <S§ nutf*> ge

rtügen, bie ©ntroufelung in ©nglanb &u berfolgen. ©te nun- eine fongfame. Ter 5ßre&

btyterianiSmuä mar nicht fogleiqj bte xHnfaiu^vpbafc beä eahnnifeben SJhmtantemuS. ;\t;m

boran ging ein ©treit, ber nur in ©nglanb bte Timcnftoncn erlangen tonnte, bte er

jeigt, eine ßontroberfe um fultifebe Dinge.

lo I. Tic ältefte A-orin be§ $urttani$mu§, (bis jum lobe (Slifabetbo L603).

1. 2113 erfter Puritaner wirb >bn #oober (geft. !.">">.">,
f.

über ibn ben 9lrt.
s
i^b VIII

©. 349) bezeichnet, ber fich in anrieb, mo er fiel; mehrere ^abre auffielt, bie ©runbfä^e

ber ©d^weijer Reformatoren angeeignet hatte. $n anberen mürbe burd; ben CSinfhtf? nach

©nglanb geflüchteter Geologen ba3 Verlangen nacr) einer burcfc)greifenberen Reformation

15 geroeeft. ßumal in ber ^rembengemeinbe in Bonbon, bie^ob/anne^Sasfi organifieren burfte

(f. ben 3lrt. 33b XI, fbegieß ©. 295, 14—45), fab man eine Aorm Don Kirdicntum bor

fich, melchc ungleich) mehr cbangeüfd; feinen als bie eigene „reformierte" ©taat§fircr)e.

ßange ;,eit blieb man boch noer) febr befchetben in ben 2lnförücfc)cn bejügltcr) ber [enteren.

§oober mar meit entfernt, bie Sßerbinbung bon Äirctje unb ©taat ober bte @b.ifIobaI=

20 berfajfung an jtdji an^ufcditcn. @i mar nur bte „gottlofe CSibegformel" (bie ben .Honig

aU supreme head ber $ird;e bon ©nglanb bezeichnete) unb bte ,,'.Haronifd;e ^riefter=

Heibung", biefe<§ ,,©t;mbol ber ©emcinfdiaft mit bem 2(ntid;rift", meeb/alb er fid; metgerte,

ein Sötetum anzunehmen. Unb ba Gbmarb baö 2tnftöf$ige an* ber Gibeeformel entfernte,

and; 23ut$er unb 9ßetcr
sDuirtt;r zur 9cad;gicbigfeit in ber .Hlcibungöfrage mahnten, fo

25 fügte er fid; jule|t. %n ber 3eit SJlariaS mußten bte reformatorifd; gefilmten Geologen

großenteils ©nglanb berlaffen. 2)a3 Gsrjl mürbe für biete *ur eigentlichen ©d;ule be£

Sßroteftanttgmui, fbegiell bc3 6albini§mu3. %a\t alle bie, meiere unter ©lifabett; eine t;er=

borragenbe Stellung einnahmen, bte nochmaligen S3ifdfc)öfe ©rtnbal, ©anbt;§, ^emet, (5or,

<porn, pKington, $arftmrft, ©cori;, iöentbam, ?)oung, ferner $0£, Goberbalc, §umto^re^,

30 2ambfon, Ji.Uttingham, dorntet, sJtoroeI, ©oobman (f. über fic §um %til ben Slrt. „33ibel=

überfeljungcn, engltfd;c
;/

33b' III 6. 98 f.) unb biete anbere faßen ju ben %üfyn ber

3dnuei^cr Leiter, ©albin unb 93ega, 93ullinger unb 2Balter. s^id)t bie engltfdien Uniberfü

täten ober ber ergbifd;öfltcr/c ^ßalaft, fonbern $mxä) unb ©enf maren i^nen and) nad;

if)rer 9Jüd'!el)r baä I)öd)ftc Tribunal in ©laubcng= unb ^irc^enfragen. Unb 33ultinger

35 ift c§ bor allen, bem ein 5pla| gebührt neben ßranmer unb Satimer, §Bu$er unb '^eter

sIRartbr.

40 bienftorbnung annehmen mürben, ©te berftanben fid} baju. 21I§ fic ftd; nun aber an

ib^re Sanb^leitte in ©trapurg unb $Md) um einen s^rcbtger manbten, berlangten biel=

mein- btefe ben ©ebraud; ber ßbroarbfdien Sitttrgie. ^l)re ®eigcrung, erttärte ©rtnbal,

nutrbe aU ^erad;tung berer erfdieinen, bie eben je|t in ©nglanb jeneö 33ud; mit il;rem

33lut befiegelten. 3lber ^nox. unb ^oe, eben bon ©enf ange!ommen, fud)ten bte granf=

45 furter in Ü;rer Weigerung §u beftärfen, unb ba fie and) (Salbtn auf ihrer Seite hatten,

gemannen fie bie Majorität. SBalb aber fam 601; an unb erneuerte ben Streit, unb

braute ei babin, baf? Älnoj: auigemiefen lourbe. ©eine 2lnl;änger folgten it;m nad; ©enf,

mo fie eine ©emeinbe unter feiner unb ©oobman§ Seitung bilbeten. ©iefe führte eine

englifdie Siturgie im engften Slnfcb.luf, an bie ©enfer Mirdumorbnung ein (The service,

50 diseipline and form of Common Prayers and administration of Sacraments,

used in the English Church of Geneva, ir>5G).

©0 fd)roff fid; aud; bie ©emäfcigten unb ^Habifalcn unter ben englifc^en Reformierten

im 3luglanbe gegenüber geftanben maren, fo lootlten fie bod; bei ttjrer 5Rüdtel;r in bie

,v>eimat unter ßlifabeth gemeinfam baö grojje 2Berf ber Reformation mieber aufnehmen.

55 3'^od; mar man einig, haft bie§ möglid; fei aud; olme baö ©biffobalf^ftem 31t ftürgen.

Humdie, mie ^oi;nct, faben in ben Sif^öfeu nur ©uberintenbenten unb moüten fie fo

aud; genannt haben. 'Jlud; ©ambfon, ber meiter ging all anbere, liattc feine Gebeutelt

nid;t megen bei @biffobate§, fonbern megen bei Xitelö supremum caput unb megen

bcS langete an ^irc^enjua^t Rur einei mar allen ein ©räuel, ber fatbolifdK ^ßomb,

60 befonberl ber §8ifd;of§ornat unb bie $riefterfleibung.
v
\nbey e§ fdnen bod; unredu, um
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eines babiftifct)en ©eWanbeS Willen bie Wid&tigften Soften in ber .uin-bc abzulehnen unb

bie Sßrälatenbanl burcfc; unfähige ober tatbolif* geftnnte Beute befefcen ju [äffen. So

gaben bie meiften awf) in biefer SBejie^ung nott) nad\ unb im 3Rai 1561 waren fait

alle SiStümer mit entföiebenen ^rennben berSReformation beietu. (gütige freiliefe fonnten

ihre Sebenfen gegen bie „UniformiiätSafte" fönni L559,
f.
Nee #arbb Oiv. LXXXi nidu e

übertoinben. Tmxb biefe würbe ja mein blofj eine beftimmte Aorm bei ©otteSbtenfteS

unb ber $riefterfleibung feftgefefct, fonbera &um Sdjluffe ber Königin bie 2Jtaa?t gegeben,

auet) anbere Seremonien anjuoronen. Statt über (SbWarbS Siturgie biuauvuia.cbcn, war

man auf bie in bem ©ntWurf bom ^aine L548 gegebenen Slnorbnungen über bie Kleiber

mrücfgegangen. So nahmen manche bie ibnen angebotenen SBiStümer boci) nidu an, Jons 10

bem jogen ©teilen bor, bie ü)r ©eWiffen Weniger befeuerten. £)er üftartr/rolog %o% 50g

fid^ auf eine Ijßräbenbe in Sarum (©alteburb) jurücf, ber e^rWürbige ßoberbale Würbe

Pfarrer ju 2t. üötagnui in Sonbon, Sambfon ebenbort an ber Kirche 2lEtyaUoW3 unb

fammelte Saufenbe um üd\ Wenn er bei 3t. ijßautögrofj brebigte. §umb$reb gierte einen

tbeolean>en vebritubl in Djforb unb Würbe balb ißräfibent be3 -.IKagbalcu ©ottege 16

bafclbü.

SRur Wenige SDconate bauerte bie Bereinigung ber trüberen ©planten, ©dpon am

22. 2Jcai I559flagt JeWel in einein Briefe an Mfatger (Zürich Letters I, ©. 32), bafj

bie trüberen Jreunbe fieb bon ihnen trennten. 2tuf ber Konbofation im Januar 1563,

Welche bie ©laubenSartifel unb ben ÜRoWelfd&e Kaiett)i§mu3 rebibierte unb annabm, Würbe 20

ber 93erfucfc) gemalt, bie Deformation Weiterzuführen, gm Dberljauä ber Konbofation

beantragte ©iföof ©anbbS, bafj bie (luden anftöfjige) Nottaufe bura) grauen unb bas

»eieben beä KremeS bei ber 2Caufe befeitigt, aua) eine Kommiffton nir ^Regulierung ber

RirdSenbiSjibttn mebergefefet Werbe. 2lber bie Prälaten liefen biefen Antrag fallen. >i

Unterlaufe Würbe eine SBittfctyrift umfaffenberen v
"\nbaU* eingereicht : bie Sßfalmen follten 25

entWeber von ber ganzen ©emeinbe gefungen ober bom ©eiftHdt)en gelefen, aber alles

funftlidv Singen unb Drgelfbiel abgefc&afft Werben, nur (^ctftlick feilten taufen unb jWar

ohne ©erreujung, baS Knieen beim ^Ibeubmabl möchte freigestellt bleiben, bie ißrieftergeWänber

aufcer bem einfachen Gborrod follten abgerafft, bie ftrengen KonformitätSgefefce gemilbert,

bie geiertage befeitigt ober WenigftenS auf ben 3Jiorgengotte3bienfi befctyränß Werben. Tiefe 30

Petition War bon 33 SJcitgliebern beS Unterlaufet (barunter fünf Tcfanen, Sambfon,

»WoWel u. a.) unterzeichnet, Jaft biefelben xHrttfel, nur mit wenigen mtlbernben "JUn^

rungen (j. 35. ©ebraudj beS (iborbemocv beim ©ebetlefen unb Salrament) Wutben balb

uadmer bebattiert. 1er Antrag Würbe mit 59 Stimmen gegen 58 berWorfen. 2Bäre

auf biefe mäßigen gorberungen ber Puritaner ftücfficbt genommen Worben, fo Würbe 35

viclleidn ber unfelige Streit, ber balb (oSbract), im £eime erftieft Worben fein.

©ig babin War bie Uniformitätsaftc nicht ftreng Durchgeführt Worben. So berrfdue

arone llnorbnung in ber neuen ßtrd)e. 2er vJlbenbmabletif* ftanb im (Sbor ober Schiff,

an ber 2Banb (Wie früher ber x'lltar) ober in ber ÜRitte ber Kirdje, bier mit reifer Se

beching, bort obne Sefleibung. Tie ©ebete Würben im (Sbor ober Schiff, bon ber 10

Ranjel ober bom Mirdn-nftubl auS gelefen. Seim ^(benmabl Würbe ber Xelcb ober 2l6enb=

mablybedH-r ober irgenb ein j£rinfgefd)irr gebraust, §oftien ober a,etobbnlid>ev 33rot ge

reidu, bei ber iEaufe ber Tanfftein ober ein SBeden benuüt unb bai Reichen beä Kreujeg

gemadu ober Weggelaffen. 3Die fungterenben ©eiftlic^en fab man faft in iebem 2luhug,

tn vollem Crnat ober im bloßen (iborrod, im 2*o[arenbabit ober in bürgerlicher Klei* 4ß

bung, mit btereefiger ober runber Robbe, mit §ut ober 3Jcü$e. Tic SBifdt>öfe laben bur*

bie [Ringer, benn fie münfdueu unb boffteu felbft eine balbige Slbftellung mißliebiger

(ieremonien. i'lber bie giinftige Gelegenheit baut auf ber Konbofation L563 berfäumten

fie. Tic Königin fab m ben gorberungen ber jent
(f.

oben S. 325, 6) juerft als i'uri

taner bezeichneten Seute nidu baöSBebenfen befümmerter ©ewiffen, baS©a?onung forbere, 50

fonbem gnfuborbmation. Umfonft ftellten ber Sifc^of 5piI!mgton unb ber 3)eian 2öü

ting^am bon Turbam bem (trafen Seicefter in einem ©riefe vom Dftober L564 vor,

berfe biele ©eiftlic^e lieber ibr 2lmt aufgeben, ab? ben fatbolifd^en $omb annehmen

Wollten, unb bau ein ftreu^ev -^erfahren gegen fie ben ©bangelifajen iit anbeten ßänbem

ben größten duften geben Würbe. Tic Königin War entrüftet Darüber, tan fogar auf es

ben Kanjeln gegen fie Sßrieftcrfleibung als baö befledte Kleib beö 2lntid^riftS geeifert

Würbe. Bie gab im Januar 1565 rem (jnbüdun von Santerburb (SRatt^eW parier, f.

über ihn b. 21. ^e XIV 2. 691ff.) unb ber Im-hlicbcu Kommiffion ben gemeffenen

fehl, bie Konformität ju erzwingen unb feinen ©eiftlic^en anjuftellen, ber nidu genauen

K>eheriam gelobe, parier gehordue unb rebibierte mit ben SHfööfen ©rinbal, (5or, >.v
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unb SBußingfyam bte früheren SSerorbmmgen üb« Se^re unb Sßrebtgt, SÄbminiftratton ber

©atramente, Kirctyenbertoaltung unb Sßriefterfletbung. Tic Königin, bureb Setcefter tn=

umfcben wieber umgeftimmt, fdjob bte formelle Seftättgung berfelben hinauf ohne jebocl;

im geringften ein mUbereä 93erfa^ren gegen bte Puritaner gu uuntfeben ober gu be=

b günfttgen. Tic 2lrti!el tourben aber, Weil fte ber Eöniglic^en ©anftion entbehrten, nur
als „Slnftinbigungen" (Advertiseinents) gebrudt. (wahrfdu'iulid; L566,

f. bei (See*

ßarbty, 3lx. LXXXI). Unter btelem anberen würbe bureb fte beftimntt, bafj alle Sßrebigts

Itcenjen bie „bor bem 1. SJtärjj 1564" (?) auSgeftetlt feien, aufcer .straft treten unb nur
unter ber SSebtngung ber ftrtfteften Konformität erneuert Werben fottten. $u Dem

io @nbe würbe allen SBebienfteten unb Kanbtbaten ein fduiftlicbec-. Sßerfbrectyen abverlangt,

alle ätnorbnungen, befonberä atu-b in 33ejie^ung auf bie Sßriefterfleibung genau gu

befolgen. Unb nun bracb ber Kleiberftreh („the vestiarian controversy") au3, Wo=
bureb bie Kird)e ,

v
\abrc lang gerfleifcht unb einer unheilbaren ©Haltung entgegengefahrt

mürbe.

15 Tie.\Siuvter ber Puritaner, einige Sonboner ($eiftlid)e unb gWet Drjorber Sßrofefforen,

würben fogletc§ anfangt 9Jlärg bor bie fircbliebe Kommiffton nach SambetI) gelaben. 9Jlit

ben Crf orbern, vuimbbreb, Sßräftbent be3 3Jlagbalen SoHege, unb ©ambfon, feit 1561

Tefan bon O'briftdutrdi, batte §ßarfer fd;on feit einigen SJlonaten über bte Kleiberfrage

oerbaubclt, obne ihre Slnficfyi erfdnittem gu fbnnen. Diit ber gleiten WeWanbtbeit unb

ao liittfcbiebenbeit, bie fte im brieflichen §8erfel)r geigten, berteibigten fte auch bor ber Kom=
miffion ihre 2lnftd)ten. 2lKein ber @rgbifa)of berlangte unbebingte Unterwerfung unter

ba§ ©efetj; unb als biefe berWeigert Würbe, warf er betbe auf lurge geit in§ ©efängniä.

©ambfon Würbe auf befonberen Befehl ber Königin, bie ein WarnenbeS SBeifbiel geben

Wollte, abgefegt, %lad) brei Qal)ren übrigeng Würbe ihm ba§ 2lmt eine£ ^ofbitalberWalteri

25 in Seicefter unb fbäter eine ^räbenbe in Sonbon unb bte ©teile einc§ tl;eologifd;en Seftor3

an bem äBbittingtoiußottcge übertragen, bie er bis gu feinem Tobe 1589 behielt. £mm=
bbreo, ber, obwohl nid)t abgefegt, bodt) nid;t Wagte, nach Crforb gurütfgufehren, unb tro£

ber (imipfeblung bc§ §8ifcfyof§ bon 2öind)efter feine Slnfteilung erbalten tonnte, gab enblid;

nad) unb Würbe 1576 T)efan bon ©loucefter unb balb barauf bon 2Bincr)efter, Wo er

30 1590 ftarb. Tiefet ftrenge SSerfa^ren gegen gWei fo bocfygeftelltc unb allgemein bereite
ÜRänner, Wie .vuunbbret; unb ©ambfon, rief bei allen Puritanern, befonberS aber bei

ihren Kollegen in Gambribge groftc (Sntrüftung unb bange 23eforgni3 l;erbor.

Gambribgc War, näcbft Sonbon, ber £erb be3 $uritani§mu§. Tie Königin felbft

batte fid) babon überzeugen tonnen, äl3 fte (Slugnft 1563) einer 3)t3butation bafelbft

35 anWobnte, unb nur be^alb nid;t bem jungen 6ariWrigf;t ben $rei§ guerfannte, Weil er

gu freifinnige 2(nftd;ten äußerte. S3alb barauf Wagten bie 9JlitgIieber bcö Kollegium^

©t. S°^n^ beffen 33orfteber 9tid)arb Songtoortl;, einer ber Srulanten, War, obne bte bor=

gefdirtebene Kleibung in ber Kapelle gu erfdjeinen. Slnbere Kollegien folgten biefem SSeis

fbiele. S)ie isorgeferiten Waren bagegen. 2U§ aber buref; ba$ ÜBerfa|ren gegen bte Dy,=

40 forber 3Sor!ämbfer beg ^uritaniömug bie afabemifdje ^rei^eit gefabrbet fduen, bereinigten

fid) bie Äollcgienborfteber in Gambribgc in einer Petition an bie Königin (Ütobember

1565) unb baten um Tulbung, ba eine grofje 3al)I gelehrter Männer ben KleibergWang

für unred)t f)alte unb gu befürchten fei, ba| bie Uniberfität leer Werbe. Unter ben

Petenten Waren SongWortI), Button, fpäter Grgbifcbof bon Dorf, unb ÜBbitgift, ber fuuf=

45 tige s^rima§. SongWortI; mufjte Wibenufen unb sli>bitgift Würbe balb ber Tobfeinb ber

Puritaner. S)ic Sonboner ©eiftlid;en, bte mit ben gWei Djforber ^ßrofefforen cttiert

Waren, Würben gunäd)ft mit einer SSerma^nung entlaffen. 2lber in Sonbon, Wo ber

freie §8ürgerftnn immer fraftiger berbortrat, tonnte ber buritanifdje ®eift fo Wenig ge=

bämbft Werben, al$ in ßambribge. ©rinbal tbat aUe§, um bie fd)Wad)en ©eWiffen gu

50 fd)onen. 2(ber einige ©Egeffe unb bie immer bäufiger Werbenben KontroberSbrebigten

fd;ienen ftrengere üftaftregetu gu forbern. Stuf ben 26. 3Kärg 1566 Würben alle ©eift=

itd;cn Sonbong bor bie fird;Iicb
/
e Kommiffion in Sambetb ^]atace gelaben, um bei ©träfe

ber ©uSbenfion einen 9teberi begügltd; ber Konformität gu untergeid;nen. 3Sater aoj; War
gubor cttiert Worben, l;atte aber bei ber 2lufforberung gur Untcrfd;rift bai ^uue Tefta=

55 ment berborgegogen unb erflärt, „biefeö Witt id) untergeid)nen". ©inen fo bod;r)erbienten

unb allgemein berebrten ©rei§, Wie tt;n, Wagte man md)t gu fuäbenbieren. 2tl^ aber

bie anberen @eiftlid;cn erfdüenen, Würbe ihnen runbWeg ein volo ober nolo abberlangt

unb jebe ©egenrebe abgefebnttten. Wut Sitten unb Trobungen brachte man 61 gur

Unterfd)rift ; 37 berWeigerten fie; 10 Waren abWefenb. Unb bie SBeigernben waren, Wie

60 ber Grgbifd;of felbft gugab, bie heften Sßrebiger. ©ie benahmen fid; bitrd;att'5 in Würbiger,
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eitriger unb befcfyeibenet 2Beife. ©Ieid&tooljl tourben fie fuspeubiert. 2ie rechtfertigten

ihren Schritt in einer fdu-inlidum ©rflärung, unb crtlartcn fd^lieftlids lieber in bie §änbe
ber üfltenfd&en ali be3 geredeten ©otteS fallen $u »rollen, überzeugt, bajj, toaS fie beS^alb

leiben, ein Zeugnis bot ber SBelt fein toürbe. — .ßabtreidv Schriften für unb trüber

crfchieucn, bic- bie Sterntammer ein berfcfyärfteö ^cnfurgebot ergeben lieft (20. 3un' 5

1566), tooburdj ber SDnuf ober bie Verbreitung bon ßontroberöfegriften bei ftrenger

Strafe berboten unb bie 2lu§fmbung ber Schuftigen bureb ein Turdmichungsrecht er*

leichtert tourbe. — Tic tätliche ßommiffion blieb binter ber 2terufammer nidu uirüd.

Sie berlangte bon jebein angeflehten ©eiftlicfyen, bafj er ciblid^ gelobe, allen Königlichen

SBerorbnungen unb Äabineitöbriefen, allen 2tuifcfyreiben bec- geheimen :Kates, ben ©rlajfenio

unb älnorbnungen bei Sffletroboliten, ber SBtfctyöfe unb anberer .Uircbcnbcamten ^olge ju

(elften. Unb um baS 3Raf$ roll \u magert, tourben in jebem Äird^enfbrengel einige x'ln--

geber beftellt.
x
\a aiu-b bie nicbtaugcftellten ißrebiger (SJJribatfabläne, Seftoren) mußten

neue ßicen^en uebiuen, um alle unter bie ftrenge Öanb ber firchlidKm .sunnmiffion ju

bringen. ©3 toar nur ein Ort, ben bie geiftlicbc IKadU nidu erreiebeu fonntc - bie
i,-,

llniberfität Sambribge. Unb fie berbanfte merftoürbigertoeife ibre Freiheit einer bäbft=

lut-eu SButte. Alcranber VI. hatte ber llniberfität ba3 SPribilegium erteilt, obne gufttms

müng be$ SöifcfyofS |ebeä ,Vbr jjtoölf
v^rcbigcrn auf lebenslang eine Sßrebigtlicenj ju ge=

mähren. Unb bics toai faft bie einzige 3^jXu(^t ber Puritaner.

(
\iumifcben hatten fid; bie Puritaner an ibre geiftlid&en SSäter auf bem kontinent um 20

ibr (^machten getoanbt. SDie .Svorrefponben; jtoifcfien ben ©nglänbern unb 2dnrehern,

bie in ben ;ebn fahren 1564—1574 befonberS lebhaft mar, läfjt in bie tiefere 33ebeu=

tung bes Mleibcrftrcites hineinfehauen. 3)ie Scljtoeiger SBäter bilbeten getotffermafeen einen

gciftlidum Appcllationshof, bem bie f'onformierenben Sifd^öfe, fo gut toie bie Puritaner,

ibre Streitbunfte borlegten. .vuimpbrcr unb Sambfon, l^etoel, ©rinbal, .
(oorn unb 25

(jor toanbten jtet) an fie, ibre 9JtojjregeIn crtläreub, berteibigenb unb cntfduilbigenb,

in einer SOBeife, toie e£ fonft nur bei untergeorbneten ©eiftlidjen ihren Oberen gegen=

über gewöhnlich ift. @g ift toieber befonbers SuIItnger, bor beffen Autorität fie fid>

beugen. Sdjon im ^abre 1563 (Zürich Letters I, 2. 1:;:'.) hatte vnunpbrep biefem

bie »toei .Hauptfragen borgelegt, um bie ftd? im ©runbe ber ganje 2treit brebte: 30

1. ob Tinge, bie fo lange mit bem Slberglauben berbunben getoefen, irirflid; in=

bifferent feien ; 2. ob bie toettlidje IKacht ein Wecbt habe, folebe 3)inge anjuorbnen, unb

bie @etftlict)en bie Pflicht, fidj bem ;u fügen? Ausführlich befonbers geht (Sambfon auf

biefe tmufte in bem Srief bom !). A-ebruar 1566 (ib. <S. 153) ein. 33u(linger§

x'lnnrort toar berfobneub unb brüd'te im lrefentlidien bie iHnfidit ber fonformierenben 35

^beologeit unb ber ^ifcbbfe in (i'nglanb aus (ib. S. 345 ff.). @ine befonbere Reibung
für bie ©eiftlid^en fei baffenb unb altbergebradn, unb bafe bie ^abiften btefelbe

baben, an fieb ebenfotrenig anftötug, als ber gemeinfame Webraudi ber laufe, bei

aboftolifdjen (
yHaubensbefenntniffes u. f. io. ßeremonien, bic bie S3ibel nidu fenne, mögen

ber Drbnung toegen eingeführt irerbeu. Keffer aüerbing^ mürbe es fein, unnötige Tinge 40

loegjulaffen, aber letztere bürften nidu fofort für gottlos erflärt unb als ©runb jur

Sbaltung in ber Kirche angefeben toerben. Konformität im :Kituellen tonne als 3JlitteI

uir Einigung betrautet irerbeu. Unb wkww biefelbe audi einigen eine Saft fei, fo bürften

bod^ beshalb gute Wirten ibre .^erbe nidit ben 2BöIfen überlaffeu, jumal ba ihnen bie

^rebigtfrei^eit bleibe. Die üÖifcfyöfe roaren iHHberfreut über biefel Zeugnis \u ihren 45

©unften unb verbreiteten ^ullingers 35rief. Zubers aber badeten Muiuvbrep unb 2ampfon
(,\uli 1566, a.a.O. 2. I57ff.). Sie flagten, baf^ bie unter (Sbtoarb abgefdmffte cappa unb

baS feiten gebrauste (iborbemb uüeber eingeführt toorben fei, mal ben Aberglauben bes

SSolfeä uabre. SBoran ihnen allein liege, fei bie „Autorität ber 2cbrift, (i'iufad^beit ber

Xiener (ibrifti, bie rlieinbeit ber erften unb heften Kirchen". Sie hätten eine reine un* 50

berfälfd)te Vebre, marum follteu fie im Kultus, einem feineoiregs unnüduigen Seile ber

Religion, nach ber anberen Seite hinten v
. mm ben Matboliten borgen, ftatt bem Seifbiele

ihrer ©ruber in ber 2dnreu folgen? Sbaltung »rollten fie nicht, aber Xulbung unb
(imticbeibung burd? eine freie 2ruobe, MirdHmuidn unb Abfcbaffung ber tiefte bes

^Jabfttumö. 55

Aber biefe ^orberungen, bie bisher als bie enremfteu gegolten hatten, genügten

bielen fdunt nicht mehr, Mumvbrer unb Sambfon tourben halb als Semibabiften ber

fdn'ieeu. 2olcb raidnn Umfcbnutng nürtte bie ^ärte gegen bie ßonboner ©eiftlid^en,

befonbers bie Jorberung bei Unterfdu-ift ju ben Artiteln ber ,,Aufimbigungeu". ©in

drittel ber Sonboner ©eiftlid^en toar abgefetu, viele .svirdn'ii tourben gefdüoffen, aber ben 60
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2tbgefe$ten tonnte ber SJiunb nicht gefd^Ioffcn werben. Hub ihr trauriges 8o3 brebigte

fo einbringUcr), als ihr feuriges 2Bort. Tic Sonboner Sürger tnteben bte Kirdicn, too

ftc SBBort unb Satrament ohne ben abgöttifcr)en $runf bei vömifeben ^lnttdutft\S nicht

erhalten tonnten. ©ic ftrötnten ju bem eljrroürbigen ßoberbale, an bot fieb bte .s>anb

sber .Roheit ßommtffton uoeb nidü gewagt hatte. 2US aber auch biefcv, ein achtzigjähriger

©reis, im Arübjabve L567 abgefegt Würbe, ba feinen eS ;-$cit, ftcf> bon ber Kivcbe, bie

bie Propheten berfolgte, %ü trennen. 15" in leil bev Puritaner befebloß, eine eigene Kivcfycn-

gemeinfcr)aft nach bem SWufter bev iSc^roeijer $trcr)e ju grünben unb bie bon S\nox bc=

arbeitete (Genfer Siturgte ut gebrauchen. ;-)Uiiäcbft berfammelten ftc fid) inSger)eim in

lo Käufern unb auf Schiffen, in äöälbern unb A-elbent. 2MS abw unter bem IsBorWanbe

einer ^oc^jeitifeier etwa L00 Puritaner am 19.. ^uni 1567 in 5ßlumberSt)afl *Ufammen=
famen, lourben fie übevvafdü, btele bon Unten bor ben 5Bifcr)of unb ben Wabov bon

Sonbon gebracht, unb Weil fie nicht Konformität geloben Wüßten, 14 3Jiänner unb 7 grauen

auf ein $ar)r eingefbevrt. @S roar bie iltärturertaufe bei SßuritaniSmuS unb bte ^olge

i5 babon biefelbe tote ju allen geiten. ®a^ fl^he sVütflciu, ju bon einige abgefegte

©etftlidje geborten, Wucfc)S rafcf). Sie bisherigen ^reunbe ber gemäßigten Puritaner

lourben ihre (Gegner, mit Wenigen 3luSnar)men. 35er SßuritaniSmuS, btssr/er ein reiuigcn=

bev Glement innerhalb ber Kirche, trat jetjt als ©ebaratton unb Cbbofition gegen bte

föirdje auf. 'Sie ©ebavicrtcn hielten ihre Konbentifel, orbinierten iHltefte, ^rebiger unb

so Stafoncn, erfommunijtcrten bie götjjenbienerifdje Kirche, crjfommunnierten ihre früheren

Aieunbe .'pumbhreb unb ©ambfon, unb bevboten ben ^r)rigen, bie ^rebigten ber 9£icbt=

febavtevten ju befuchen. ©o fepreibt ©rinbal im ^unt 1 508 (Zürich Letters, 11,201),
unb eS läßt fieb banacr) nicr)t be&Weifeln, baß feiert }e$t ^reSbtyterien insgeheim fid)

hilbeten, aber nicht aufgefbürt würben, fo lange ber milbe ©rtnbal 33ifd)of bon Sonbon

25 War, b b. bi§ 1570. ^ngrotfd^en ummölfte fid) ber bolitifcf)e ^»origont. Sie SBerfoU

gungen ber Sßroteftanten auf bem kontinente, bie fatr)olifcr)e Siga, bie jefuitifeben ©enb=

linge, bie Gnglanb buveb^ogen, ermutigten bie geheimen ^abiften. ^n Sancaffyire tourbe

offen 9)ieffe gelefot, halb brach) unter ber 3(nfüf;rung einiger ber bornefmtftot Slbettgen

im Sorben eine Rebellion auS (1569), unb bie päbftlidje Sannbutte forberte §ur @m=
30 börung gegen bie re^ertfdjen dürften auf. Kein 2ßunber, baß bie $ügel ber Konformität

ftraffer angezogen unb ©efe£e gemacht Würben, bie bie Puritaner fo gut Wie bie ®atr)o=

tuen nieberbrüclten. yn Dem Parlamente (1571), baS bie 39 Slvtif'el annahm, fehlte eS

jmar nicr)t ait Stimmen, bie für eine (Erleichterung bes Uniformität§jroangei fbracr}en,

bie Koubotation aber rottete nichts eifriger ju thun, ate SiSjiblinarartirel
(̂

tt beraten unb

35 anjunebmen, bie, obioobl nidjt bon bev Krone fanftioniert, alSbalb in Kraft gefegt lourben.

Surcb biefelbcn rourben bie §8ifct)öfe bevbflicbtet, alle ^vcbigtlicenjen einjujieben unb

nur unter ber S3ebingung ju erneuern, baf? bie 3(rtifel, baS allgemeine ©ebetbud; unb

baS DrbinationSformular unterfcfyrieben rourben (f. ©ee=,v)arbt;, 3tx. LXXXII). ©in Iönig=

lidiev 33efel)l an alle Kivdienbet;övben folgte, biefe
s

-8efd)tüffe mit Strenge burct)^ufür)ren

40 unb bie Konbentifcl ju unterbvüd'en.

©oeb ber ?J3uritani§mu§ mar fchon ju tief gemurmelt, aU baf? er fid) bätte ausrotten

1 äffen. 9?od) gab e§ mehrere 33ifdi5fe, bie, ihren früheren 2(nftchten treu, fid} nid)t ^ur

Strenge treiben ließen unb, obioobl entfduebene Gn-gner ber febaratiftifd)en ^Xenbenjen,

in bon ^uritaniSmuS baS Bal^ ber Kirche faben. 6ie hegünftigten be<obaIb bie ^ribat;

45 bereine, bie getoöhnUcb Prophecyings genannt mürben. 25er 9iame grünbete fid) auf

1 Ko 14, 13. @3 maren Vereine gti gemeinfamer (Erbauung unb §ur ^örberung eiltet

d)riftltdien Seben§ unb fyatten ihren Urfbrung in £a^!i§ ©emeinbe. (Sttoa ,^ehn Stfajöfe

[teilten fid) an bie (Sbttje berfelben, um fettiererifdu' Xenbenjot abjufd;neibot. 3htr ©eift=

liebe traten babei aU ©bred)er auf. Sie Saien hörten gu. ©ie berbfliebteten fid), bie

50 bl. ©cr)rift gur Siegel tb,re§ ©taubenS unb Sehens ju machen, ben ©onntag ju heiligen

unb fleißig ju fommunijieren. 3Sor bem 2lbenbmar)Ie mürben bon bot ©etftlic^en unb

Kird;enborftehern §auSbefua)e gemaebt. Sie Minber mürben nad) ßalbinS KateducMituö

unterrichtet unb am ©onntage 2lbenbS examiniert. Kur,^, eS lagen in biefot Vereinen

bie gefunbot Keime cineö d)riftlid)en ©emeinbelebenS, bie ein meifeS Kirdienrcgiment mit

55 Gifer cntuüdelt hätte, beren Unterbrüdung aber jetjt, loie 200 ^abre nad)ber, gu 3BeS=

let)S 3at
/ 3

ur Trennung bon ber ©taatSfirdie führte. ^reSbbterien bilbetot fid) inS=

geheim in berfcr)iebenen ©raffd;aften, namentlich in ben 3Sorftäbten SonbonS, too feit

1570 ber ftrenge 2tbi~mer, aud) früher ein Puritaner, ^ifd)of mar. 2lm 2O.0iobember 1572

foll 511 2Banbsmort^ ein böttig organifierteS ^re^buteriunt aufgefbürt toorben fein. GS
fio bleibt freilich untlar, oh babei nicht bielleicht Übertreibung bev Berichte obtualtet (f.

©haio).
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2. SBon biefer ;->eit ab tritt ber Streit um bie Äleiber unb ßeremonien jurücf bor

beut um bie Ärcc&enberfafjung. Sticht al§ ob bie bisherigen Sefctytoerben bergeffen toorben

mären, ein Seil ber SjWitaner fängt nur an toeitergublirfen. 3bam bat gang recfyt,

toenn er beroorbebt, bafj bie „Sßrelbtyterianer", bie jebt auftraten, nur eine A-raftion

unter ben Puritanern toaren. Tiefe Aiaftion löftc fieb, aueb, nidu nadj aufeen als eine b

Sonberbartei ab, fie befafjte aber bie jüngeren unb beutlicb, aueb, bie gnteßigenj.
x
\bre

A-ubrer toaren ib,omaä (Sarttorigfyt (geft. 1603) unb SBalter ftraberä (geft. 1635?), beibe

eine ;-}eit lang in ßambribge. aüv ben erfteren f. b. 2lrt. ©b III S. 733 ff.,
bort aueb

bie Formulierung feiner Stnfd&auungen, 5. 734, 10 L9. (i v batte feine Jbeen über bie

Kirche in ©enf geflärt unb gefd&ärft, ebenfo Arabers, ÜBerfaffer ber im befonberen toie'io

ein Programm be-> ^reäbtyteriantömuS betraebteten 2duift „Disciplina ecclesiae sacra

ex IM verbo descripta" (juerft in ©enf publiiiert, 1573, bann bon (5artmriabt in3

@nglifc&e überfein 1574, f. ben engl.Sert bei SReal, App. Oir. IV, in §8b V). @3 fdjeint,

bafj beibe SDßänner borerft nidu alle pvaftifd^cn ßonfequengen ;ieben toottten. 3bam
meint fogar, bafj erft ber Untergang ber xHrmaba 1588, alfo ber äßegfatt ber bäbftliäjen U5

©efa^r, ben $redrt;terianern bie volle innere Areibeit gemährt babe, ben eigentlichen

Kampf für ibre ^rimibten ui wagen. Sarttorigfyt mar rnn-b in ßambribge mit SDBJ^itgtft

jufammengeftofjen. SBJic er aU 33jeolog mobl ber bebeutenbfte Aüluer beä i'uritaniv

muv unter (ilifabetb mar, fo uma,efebrt 2Blj>itgift ber nüffenfdmftlu-b fidjerfte Vertreter

ber 2taatvtirdn\ Tun-b ibn auch getoann ber Streit bie fä)ärffte tform, toetmgleicb, 20

nidu unmittelbar.

ERodb) im ^abre 1572 toanbten fid> ettoelä)e an bai Parlament mit ber 3d'rift

Admonition to the Parliument for the reformation of church diseipline, toelchcr

Sriefe bon 33eja unb SBalter beigebrudft toaren. Tic SBerfaffer, gftefi) unb 2ötIco<fe,

mürben bafür eingeferfert, ber Ktterarifdje Äambf aber bon Sarttorig^t unb SSJb/itgift auf 25

genommen. (Sine ©ueriffa mit Jlugfd^riften mürbe begonnen, $n biefen bedangen bie

t'rec-buterianer bie ruüle Autonomie berMtrck. Tie mehlige DbrigJeü habe feine ©etoalt

über bie ßir<$e, bie etnjtg abäquate Aorm bei ®ircb,enregimenti fei bie dftefte §Ber=

faffung; baber feien bie ÜRamen unb 2tmter ber (rnbifchöfe, ^ifcbbfe, ftattjebralgetffe

lidjen, tun aller bisherigen Ktrttyenbeamten abjufd)affen unb ibre Sefifeungen unb ©in* 30

fünfte ju faffiereu. Sitte Sßaftoren fteben einanber a,lcid\ baben allein baS :Kedu $u pre=

bigen, unb jtoar nur in ibrer ©emembe, unb toerben bon ber ©emeinbe gemäht. ,sebe

^aroebie bat ibr eigenes 5ßreSbtyterhtm. Ter ßiturgiejtoang, bie SBibelleftionen, 8eiä)en=

brebigten unb bie Konfirmation muffen toeg fallen. Sei ber Taufe bat berSSater fein Rinb

jubringen, Saufbaten toerben nidu jugelaffen; Kinber ber Sjkbifien merben nicht getauft. 35

Tem iHbenbmablc mufj eine §Bujjbermab,nung borangeb,en. Tav mofaifd^e ©efe| nad>

feinem juribifä^en Teile gilt aücb, ben ciuifttid>cn dürften, bie babon feineu 5RageI breit

abiueieben burfen. älui ©riefen tote benjenigen ©anbfyS' unbCior' an Suttinger (15. 3lug.

1573, 3. gebr. 1574, f. Zürich Letters I, 294 ff.
u. 297 ff.) erfiefet man bie SBefümmer=

ni-> ber „filteren" über bie „foolish young men" unb bereu „unreif ,iebenbe" w
Jorberungen. Tem abftraften St^riftbrinjib ber ^reebuterianer ftellten bie Kird^en-

männer bie Aortentmideluna, ber Kird)e auf ©runb ber bl. Schrift entgegen. Tie du-ift-

lid>e >\irdn\ behauptet üEBfyitgift, bat ba€ :)iedu, ibre äußere Drbnung ui beftimmen. C5o

genügt, bafj eine fold^e fieb alä jtoedmä^ig ertoeife unb nidn im -Jöiberfbrucb, mit ber

3du-ift fei. Tie bifd^öflic^e SSerfaffung ift jtoar nidn nottoenbig jur 5eligfeit, aber gut «
für bie Regierung berKiräje unb toar im toefentlid^ien fcboit in ber apoftolifdH'n >{ird^e ba.

Ait ber Tbat eine nudnerne Sluffaffung, toeit entfernt bon bem fbäteren .nod^fird^entum,

toelcb,eä ba-> ©biffobalf^ftem alä einzig abäquate aoviu ber Mirdn-, aU eine entfdneben

göttliche ^nftitutton binftellte'. 3Sor toenigen Aabreu noeb, toäre bei jener 2luffaffung

eine Serftänbigung möglieb, getoefen, toenn in eeremonielleu Tineen mebr ^a^giebigfeit :>"

gezeigt toorben toäre. SRun aber breite fid^ ber Streit um ^rinxibien, unb bie einzige

2llternatibe fdneit ;u fein : Srb,altung Der anajifaniiobeu Staatc-fird^e bureb, 2lu€rottung

ber ißuritaner ober Slufbau einer buritanifä^en SRationalfird^e auf ben Tnimmern ber

ebiffobalen. S)aä gemäßigte SPuritanertum eilte feinem li'nbe \u. l;a±
r
\abr 1575 raffte

bie ^aubtbertreter beäfelben bin, ^Ufington, 5ßar!b,urft unb SButtinger, Den bodviefdml.uen 65

Berater ber engliföen Puritaner. 2luöj ^arfer ftarb in biefem {$abw (17. O.'iai», unb

©rinbal bertaufd^te Den (Srjftubl bon 9)ori mit Dem von (Santerburty. Treu feinen

milben, bermittelnben ©runbfä|en unb feinem Sifer für bie Sßrebigt bev> @bangdiumi
unb bie Jörberung lrabrer ^tömmigfeif im ißolle, toagte er eö, in einem emften SBriefe

an bie Königin iTe^ember !".7iii bie frommen ^ribatbereine in 2duit\ ;u uebmen. (:
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fiel in ttngnabe unb tourbe einige Monate nachher fudjpenbtert. Ta er bot ber Stern«

tammer nicht tmberrufen wollte, breite bie Königin mit
y
Jlbfci;ung. Xxofy ber Sitten

bet Konisation unb bieler bocbgeftellten -Ulänner tourbe er nicht reftituiert. @r baebte

fchon barem, [ein 9lmi niebernüegen, als ber Xoh ihn am 6. »Vtli 1583 auä feinen

5 3)rangfaten erlöfte. 3)er ©inftufj ber Sßuritanerfreunbe toar borüber, bie Königin feft

cntfebloffcn, bie Konformität mit aller Strenge burd\utführen, unb ber rechte Wann ba=

für halb gefunben. SBtyitgift hatte fu-b längfi als entfdjiebenfter Jeinb ber Puritaner

gezeigt ©r toar ein 9Jlann bon gerabem Sinn unb Harem Tillen, aber l;eftig, un-

buxbfam unb Unerbittlicr). £)ie 2lu3rottung beS SßurttaniSmuS toar baS $iel, bal er

in irabrenb ber 20 :^abrc feine» erUnfchöflichen älmteS (September 1583- L604) berfolgte.

(i"r begann bamit, bafj er bon allen Nciftlicbcn ben ©ubrematöetb unb bie Unterfcbrift ,ui

bem allgemeinen Gebetbuch unb ben 39 Krifteln berlangte unb alles Vrcbigen, Kated;i=

fieren unb Seien in 5ßrtbatfyäufern in (SJegentoart bon ^remben beroot (bgl. bei @ee*

£arbu STCr. LXXXIV, 19. Oft. 1583).

16 2tuf feinen antrieb heftellte bie Königin im Te^ember 1583 eine neue ftrdf)Itcr)e

Kommiffion, ein broteftanttfcfc)e§ v
\nquifttionStribunal. gtoölf §Biftf)öfe unb 32 ©raats=

Beamte tourben baju berufen, aber bie iHntocfcnbeit eines Prälaten unb jtoeier anberer

üKitglteber follte genügen, um §Befd)lüffe ju faffen. 2Us allgemeine Stege! galt aüerbingS

bie Verurteilung burch gtoölf ©efdjtoorene, aber too bieg nid;t f>alf, genügte ber ßeugen*

2obetoei§; baS ©mbörenbfte aber toar ber @ib ex officio, ben bie SSorgelabenen leiften

mußten, tooburd) fie gelungen toaren, fid) felbft angullagen. SSeigerten fie ben ti'ib,

fo tourben fie für bie Steigerung mit 2lmtscntfet}ung geftraft. 24 Slrtifel beftimmten

genau bie 2lrt biefeS Verhörs auf ben förderlichen ßtb. Sorb 33urleigb) felbft erflävte,

btefe ätrtifel feien fo fdjlaü abgefaßt, bafj felbft bie fbanifetje gnquifition feine fokbe

25 fallen gelegt baU. (£s toar urunöglid;, baf$ ein Puritaner ben Krallen ber Kommiffion

entrinnen lonnte. Öleid; im erften ^at;re tourben mehrere b/unbert ©eiftlicbe fusbenbiert,

toenn fie nidit borjogen, gu refignieren. 2lm @nbe ber Regierung ßüfabetbs toar ettoa

ein SDrittel ber ganjen ©eiftlidjfeit bei SlmteS entfernt. Unb um bas äRafs boll ju müd)en,

tourbe 1593 bureb eine VarlamentSaftc feftgefet$t, bafj „jebe ^erfon über 16 ^abre" falls

30 fie ebne ©runb einen 9Jionat lang bon ber Kirche toegbleibe ober Konbentilel befudje,

ins ©efängnii getoorfen, für SBertoeigerung ber Konformität berbannt, unb toenn fie ohne

ti-rtaubuiv'jurüd'febre, mit bem £obe beftraft toerbe
(f.

©ee^arbb, 9tr. LXXXV'I). Saien

toie ©eiftliche tourben mit unerhörter (Strenge berfolgt. Sie Kerfer füllten fid}, toäbrenb

bie Kanzeln leer mürben. Tic toürbigften ©etftlid)cn tourben mit ben gemeinften 3Ser=

35 breebem in ben ©efängntffen jufammengetoorfen, einige bcipöbfige Puritaner toegen

©dimäbfdiriften mit bem Strange Eingerichtet. 2llles SSerfefyrte, alles -Wegierungsfeinblidie

tourbe borntoeg ben Puritanern fdjulb gegeben. Konnte man, toie bei ber berüchtigten

©cbmäbfcbrift SDiartin Sflarbrelate bie ©cfmlbigcn nicht entbeefen, fo tourben auf bagen

3Serbacr)i fnn Unfdiulbige, toie 6arttorigr)t u. a., in ben Kerfer getoorfen.

40 Mit faft noef) grö|erer ©raufamfeit tourbe gegen bie ©eften berfabren, bie fid; ber

^uritanerbetoegung angefdHoffcn ober als 3tebentriebe in ilir cnttoirfelt fyatten unb freilief)

bie ßalbtniften, auet) bie „^resbuteriancr", im öa^ gegen baS Kird)enregiment überboten, bie

ÜERennoniten, ^amiliften, Srotoniften (bie als „^aptiften" erhalten gebliebene ©rubbe

ift erft nad) ber &'ü 6lifabetl)S begrünbet). ©od) baS ift niü)t f)icr ju berfolgen. ^n
45 bem Slrtilel „£ambetf;=2lrttfei, 1595", Sb XI ©. 227

ff-,
tourbe gezeigt, toie fid; ber ©treit

burd) bie ^rage nach ber Sßräbeftination toeiter fomblieierte. 3tud) bie §rage ber ©onntagS=

beiligung trat je^t auf. ©er ©onntag toar bis bahin nie ftreng gehalten toorben. 3(ber

bie Puritaner eruärten jc|t bie Suftbarleiten am Slage bes Gerrit für einen Söiberfbrucf)

mit bem ©abbatf;gebot. ©ie ^orberung ber ftrengen Heiligung bei feiertags tourbe

so bon SBounb in feinem „Book on the Sabbath" auSgefbrod;en, unb es burfte nur bcr=

boten unb untcrbrüd't toerben, um begierige Sefer unb rafdie Verbreitung ju finben. 2ludj

auf feiten ir;rer ©egner trat am ©diluffe biefer Veriobe ein URoment berbor, baS, jetjt

nod; faum bead;tet, in ber näd;ftfolgenben $e\t bon großer 9Bid)tigfeit tourbe. Vancroft

toagte in einer $rebigt in ©t. ^sauls (Sro| (1589) bie böllig neue SSe^aubtung, ber

55 ©brffobat fei eine göttliche ^nftitution, bie 33ifd)öfe, tjod) über bem Klerus ftcl;enb, regierten

bie Kird)c jure divino. ©as ift bie ^bec, aus ber in ber nädiften Veriobe baS §0(t)=

nrdjentum fid) cntliüd'elte, toekteS im Sunbe mit ber abfoluten
sDionardue bie Puritaner

aus ber ©taatsfird;e trieb unb biefe felbft jum ©turg brachte.

II. S)te Puritaner unter ben ©tuarts unb bie Vresbr/terianer ber ^ie =

eobolution (1603—1660).
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I. Tic £&ronbefteigung ^afobl I., 24. 2Jcärj i •;'>:!, Berechtigte bie Puritaner ui grofcen

Hoffnungen. 3)aS breSltyterianifdje Scfyottlanb mar jent ein Heil beä großen
v
\niclvcidKv.

3)er neue jürft tonnte in ©nglanb nidu berbammen, mal in Sctjottlanb ju :Kcdu beftanb.

gafob festen jroar fem (Sbiffobalfaftem nidu abhole ju fein, aber ben englifö)en fyuvv

tanern gegenüber batte et fu-b als eifriger 3Uu)änger beS ^reSbb^ertaniSmuS geberbet unb b

als ©egner beS 9lngIifaniSmuS. „Tic jebotttiebe Kirche", baS äußerte er einmal öffentlich

„ift bie reinfte in ber ganzen äBelt unb ber angli{anifdt)e ©otteSbienft nur eine übel gelefene

3Reffe". Tcm »erfolgten ßarrtorigt)i battc er einft eine Sprofeffur in Scr)ottlanb ange=

boten. DaS ermutigte bie Puritaner. Sie eilten ibm, als er auf bem iffiege nacb Bonbon

war, entgegen unb überreizten ibm eine „taufenbftimmige Sittfc&rift" (bie „Millenary'io

Petition"
f.

©ee=#arbb, SRr. LXXXVIII) Tic barin ausgekrochenen 35Jünjct)e gingen

nidu über baS biitativ, toaS bie gemäßigten Sßurttaner ber erften geit geforbert batten:

2tbfc$affung ber anftöfcigen Seremonien, ber Sbonforen, ber Konfirmation unb ber a^v;

tvrpluieben Seftionen; Seftettung tüchtiger Sßrebiger, Sefeitigung beS Ex officio-tiibcv

;

aber tein Sffiort mar gefagt über bie 2Ibfd)affung beS ©biffobatS, roie baS bie SBrommften 15

in ihrer Petition forberten. Ter König fduen ganj geneigt, ibvc 2Bünfa)e ju ertoägen,

unb beüelltc jur S3efbred)ung bei 2)ifferen$unfte jmifdiien ben Puritanern unb bot Staate

tivehlicbcn eine Konferenz in vvimptoncourt im Januar L604. 2lber eS mürben ber

(i'vUm'cbof, 8 SSifcfyöfe, 7 Tottoren unb 2 anbere als Vertreter ber Kird)e berufen unb

nur I Puritaner jugelaffen. Sdjon biefe ungleiche Verteilung unb mehr nod§ baS, bafj 20

bie Puritaner am erften Sage bon bot ißerljanblungen auSgefcfylofjen maren, tonnte fein

guteS Vorurteil für bie Unparteilichen" beS SSerfatyrenS crioeden. Ter König erklärte in

ber gefct)Ioffenen Si$ung, bau er jeber Neuerung abholb unb fein -iyreunb ber Puritaner

fei. 2IIS biefe am jmeiten Sage erfdücnen, tief? man fie f'aum reben, obne fie burd)

grobe SReben unb iebleebte SOBi^e ui unterbrechen. Sie ümnfcbtcu u. a. (rinfübrung ber 25

8ambett)=2trtifel, SRebifion beS attgemeinen ©ebetbua^S, beS KatedjiSmuS unb ber Sibel,

unb bie brei leinen fünfte tourben jugeftanben. 2llS aber audj bie jperftetlung ber

„Prophecyings" nnb i'rooinnalnmobeu bedangt tourben, fo entflammte baS ben ßorn

bei König*. ,,^enn baS bie Aorbcrungcn eurer Partei finb", brobte feine IKajeftät, „fo

mill idj bie Seute jur Konformität bringen, ober auS beut Sanbe hinausheben, ober nod) 90

Schlimmeres tbun". SßöHig entmutigt tauten bie ^tere am brüten Sage, 100 über

bie .\>ohc Kommiffion, ben ©biffobat uttb ben Ex officio-CSib berfyanbelt mürbe. Ter

König, ber fieb auf feilte tbcologifcbc Wclcbrfamfeit nidü menig &u gut that, fübrte bie

Sßerteibigung namentlich beS ©biffobatS felbft, er hatte bie 3KaSie fallen laffen unb feinen

lange behaltenen 2lbfct)eu tun- ben Puritanern unjmetbeutig gegeigt. Unb toenit irgenb 35

nod> ein gmeifel barüber möglich mar, fo genügte bie Tbronrcbc, mit ber er im SKärj

1604 fein erfteS Parlament eröffnete, um ben Puritanern alle Hoffnung auf Tutbung

für immer ju nebmen. (5r fbraa; ba tum brei Religionen, bie er bei feiner Slnlunft in

Snglanb borgefunben. Tie erfte fei bie »oabre unb ortbobore Religion, bie ibm ftetS

am ^erjen gelegen unb bie bon 9ted^tSmegen allein im 9ieid&e befteben bürfe. Tie anbere 40

fei bie babiftifdje, bie mit tlnredü ben tarnen ber fatbolifdien fieb anmaße. Tie Dritte,

mebr eine Bette als eine Steligion, fei bie ber Puritaner nnb teuerer, toelcbe jtcb v>o\\

ber loabren nicht fomobl burdi bie (Mlauben^lcbrc unterfü^eibe, all buiTb bie VerfaffungS

form, b. b. baS Streben nad) odMoiratifcbcr ©leic^^eit,
vJluflcbnung gegen bie hbbere ©e

malt unb Man gegen baS beftebenbe .Vlircbenregiment, baber fie in einem looblgeorbnctcn i:>

Staate nimmermebr gebulbet tuerben bürfe. Sei aller (riüidncbeuhcit, mit ber fieb galob

gegen bie bäbfüt^en xHnfvruebe unb bie Mlerifer ber latboüicbcn .sUrebe ativi>rad\ Serbien

er ben ©emäjjigten unter ben tatbolifd^en 8aien bie Schonung, bie er ben belaßten i;uri=

tanern bermeigerte. Tie englifct)e Kirct)e, meinte er, fei bie reebte SWitte, in mekfer alle

^(idnungen fieb bereinigen tonnten unb füllten. Unb mie fein ©laube ber alte tatbolifd^e bo

unb avoftolii\te fei, fo ftebe ibm amt in SBejie^ung auf bie Khrd&enberfaffung bie alte

Mirebe am boebften, unb er Werbe fieb bitten, bar, er niebt im ©lauben a\ä >>äretiter unb

in ber Kirct)enberfaj|ung als SajiSmatifer erfunben merbe. Daä mar bie Kirct)enibee,

toelct)e burd^uifubren gafob utr Aufgabe feine! SebenS madne. — ^m ^enoirflidmng

feiner lUaite tonnte ibm niemanb mittfommener fein, alS ber SRann, ber nod^ unter 56

(i-lifabetb uierft bie /Voce beS .^oebtirebentumo enttüicfell batte, ©ancroft, ben er in btefem

x
\abre naäj SBJ^itgifti lobe jum (inbifebof 001t Santerburb, madue. Tiefer batte noch

bor feiner (irbebung ;uin ^JrimaS auf ber Konbofation im Arubjahr 1604 bie firc^lic^en

Konftitutionen in 111 Canones burd>gefet;,t, fie noar uidn bom Parlamente angenommen,

aber bode) bon beut Könige fanttioniert tourben unb Damit innerbalb ber Kird)e ©efe|
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traft erhielten, ©ie umreit ein eiferrteä v
Vnb für bie Puritaner, unb niobt btojj für biefe,

benti jte bebror)ten |eben, ber ben aboftolifcr)en (ibavattcv ber engttfct)en Kiu-be, bie 39

".Hrtifel, bie fiiturgte ober bot ©bijfobat anfechten mürbe, mit (Srt'ommundation.

Tic Puritaner fanben natürliche S8unbe§genoffen an ben ©egnern bor abfolutiftifdieu

5 jEenbemen bei Königs in ber ©taatöberWaltung. A\e hoher bor König bie bieder uner

borton 2lnfbrüir)e eine* göttlict) berechtigten Königtums fchraubte, um fo bartiiädi^cv hielt

baS Parlament an feinen alten fechten feft, um fo eifriger fuebte eS biefelben gu erWcW

rem Ter Kamtof gegen ben bolitifcben SDeSbotiSmuS mar im toefentlicr)en berfelbo, Wie

ber gegen ben tircblicbcn 3)e$toott§mu3, röte anbererfeitS in ben 2lugen beS Königs ^uvt=

10 taniSmuS unb Ccblot'ratie glciobbcbcutcnb umreit. £aber tarn eS, bajj bie ^ntereffen ber

Puritaner unb ber Vertreter ber 33olfSrecr)te fiel? aufS engfte verflochten, mäbrcub ihnen

gegenüber bie abfolutiftifeben Staatsmänner mit ben bod»tircb(icben Prälaten einen un=

auflösten 35unb fdUoffen.

gmmer trüber Würben bie xHu^ftdden für bie englifeben Puritaner, als ber König

15 fogar feine ©rblanbe nicht fronte, fonbern ibnen baS berbafdc ©piffobalfr/ftem aufzwang.

SBurbe in Sdmttlanb ber ^reSbfc/terianiSmuS bernic£)tet, fo war für fie nicr)tS mer)r 31t

boffen. (Sin Seil batik an 2luSWanberung über ben Dcean. %m ©ebiember L620 ber=

Heft ber erfte $ug ber fog. „^ilgerbäter" bie £>eimat. 9)iet;r als 20 000 Puritaner aller

«Rüstungen folgten ibnen in ben näcfften 15 ^at;reu nad). Surdi bie £)ortrecr/ter Stmobe,

ao bie auch bon Gsnglanb aus befdiidt mürbe, gewann bie ^fräbeftinationSfrage ein afuteS

Qntereffe. SBäfyrenb aber bie Don ^afob belegierten Geologen gegen ben ^rminiamSmuS

geftimmt hatten, fanb eben biefer bei ben £>odjfird)ltcr/cn unb ipoftfyeologen faft au&

fftliefdicb ©ingang, bie Sßuritaner bagegen matten ben ftrengen (SalbiniSmuS ber Sam=

betb drittel ju ifyrer £ofung. 9loü) fyatte bie calbinifcr>e Styeorie in ber Staatsftrdjc Jelbft

25 eine verbreitete Irabttion. @rft jefct Würben Don ben £ocr)ttrcpct)en bie als „boftrineUe

Puritaner" ftigmatiftert, bie tr)r anfingen, aud) iöenn fie in Schiebung auf iBerfaffung

unb KultuS bon ber engltfcr)en 5ltrdf>c nxdjt abmieten. $u ^nen gierten mehrere S8ifcr)öfe,

wie %aU, Gariton unb ber ©t^bifdiof Stbbot (SBancroftS 9iad>foIgcr). %n ifynen lebte ber

©eift ber ©rinbalS unb pifingtonS nod) einmal auf, aber it)r ©influfc
_
nahmt um fo

30 mebr ab, je met)r baS .Spodifircbentum im Stetgen mar, unb ernfte $römmigfeit als iben=

tifcb mit SßuritaniSmuS bei' §ofe in 3Jlifjfrebit fam. $afob batte ber buritaniftt>n Bah--

batbfeier jum %xo% fonntägüd;e Suftbarfeiten embfo^Ien. ^Da§ berüchtigte „Book of

Sports", baö bie ©etftlid)cn toon ben «Rangeln betannt mad;en foltten, gab bie Slntoeifung

gu „erlaubten Sonntagsbergnügungen". ®er @rjbifa)of batte ben 9Jtut, gegen bie ®urd;=

35 fübrung jeneö SSefe^Ieö ju broteftieren, unb ber tönig muffte nachgeben, ätber auf jebe

SBeife tourbe ba^ ernfte Sefen ber Puritaner, baö freilid; in fdmrfem 3öxberfbrucr}e mit

bem fittenlofen Seben am ,s3ofe ftanb, burd)ge^ogen auf bem ^l;eater, bon S3änfel=

fängern unb *oan3Uutrften. ©0 bon bem fyerrfdu'nben £eid)tfinn ber ßeit berfbottet, bon

bem Könige unb ber Kirche berfolgt, cnttiudelten bie Puritaner allmäblid) jene§ finftere,

40 bartnädige, aud> äu^erlid; auffällige Sföefen, ba§ ibnen in früherer ßeit fremb mar. ®ie

aite^r^af/l berfelben bulbete fdnpetgenb, aber in anberen glül;tc ein unberföbnlidjer ^afe

auf gegen atlc3 Seftebenbe tnKirdie unb ©taat, unb fie matten gemeine ©adic mit ben

eitremen bolitifd)en Dbbonenten. Sd)on gegen (Snbe ber Regierung ^afobs traten biefe

bemolratifdjen Puritaner auf, bie in nidit ferner fleit ben Sau ber .Uirdic unb be§ ©taatev-

45 zertrümmerten.

2. %m ^abre 1025 beftieg Karl I. ben £t)ron. @r fudUe baö sBerf feines SSateri

mit berbobbelter (Energie burd^ufübren. isor allem fam e* ihm barauf an, fiel) ber

läfttgen Kontrolle beö'^arlamentö 51t entlebigen. ßweimal in ben gtoei erften fahren

feiner Regierung löftc er e^ auf unb er^ob bie Steuern auf eigene f^auft. 3lber ba€

50 Parlament berftanb mit ©ntfdnebenbeit bie alten ^Hedite (Snglanb* geltenb gu mad;en unb

§u berteibigen. 9llg ber König, infolge beg unglüdlid)en Kriege« mit ^ranfreid), meldten

Sudmgt^am beranra^t batte, genötigt mar, 1028 ein britteS Parlament ju berufen, mar

bie Dbbafition fo mächtig, baf? ber König ben 2ßeg gütlichen isergleicbe« einfcltlagen

mu^te. @r gemährte bie Petition of Right
(f.

©arbiner, Documents, v
)cr. 10), bur*

55 bie er fid) bcrbflid)tete, nie mieber Steuern 51t erb/eben obne s-13emilligung be§ Parlamente!

unb nie mieber bie bcrfönlid;c ^reibeit ber Untertanen ju beriefen. ®er ^ubel barüber

im Parlament unb im ganzen £anb mar unbefdireiblid) gro^. ®em König mürbe föelb m
loitligt, fo Diel er forberte. <&od) bamit l;atte er feinen ßmed erretetit. 3)ie ©emäbrimg

ber Petition war nur eine $mte geluefen. 3u ermätmen ift bier eine (Srtlärung, bie

cobai Unterbauv im A-ebruar 102!) an bett Äönig ridUen Wollte, bafj nämlid; bas 2anb
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Wegen ber Suspension or negligence in execution of the laws against Popery,

vermöge ber Einführung bon sundry new ceremonies, jumal auä) burd) Tuloung

unb gar 33egünfttgung beS SlrminiamSmuS in großer (
;jefabr ftebe, unb baß btefen Übel=

ftänben möge abgeholfen Werben; f. ©arbtner, Jiv. 1 i. SS jeigt bieä, Welcher ©eift

in biefem Parlamente berrfdue, unb lote baS rcligiöfe ©lernen! neben bem tonftitutiouelleu &

an ©ebeutung gewann.

Ter König in [einer ÜBerblcnbung [d)Iug ben einzigen 2Beg, ber jum SBo^l beS

ßanbeS unb uiv A-eftigung feines iEfyroneS iubrte, nidu ein. Er überhörte bie äBarnung,

bie in bfin lauten 2luSbrud) ber allgemeinen Entrüftung über ^udingbam au& ihn g<

geben Würbe, et laufebte lieber auf bie Sd)meid)elWorte ber IVontague unb 3RanWearing, in

bie öffentlich in Sßrebigten bie vebre bom bajfiben ©e^orfam auffüllten, oanafr ta* SBofl

bei S träfe ber eroigen üBerbammniS berbunben fei, in allen Singen fieb bem Tillen be*

Aiirften ui unterwerfen, ber lentere aber baS :Kedn babe, bie 9teiä)Sgefe£e unb Unter

tbaueuredue ui beriefen unb Steuern ebne ^uftiinniuug beS Parlamente* ju erbeben.

Ter König beriesle bie Petition of Right, legte Wiflfttrlid) Taren auf, prorogierte baS 15

Parlament Wie jubor, unb ab? biefeS über Ü8erle$ung ber |üngft verbrieften "Kedue rc=

monftrieren Wollte, Würbe eS aufgelöft (Sölärj 1629). §erborragenbe 3Jlitglieber be* 5ßar=

lamentS Würben inS ©efängniS geworfen, barunter Sir
x
\olm Eliot, ber jene Erflärung an

ben König beantragt batte. Sinnen ber näcfyften 1 1 ^abre berief ber König fein Parlament.

Er fübrte nun bie Regierung felbft mit vülfe jweier SRänner, bie wie feine anbere auf feine 20

abfoluttftifd)en "sbeen eingingen, Saub unb SSJentWortfy. Saub (f. b. 21.
s^b XI S. 306 ff.),

obwohl bamalS nod) nid)t Enbifd)of von (ianterburv, ftanb in ber Tbat fduut an ber

3pit5c ber Kird)e. Tboma* ÜEBentWort^ (fbäter ©raf Strafforb), ein hochbegabter, ebr=

geiziger üDtann, batte bie bleiben feiner fruberen Areunbe, ber Puritaner unb Konftitu=

tionellen, verlaffen, um auf feiten beS Königs bie Stellung gu finbeu, Welche feiner 25

.\>errfcbfudu allein genügte. Sßäfyrenb im Staate rafdj auf ba^ giel einer abfoluten

.nerrfebaft loSgefteuert unb baburd^ baS jum vollen Wefübl feine* SwecfytS erivadne ÜBoH

aufS bödme erbittert Würbe, trat aurf) ber ftrcMidie iDeSbotiSmuS immer ungefd)euter auf.

Tie gemäßigten i'rälaten berfd)Wanben einer um ben anbem vom Scbauvlat}. lliattbem,

(rrdüfdun von iMorf, ftarb ^od)betagt \u Anfang beS Saubfd)en Regiments, ber le&te 30

mit verfbnlicben Erinnerungen an bie Reformatoren.
(
Mmi folgte in wenigen ^abren

ber $rimaS x'lbbot, ber ein Areuitb ber Puritaner geWefen unb ben rtrd)Iiä)en Neuerungen,

foWie bem Uberbanbnebmen beS KatfyolictSmuS ftdj fräftig iviberfetu, aber beSljalb in Un=

gnabe gefallen unb auf bie Seite gefdjoben war. Ein anberer, 2BiHiamS, Sifdjof von

Sincoln unb jugleitf) ©roßftegelbeWaljrer, Würbe als Aieunb ber Puritaner unter bem 35

SBorWanb, ba| er bie StaatSge^eimnijfe verraten, abgefegt, unb felbft 23ifdiof Mail, fonft

ein
v

^erteioiger beS ©bijtobaliSmuS, mit Spionen umgeben unb breimal ju fniefdlliger

abbitte gezwungen. Tic >>obe Kommiffton Wetteiferte mit ber Stemlammer in bitten

ber Tvrannei. ^eoee freie 3Bort Würbe fdjWer gea^nbet. ^nmn, SaftWicf, Söurton unb

OSbalbefton Würben mit abgefdjnitienen Cbren an ben oranger geftellt, Weil fie gegen 10

Saub getrieben. Uno balb unterbrücfte eine ftrenge ^enfur, bie bie 93tfdt)öfe bantbaben

mußten, jebe freie Meinungsäußerung. 3)agegen würben SJlanWearing unb 3Jlontague,

bie Sertetbiger beS vaffiveit ©e^orfamS, ju Sifd^öfen gemacht unb ber ßaubianer Attron,

©ifajof bon Sonbon, mit bem Sc^afeamt betraut. SBä^renb ben Katfyolifen befonbere

Juicbfidu gezeigt Würbe, fanben fie Puritaner teilte 3d>oiuutvv Sie völlig auszurotten i".

batte für) ßaub (^rimaS feit 1633) uir Aufgabe gemacht, unb feine Suffraganen Werts

eiferten in ber SluSfü^rung feiner ißerorbnungen. Salb gewann bie ganje Kird)e ein

anbereS 'Jlufeben. ©in (feremonieuivefen, baS fwr) vom fatboli|\teu taum uitterfdüeb,

Würbe überall eingeführt, ber älrminianiSmuS Würbe bie berrfdnntfe i'ebre ber >>oddiu-b

liefen unb beS §ofeS. 3Son ber Kanjel auS Würbe baS 9Solf belebrt, baß jur rechten bo

Heiligung beS Sonntags ^anjen, Sögenfä)ießen, §arlequinaben unb [onftige^Beluftigungen

gehörten. S)as Book of Sports, baS
v
\atob umfonft ju verbreiten verfudu batte, tonnte

Saub gleich im erften "sabre feilte* ^rimateS entführen (bgl. ©arbiner, Ocr. 17: The
Kings declaration of Sports). So Würbe alle* getbau, Iva* nidu nur bie ^uri

taner, fonbern alle ernfter Teutenfen mit Unmut unb gerechter ©ntrüftung erfüllen 55

mußte.

Tie Erbitterung gegen ben König .unb feine Partei War in (Snglanb auf* r)öct)fte

geftiegen, als in Sc^ottlanb bie ©mbörung auSbrad». Tiefe* ßanb War von Karl Wie

von feinem SSater faft alS eine eroberte "lUoviif, be^anbelt ivorben. "Altit fteigenbem lln

Willen fab eS ui, Wie ibm baS verbaute Crviifovalioüem aufgezwungen Würbe. 211S nun go

s

^
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auct) bie ßiturgie, bie ftd) bon ber englifcr)en nur burdb gröjjere 2tnnä$erung an bat Ka=

tfjolici&nuS unterfdneb, eingeführt Werben follte, bracb bie Stebolution auS, ;\uli 1637.

2lbgeorbneie aul allen Stänben ftrömten naci) (Sbmburg unb Eonftituierten fieb als National«

berfammlung m bier „tafeln" (bober unb nieberer 2lbel, ©eiftlidje unb SBürger) &um

5 Sö)\x§ ibrer Kirct)e.
vJlm 28. ^ebruar 1638 würbe bon §od) unb fiebrig bor „ßo

benant" jur SBertetbigung ber reinen Sefyre unterrichtet (bgl. b. 21. „Gobenant" s^b IV

S. 314). SRacr) bergeblict)en 33erfud?en, bie ©mbörung ju lufcbwicbtia.cn, cntfcbloft fid;

ber König &um Krieg. Slber um bie üDcittel bagu &u erbalten, blieb ibm niebt« übrig,

als baS Parlament ju berufen. £)aS „furge Parlament" trat am L3. 2tbril 1640 &u=

io fammen, mürbe aber febon am 5. 3JJai Wieber aufgelöft, weil eS, ftatt ebne weiteres

Weiber jju berroiHigen, §8efcr)h)erben über bie ^illtürbcrrfduift ber letzten elf ^aln'c fübrte.

9fio(t) mar eS bemKönig möglich, buret) 2tbftellung ber SBefdjwerben fiel; ber gutwilligen £ilfe

ober boct) ber Neutralität beS toid^ttgften Seiles feines ^icicbco ju berficr)ern. allein ftatt

beffen tbat er alle*, um bie ©mbörung aud) in ©nglanb jum 2luSbrucr) gu bringen: ^arla=

i6 mentSmitglieber mürben ins ©efängntS geworfen, ©djiffSgelb unb anbere Xajen mit un=

uadficbtlicber Strenge beigetrieben rni^ am ber -äJcaffe beS erbitterten SBoIfeS Sftefruten auS=

gehoben unb &um KriegSbienft gezwungen. SSon ber fo gewonnenen Strmee liefe fieb nid;t Diel

erwarten. 2113 bie Schotten Doli §8egeifterung für ben Mampf „für (Sbrifti Krone unb

ben ßobenant", ermutigt bureb bie g-ül;rer ber cngltfdien Dbbofition, im 2luguft beS QabreS

20 ben $Iufs Itoecb überfefr/ritten unb bie ©raffdiaften Tntrbam unb 9tortl;umberlanb be=

feinen, räumten bie königlichen irubben baS $elb. £>er König, toeldjer bergebltct) bei

ben weltlichen unb getftlicfyen SorbS $ilfe fud;te, mufcte fief) abermals baju berfter)en, baS

Parlament einzuberufen, ^njwifdien mar in (Snglanb bie 2lufregung aufs |öd)fte gc=

fliegen. SRidjt Wenig trugen bie 33err)anblungen ber Konbofaiion baju bei, Weld;e, gleict>

25 zeitig mit bem furjen Parlament berufen, nad) beffen 2luflöfung fortgetagt b/attc. 2Bcu>

renb ber SEr)ron fdion Wan!te, beriet biefe Konbofatton bie berüchtigten 17 Canones

(©ee=§arbr/, 3h. XCV), buref) Weldu bie föniglid)e ©ubrematie als göttliche ^nftitution

unb bie 8aubfct)e #ierarcr)ie als einjig gütige gorm ber Kirdje gefetUid; fcftgeftellt Werben

follte. 2)aS ©trafberfafyren gegen jebe 2lrt bon Dtonfonformität Würbe berfdjärft, ber

30 bafftbe ©eborfam als göttliches ©ebot I;ingeftellt, unb ben ©eiftlid)en unter 2lnbro|ung

ber 2lbfe^ung befohlen, WenigftenS allbierteljäbrlid) biefen ©e^orfam U;ren ^u^örern ein=

jufdjärfen. Xa$ ©mbörenbfte aber in biefen Canones War ber Etcetera-Gib, beffen

(Sd;lufe fo lautet: ,,nod) Will id; je meine guftimmung geben ^u einer Slnberung ber 9tc=

36

fieb, i^n ju le'iften, manche 33ifd;öfe Wagten nid)t, ilm 511 forbern, unb ber König

felbft fanb eS geraten, ben Gib bis -mr näd}ften Konbo!ation 311 fuSbenbieren ; aber

bie Slufregung blatte fid) keineswegs gelegt, als baS neue Parlament feine Sitzungen

40 begann.

3. SOcit bem langen Parlament, baS am 3. ^obember 1640 ^ufammentrat, beginnt

bie folgewidrige SRebolution ber ftaatlid;en unb firdilidien SSer^ältniffe in ©nglanb, Weldie

gewbt;nlid; bie „grofjc Rebellion" genannt Wirb. £>aS Parlament geigte gleid) bei feinem

ßufammentreten, ba| eS entfd;loffen War, ber 3BilIlür^errfd?aft in ©taat unb Kirct/e ein

45 @nbe 3U machen. Strafforb, Öaub unb ber ©rofsfiegelbewalirer ^ind), ber jur @rr)ebung

beS ©d)iffSgelbeS geraten, Würben als Urheber alles Unheils unb befonberS beS fd;otti=

fd)en Krieges in Slnflageftanb berfe^t. ginef) rettete fid) burcr) glud;t, Strafforb Würbe

im 2Kai 1641 als §od;berräter r)ingericr)tet. ©aS gleiche ©cr;iclfal ^atte fbäter (10. ^an.

1645) Saub. Sd;on im ©ejember 1640 War eine bon 15 000 Sonboner bürgern unter=

50 setcf)nctc Petition um grünblidje Reform ber Kirche eingereiht (©arbiner, s
3cr. 26; ©ee=

§arbt;, %lx. XCVII), balb nad;(;er (Januar 1641) folgte eine fold;e bon 700 ©eiftlid?en.

ßine S3ill, ben 33ifc|öfen tl)r ©timmred)t im Parlament gu entheben, würbe bon bem

55

lieber Üniformttät gebaut. ' $)'ie §ol;e Kommiffion unb bie Sternlammcr würben ab--

gefd;afft. ®er König tonnte bon einem folgen Parlament leine Unterftü^ung für ben

fdiottifd^en Krieg erwarten unb berfucbite beS^alb berfönlid? icn ^rieben bcrjuftellen. @r

mufjte ben Spotten niebt blof? berfjirecrjen, feine firdyiidHm 2lnberungen 51t annullieren,

eofonbern fogar eine 2tlte ' abbrobieren, Weld;e ben Gbiflobat für fd;riftwibrig erllärte.
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Jlls ba3 Parlament Im^erbfte uifammentrat, mar Die iriidieDebellion jum viusbrudi

gefommen. EReligionö^a^ fain auf bet unterjochten Dad'bariuiel, beren ©ingeborene vib

am Katl^oIictömuS hielten unb jetu bte 5tunbe Der ^Befreiung gefommen mahnten, \u ber

DaduDift, bereit Dbfer bie proteftanttfdvn Molouifteu mürben. Sin iürchterlidn's Dlntbab

(Die „irifohe Dartholonüiusuadu", ÜRobember Kill) tourbe unter ihnen angerichtet, Dian 5

follte beuten, baä Parlament würbe in folcr)er geü alles anbere bergeffen unb ben König

ebne 3Ö0cm in ben Staub gefegt baben, Den i'lufftanb ui unterbinden. 2tUein [0 grof

toar bau Dcifuraucn gegen ihn, bafj man ibm leine Dattel jur 2lufftellung einer 2trmee

ciemabrcn toottte auä Aurdu, er möchte bieieibe jur Unterbrücfung bes englifct)en 5)3arla=

ments unb Dolfcs benähen. Die trifd^e Debclliou, fo ging baä ©erücr)t, fei bon bem 10

König felbft, bon ber bigott fatholifdum Königin unb ben abfolutiftifcr)en Höflingen uno

Prälaten angebettelt, um ben Drotcftantismus uidn blofj in Urlaub, fonbern im ganjen

[Reiche ju bemühten. Unb biefem ©erüct)i tourbe faft allgemein geglaubt, es ;u miber=

legen mar [djtoer. Statt bcsbalb ©ubfibien ju getoäfyren, beantragte bie Dbbofition im

Unterlaufe ein DufUraucnsvotutu, baSbem König gegeben toerben folle (fog. Grand Remon- 1
•

Btrance, f. ©arbmer 91. U$). x'iucb nabm bas Unterbaue bie^rage über bie iHusidütefnina,

ber Difdmfe bom Parlament toieber auf. 2)er @rjbifcr)of bon Dorf unb 1 1 anbere 33ifcr)öfe,

bie einen D^rotcft einfanbten, in toeld)etn fic bie Dcrbanblunaat bei Parlamentes barüber

für null unb nichtig erklärten, tourben am 30. Söe&ember in ben üotoer abgeführt. Jpier

burdj unb überbauet burd) bie Dbbofition beä Unterlaufet entrüftet, lief, ber König am 20

3. Januar 1642 bie Aübrcr ber Djjbojttion, Sßtym, VY \\-ut toben, ^jaffelrig, §oHt§, ©trobe

unb 8orb Kimbolton, bureb ben ©eneralbrofurator be3 ^odjberrats anflagen, unb als

ba§ -v>aus auf biefe unerhörte, allen Dedüen beg Parlamentes ftorm fbredumbe Jorberung

nidu einging, erfdücn er felbft an ber ©bttjfe einer betoaffneten 3cr)ar, um fic ;tt ber=

haften. Tic 2tngeflagten toaren niebt antoefenb, aber bie ^arlamentSglieber toaren fo 25

empört, bafi fic bcßiQavß berliefjen, „um ficr) bor betoaffneter ©etoalttfyätigfeit $u retten".

lis toar ber berf)ängni6boIlfte 3d>ritt, ben ber König hätte thuu tonnen, ©in Schrei bes

Unmillcus ging burchs ganje 8anb. SBon allen Seiten eilten unabhängige ©runbbefitjer

nad> ber §aubtftabt, um ba£ Parlament ui fduit3cn. Ter König fühlte ftet) nidn mehr

mter in feiner v>auptftabr. @r jog ftcr) nad) ^ambtoncourt jurüd unb ging im Diär; 30

nadi ;')orf. 3Jtit bem Parlament blieb er übrigens in fcr)riftlid)em 33erfer)r unb acceb

tierte, um ben 2 türm borerft m befchmoren, im Slbril fogar baS bom Unterhaus Dotierte

tiefen aber bie 33ifcr)öfe. "Jlber baS Parlament hatte alles Vertrauen ju ihm berloren.

©g fab nur barin eine r>iettung, bafj e§ audt) über bie löniglicr)en Sßr^irogatiben eine ftrenge

Kontrolle übte, ja biefe felbft in bie §anb nahm. So forberte es nid)t mir, bafj bie lir 35

nennung ber Diinifter, ber ßorbleutnarrtä unb bie Kreierung bon tyaixä wn feiner ;)u--

jtimmung abhängig gemacht toerbe, fonbern auch — unb bal toar baä äöia^tigfte -
, bar,

ba£ "IHilitär unter bie Kontrolle bes Parlamenten geftellt toerbe. 3)em König blieb faft

uidus als ber -Käme, x'lbcr nidus ©eringereS formte genügen, um bas Doli gegen bie

SBUlfür unb Sreuloftg!eit feines A-ürften ju fcr)ü|en, unb bafj es fo toeit fam, baran i"

mar ber König allein fdutlb. ©leid)jettig mit biefen 9Raf$regeln rüftete ftdt) bas ^arla

mein unb fdutf eine 3Jiilii. Unb fo grofj »oar ber Rubrang baju, ba§ in 8onbon m\

einem Jage •",
1 ^reitoiuige eintraten. Slud^i ber Sion\<\ betrieb feine ÜRüftungen eifrig.

2lm l':;. i'luanft L642 pflanzte er in Dottina,bam bie föniglid)e Stanbarte auf unb ber

©ürgerfrieg begann.

Stuf feiten bes Königä toaren faft ber gange hohe unb mm Seil ber niebere xHbel,

bie hohe Weiftlid>feit unb bie früheren 2hu)änger bes Mofes unb bei Krcr;lict)en unb poli

tifd\'ii -Jlbfolntismuv, auf feiten bes 5|JarlamenteS bie Heineren ©runbbefr|er, bie Sürger
ber großen Stäbte, bie Puritaner unb 9Ronfonformiften atterSÄrt. SDie2lrmee bes.ubnias

hatte ben SSorjug tüchtiger (Generale unb toaffenfunbiger, tooblbisuplinierter 8eute, toeüj

renb bie ißarlamentöarmee aus jufammengelaufenen 8euten, Sabenbienern, Dauern unb

^anbtoerfern beftanb unb ebremuerte, aber unerfahrene Diänner ui Atibrern hatte. 2luct)

bei Defeblvhaber, ©raf ©ffef, toar jtoar ein Erieggfunbiget 2olbat, aber für ben Doften,

ben er befleibete, nidn tüü)tig. Tas erfte ,Vibr beö Kriege^ toar baber für ben König

ßünftig. Die erfte 2düadu bei ©bge^Ul (23. Oftober 1642) toar imentfdMeben, aber.,

halb getoannen bie Dooalifteu mehrere treffen. Drin; SRubert, bes Königd D'effe, ber

beerte bie toeftlichen ©raffö^aften, Driftol ntufue fid^ ergeben; im Sommer 1643 toar

ber Dorben unb SBeften in bes Monias §anb, ber in Crforb fein ^»oflager auffeblug,

too nun viele vom §aufe ber vorbs fidi einfanben. 9lun aber trat eine SBent

ein. Statt auf Sonbon losmmarfdneren, belagerte ber König ©loucefter, bas um
WtoUftncijflopäbie fQt Zytologie unb .vtirdic. ;s. H. xvi. < >
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auvliidt. ©raf (iffcr eilte ber ©tabt ju .s>üfe unb gewann bie ScMacM bei IKetoburfy,

am 20. September.

SCBäfyrenb \o bte outunft bei Sanbeä ber @ntjcr)eibung burcfc)8 ©ct)toert überlaffen

würbe, war ba<8 Parlament mit inneren, befonberS ftrcblicben 9teformen eifrig befct)äfrigt

b Um biefelbe ;^eit, all ber ßemig fiob naob ;>)orf begab, uabm ein „9teligion§au3f<$ujj",

beftefyenb aus 20 2orb3 unb LO Prälaten (barunter U^er,(5r)jbifc6of bon 2lrmagfy, f. b.9Q,

bie t'ircblicbe A-rage in Beratung. ®g feilte nur bivo Vmibfcbe Mocbtircbenlum abgerafft unb

bie Puritaner berüctftct)ttgt Werben, allein baS Parlament befcblof;, bajj mit -Jcobember

1643 alle bifduHlicben hinter aufhören füllten. SUn bie ©teile ber bisherigen ßterarcfc)te

10 foüte eine neue $trdt)enberfaffung treten, unb um biefe gu beraten, Würbe ein Sarcr)entag

iu SBeftminfter auf ben 1. :

v
\uli L643 anberaumt

(f.
b. 31. „SßeftminfierfanobVO. Sie

arbeiten ber Assembly Waren in 10 Soeben WemgfienS fo Weit gebieten, baft bie längft

geWünfd^te SSeremigung mit ben ©Rotten mögltet) Würbe. 25er febottifebe Sobenant Würbe

jent auf (Snglanb mit übertragen (f.
barüber S5b IV ©. 314) unb am 25. ©ebtember

t6 L643 bei feierlichem ©otteSbienft in ©t. Margarets Kircfye in SBeftminfter bie SBunbefc

at'te, „the Solemn League and Covenant", gelefen unb befct)loffen. 6. ben 9^iort=

laut bei Warbincr, v
)ir. 58 unb ®ee*£arbty,

s
Otr. CVII.

Sie Westminster Assembly unb ba3 S5ünbnt§ mit ben «Schotten bilbet eine Wid;=

tige (Sbodje in ber ©efebtdite ber Puritaner. @3 beginnt bie freilief) nur lurje £errfcr)aft

20 bei §ßre§br;teriamämu§ in ©nglanb. Sie breSbr/terianifcfye SSerfaffung jollte jetjt Bier, wie

in ©ctyottlcmb, bie allein berrfebenbe Werben. (Sin SSunb War gefct)loffen, ber eine lon=

ftitutionelle 3Konardj)ie buret) SSürgfdjaften, Wie fie nodj nie ba Waren, fidjer ftctlte. Stefe

babbelte, ftrcf)U*c unb bolitifc^e, (Srrungenfcbaft War fo groft, baf? aud; bie bemofratifeben

Puritaner fieb bamit aufrieben gaben unb ben ßobenant unterzeichneten. Sic ©Rotten
25 licfjen jefet, Januar 1644, eine 3lrmee bon 21000-äJcann in Gnglanb einrüden unb fidh

mit ber $arlament§armee bereinigen, Ignbei, obwohl bie breSbfyteriamfcfyen ©ireitfräfte

ben robaliftifdjen numerifcf) überlegen Waren, fo War bod; ber ©rfolg feineswegö ent=

fbredjenb. ©raf ßffer, ber Cberfclbberr, ber im ©üben befehligte, richtete ntcfytS ai\$.

Stuct) im Sorben, Wo mit mebr ©rfolg gefämbft Würbe, feinen bie ©ad)e faft berloren,

30 aU $ring Hubert mit 20000 9)iann gum @ntfa£ ber ©tabt Dorf herbeieilte, bie tyax--

lamentiarmee jurücfbrängte unb i^r am 2. $uli 1644 bei 9Jlarfton 9Koor eine ©cbladbt

lieferte, ©er Sieg War fd;on in 9fhtbert§ §änben, at§ eine tollfübne 9?cttcrfd;ar feine

Scbwabronen fbrengte unb eine folebe
sJiieberIage anrichtete, bafj 10000 Stofyaliften auf

bem Pa|e blieben, ?)orf labitulieren mu^te unb bc3 Mönig^ ©ad;c im Sorben für immer

35 berloren War. ©er gü^rer jener ^(eiterfebar, ber §clb be§ %aa,z%, War Dliber GromWcll.

gnbem biefer 9?ame genannt Wirb, barf bie Weitcrc SarfteHung burd) ba» entlaftet

Werben, Wag ber bem größten 9)fanne, ben ber $uritaniemu3, emborgetragen b)at, ge=

Wtbmete ©onberarti!el (33b IV <B. 333) ausführt. Surd; (SromWeH fam berjenige leil

ber Puritaner gur ©eltung, ber al§ „^nbebenbenten" bon ben ^rcöbbterianern §u unter=

40 fdieibcn ift. 2öie ber ^reebbterianigmug, reicht aud; ber ^nbebenbenti§mu§ (f. über it)n

ben 31. „^ongregationaliften" 33b X ©. 680) in bie Reiten @üfabet^ jurüd 0)iob. SroWne,

f.
b. 2trt. 33b III ©. 423), freiließ in erbeblid; geringerem 2tnfa^e, er War fo gut Wie

jener bamalS berfolgt Worbcn, aber ntebt au^geftorben. Unter ben beiben Stuarts batte

e§ bi§ 1640 gar nid^t baju fommen tonnen, bafe bte ©onberrid;tungen innerhalb be^

45 ^uritani§mu§ tbre fbejjietten ^beale miteinanber in ©treit brad;tcn. Sas Würbe anber§,

feit ber ^urttaniömu^ Wibcr ben #töntg fiegreidj 511 Werben begann, unb jumal feit

GromWell nad; ber ©d)lacbt bon 9)iarfton 9Jtoor fd;nell in ben 35orbcrgrunb trat, ja

bermcVge feiner übermächtigen s^erfönlict)feit balb faft unbebingt jur ^crrfcb.aft fam.

ßromwell War gnbebenbent. @g War für bie fytftorifdje ©ntwidclung junäcbft Wichtiger,

50 ba^ er nicr)t ^reöbbtcrianer War. Senn baö b)at bem 5ßreSbr;terianigmu§ ben ©ieg cnt=

Wunben, aU er feiner fd;on faft fieser fc^ien. 3tud; ber $nbe£enbenti3mu§ ift nid)t in bem

SKa^e jur §errfd;aft gelangt, aU er berfudjtc. ©erabe ©romWeÜ ift el, ber aud; ibn

bämbftc unb it»n nur eben fo Weit bauernb in ber 30tact)t beließ, ba^ er bem ^re3britcria=

nigmuy unmöglid; machte, fict) erftufib bureb^ufc^en. 6romWeü§ ^öct)fter unb letzter all=

55 gemein ftrcblid^er ©ebanfe War ber ber „toleration". @r Wollte feine Uniformität,

WenigftenS feine geferilicfje. @r fannte fein jus divinum irgenb einer MirdK'iWer=

faffung, fonbern im ©runbc überall nur fromme „©ingelne", bie ©ott in mannigfaltiger

SSeife ficj) bereite unb innerlid; leite. Sabei fcf)ieb er auf* ftriftefte im ^rinjib gWifa^en

gciftlicfyen unb weltlichen Singen, jWifd?en Wircbe unb ©taat. ©cWife nidit bon Anfang
eo an, aber mit fteigenber 3uöerf^ entWictelte er bei fid) bie Grfeuntni*, baf; ber Staat
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fein 'Kecbt unb feinen SCnlaß habe, über fein eigenel, bal boIUHfd)e SBebürfnil bin=

au-i bon bem ©egenfage ber reKgiöfen Styfteme SJloti*. m nebmen. Tas bolitifd)«
(
\n

tereffe toar für Um bal
r
,engüfd;e". üftatürliä; toar el nun aber becb bon ber größten

üBebeutung, baß (jrommells eigene Arbmmigteit burdmus calbinifdjer xHvt toar. @r toar

inuevluu ein eduer unb veduer „Puritaner", abbolb allem (ieremonieumefen, immer an ber 5

üBibel fieb näbrenb, bevb tittb ftreng ber meltlidnm „Suft" gegenüber. i'lber ein geift

licfu'v ätmt imponierte ibm nie als foldn-s. ®r Krmocbte alle xHrteu bon Ämtern »ur tot

gelten JU laffen, aber feine 2mnpatbie toar bei feinem, ober - unb bal ift [egtlid) bod;

febr midnig getoefen allenfalls bei einem „bloßen" Sßrebigeramt. 2luf biefer Safil

tonnte er feine, bexfönlid)e nie berleugnete ßuneigung ju ben Jnbebenbenien uerfblmen, nidu 10

»toar mit ber "Jbeorie, toofyl aber mit einem 3Raße tum faftifd)er Sßribilegierung ber

^reslmterianer.

1. ®l toirb bas nötige fein, bier hm bie ^rinupien bei ^restnuerianismus in

dmratterifteren. S)ie Tarftelluug barf attd> bier jid; toieber cntlaftcn, nämlid) im 93hd

au] ben Sonberartifel über bie 2öeftminfter Sintobe. SSittigertoeife ift biefem, mit ls

ber Sd)überung ber äußeren Crutmictelung ibrer Tagung, bie [begieße Erörterung bei

x
\nbalts ber mm ibr aulgegangenen Tofumente, ibrer SBerorbnungen über bie gform bei

©ottelbienftel, ber Mircbenregierung, ber Setyre, &u überlafjen. So fommt es bier nur

barauf an, biejenigen fünfte m bezeichnen, bie bie ^resbptcrianer in fpe,üfiicber Sßeife

unterfdüeben bon ben (ipiffOpalen unb bon ben $nbebenbenten. 2)en erfteren gegenüber l><>

blieben bei ibnen alle puritanifdicu ©intoänbe be&üglid) bes 33ifd)oftuml unb ber „(Scre

monieit" in SÖeftanb. vner toaren $relbfytertaner unb Aitbepcnbentcn untereinanber in

Ubcreinftimmung. SDie letzteren batten mobl ibre fultifdum ©onbertoünfd)e, aber fte fonnten

ftdj auf biefem (Gebiete immer mit ben ißrelbtyterianero berftänbigen. ©in Stein bei 2ln=

ftoßel toar für fte nur bie 2dn'it3ung bei SBrebigtamtel, bie bie ^rcöbptcriancr übten. Tiefe :.

tooQten feine ßaienbrebigt geftatten. Umgcfcbrt toar ben $nbebenbenten, borab aueb Sromtoeff,

eine fotd)e \xm\ minbeften unbebenflid). ^n 33e$ug auf bal Togma toar bie Äluft jtoifd)en

ben englifdnm 'Keformatiimsparteien nie eine unbebingte. Tas calbmifd)e 2)ogma bat ftetl

aud; unter ben x'lnglifauern xHnbangcr gebabt, in jenen Äambfeljeiten atterbtngl untren nur

bie Puritaner geneigt, ibre Übereinstimmung mit bem Salbinilmul bier ju betonen, unter 30

ben Puritanern aber galt boIIcubS bier faum ein Untcrfcbico jtotfdjen ^rcsbpteriancrn unb

,\nbeputoenten. SBal biefe im tiefften trennte, mar bie gfrage ber „Konformität" unb

ber „^erfaffung" ber .Uin-be. Tic ^rcslmtcriancr toottten - ba§ einte fie itocb mit ben

Anbcpcnbeittcn — fein fßniglid}el, itberbatipu fein „tocltlid>es" .Svirdumregiment. 3Bie ßalbin

verlangten fie eine freie, felbftbcrrliche, nur bon ü'briftus abhängige, nad^l ber „SBibel", b. i. 36

btircb bie bon (ibriftu* eingefetuen x'imter, ftdt) felbft regierenbe .\iirdie. Sei bem Webanten

an bie „hinter" fe|t ber ßnuefbalt unter ben beiben großen ^uritanergruppen ein. Tic

^nbebenbenten erfannten {'einerlei „nottoenbigel" 9tmt an. Tie gemäßigteren unter ibnen

ließen bie ^med'mäfügfeit eines „^reslmteraiiits" mit meufdiliebem "KedUe gelten, aber

alles anbere bertoarfen fie, unual aud) alte )}[xt tum amtlid^en Jnftanjen über ber einzelnen w
©emeinbe, ber congregation. Sie Untren nid;t ©egner bon 3pnoben, aber loobl

©egner bon Btmobalredüen. ©rößere .Svircbenförper foüten nur in ©eftalt freier SSer

einigungen, immer ad hoc, entfteben. Ter ^reslmterianis'mus bebuuerte aus ber üBibe!

bie ,;3umoenbigfeit" bon brei Staffeln ber Mitxbenregierung: ju unterft bie ber
r/$ßrel=

boter" (b. i. ber Pfarrer, bie erflufib ben ©ottelbienft ui leiten bas rKedU batten, allein U3

bie Satramente fpenben fußten unb „orbiuiert" fein müßten, baneben einer 2lnjabl ge=

Untblter l'aien, ber ,,Tiafonen"; ein „^resboterium" befaßt unter llmftänben mebrere

©emeinben), bann jtoeier Wirten bon 2tmoben, folebe je einer ber nad; ^)oed'mäf;igteits

ertoägungen gebübeten xirdnmpromnvm unb barüber bie ber gangen 8anbelfird)e; (ebent.

foune einmal eine ,,öfumenifcbe" Stmobe berufen toerben). iu-esbpterieu unb Sb,noben 50

bilben assemblies mit eigentlidn'r unb itoingenber "Kedusbefugnis. 3tuf allen Stufen,

jumal aber auf ber uuterften, fubreu bte ot'ficers (^reslmter, „eiders") eine
v

Jluffidu

über bas ,,Veben" ber ©laubigen unb üben eine „.Sudu" ( bcit „Sann"). Tie 5ßrelbr)

terianer tooQten bas ,,biblii\üe .Mirdn-nftiftem" an bie Stelle bei „foniaHoben" fel;.en. Um
eine Eonforme Staatlftr$e banbelte es fid) auä; für fie burd)aul. (Sin Unterfdüeb jtoifü)en :

ibnen unb bat ^nbebenbenien, ber niebt beutlidj jum öetoußtfein tarn, toar lent

lidi ber, baß letueve f icb bie Jtird)e borftettten als bie ©emeinbe ber „effeftiben"

.^eiligen, jene als bie ber „>>eranbiloung" bon „.^eiligen". AÜr bie
y
\nbepenbenten

mar bie Ktrd)e bie @rfd)einung bei :)ieid>es (iluifti, für bie Inesbmerianer bie Sorbe
reitung besfelben. Tas ift ber ^untt, too bie

v
\uoeoeubenteu mit ben „cetten" jid) I

1 .
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gegneten, [elbft \u [eftieretifd&en SBübungen bw 2lnfnübfung boten. :

v
\bre Gefahr, ber fie

audv inelfacp erlegen finb, toar bie Scptoärmerei, Mo ber SßreSbfyterianer toar bie
v

Jht

äußerlidumg, mir in anberer SBetfe als fitt- bie ebiffobale Kirche. Sie SßreSbt/terianer an

erfannten nur „einerlei" geiftlicfyeS 9lmt, im Sßrhtjib fei jeber $rebiger „$reSbfyter" unb
.-, als fokber von gleichem Spange. So ernannten jte auch feine „.suitbebralcn" u. bgt. an. Silber

inbem fie iibcvbauvt 9tedjtSorbmmgen bon „göttlicher" Wci behaupteten, [tauben fie ber

Aorin m^n Mivobenüun, bie fie zertrümmerten, innerlich noeb febv nabe. diejenigen ,v
\n

bejjenbenten, bie toirflicb, im (Sbangelium ftanben, toie (iroiumell, toaren ihnen religiös

überlegen, So toar eS boeb ein ©otteSurteil, toeld^eS ihrem SiegeSgange toebrtc.

10 SromtoellS Sieg bei SRarfton 3Koor nntrbe ein
v
\abv fbäter berbollfiänbtgt burch

ben bei
v

)uifeLn\ 1 I.
v
\uni L645. ©er $öntg floh naeb Scbottlanb, nntrbe aber im

Januar n; 17 bon bort ausgeliefert. @r tourbe all Staatsgefangener nad; beut feften

2chloffe yuümbn gebraut, @S toar injtoifc^en mit beut x'infban ber prc*bntcriauifd;cn

")iationaltuTbe nid;t febr rafch borangegangen. (Sie genauefte SarfteHung ihrer (iuttoide=

L5 lung gewährt jet.u baS üffierf bon@b,ato, oben ©. 323, 60.) Sic bifcböflid;en Würben unb
hinter hatten mit bem 5. üftobember 1643 aufgehört, unb gleichzeitig toaren bie Silber,

Orgeln unb Sßrieftergetoänber aus ben Slirdicn entfernt toorbeu. ^m Sommer 1645
tourbe baS Common Prayer Book herboten unb bagegen bie (Sinfübrung bcS Direc-

tory (ber breSbr/teriamfc^en Siturgie), bor GrftltngSarbctt ber Stmobe, anbefohlen.

20 2lber grofje Scbtoicrigfeitcn ftellten fich mm ber äßerftänbigung über bie $reSbrjterial=

berfaffung entgegen. Sie ©rmobe er!lärte gtoar mit großer SJtajorität, baß biefe ÜBer*

faffung beut äßorte ©otteS am gemäfjeften fei. Sie fd;lug hör, auS mehreren ©emeinben
eine „klaffe" ober ^reSbbterium, auS ben s}ireSbt;terien

y

|>rohinjialfhnoben, auS biefen eine

9cationalfr)nobe gu btlbcn, meld; letztere bie l;öd;ftc unb abfohlte Autorität in &ird;cn=

25 fachen fein folltc. 2lber baS Parlament toollte feine bom Staat unabhängige ^irdie unb
brach, haubtfä^lid) auf bcS berühmten Selben (f. b. 21.) Slntrieb, ber ^reSbtyterialberfaffung

bie Sbi£e ab. Sern Parlament tourbe bie 2lbbellation in letzter ^nftang gefiebert, ben

^reSbbtcrien auch alle @mmifcr)ung in äußere Singe, toie bie Mird;engütcr, unterfagt.

Wxt biefen 33ef(^ränrungen tourbe baS $reSbr/terialfbJtem am 6. ^unt 1646 bon bem
30 Parlament angenommen unb bie Sßertoanblung ber Siöcefen unb föircbjbrengel in ©e=

meinben, -,}}reSbr;terien, $robin&ial= unb 9iationalfr;noben bcfd;loffen. Sic ^robing Sonbon
follte in 12 ,,^reSbt;tericn" mit je 12 Pfarreien geteilt toerben. 2lber burd; btefeS $om=
bromiß toaren bie Sd;toierigfetten nid)t befeitigt, fofern es fich um bie SBilbung einer

Oiationalfirche hanbelte. s$on ben immer noch; febr gabjreidjen febiffobalen im Sßolfe gar

35 nid;t ju reben, fo toaren bie ^nbebenbenten bagegen unb fie bitbeten eine gu bebeutenbe

Partei, um überfeh,en ju toerben. ©ie ©emä^igteren unter il;ncn ließen fid; bie neue

Siturgie gerne gefallen. Sie toaren einer gelegentlichen Saframentcuiemeinfd;aft mit ben

^re^bhterianern, unb bem ^angeltaufd) il)rer beiberfeitigen ©eiftlichen feineitoegS entgegen,

aber ber ^uriSbiftion ber s^rc5bt;terien tooltten fie fich; nidjt uutertoerfen. Stuf biefer

40 Seite ftanb (Eromtoell, ber fid; bal;in ausfbrad; : „^]reöbt;terianer unb ^nbebenbenten l;aben

benfelben ©eift beS ©laubeng unb ©ebet§, fie feien geiftlid; @inS aU ©lieber beg

£eibeS Gbrifti, in Setreff ber fogenannten llniformität aber follc jeber, um bc3 griebenS

nullen, fo toeit gehen, als fein ©etoiffen it;m erlaube, ^n geiftlid)en Singen muffe
nicht ^mang, fonbern baS Sid)t ber Vernunft entfd;eiben". ©ie s^reSbt;terianer tourben

45 burd; bie Schotten beftärft, toelche fd;on an ber Kontrolle beS Parlamentes über bie

&ird;e großen 2(nftoß nahmen unb fid; entfehieben gegen „©etoiffenSfrei^eit" -unb bie

Sulbung bon „Sefticrern" erklärten, ^m ^al)re 1648 tourbe auä) baS bresbr>terianifd;e

©laubenSbelenntniS (bie Söeftminfter Ä'onfeffion) jum 2lbfdiluß gcbrad;t. SaS Parlament
ftrid) bie u)m anftößigen Söeftimmungen über bie Autorität ber^ird)e unb it;rer ^Beamten,

50 genehmigte aber bann fotooh;l baS SefenntniS, als gtoei ^ated;iSmen. So toar ber Sau
ber $reSbt;terialfirchc fertig. 2lber eS toar faft ein Suftgebäube. 9tur in Sonbon unb San=
cafbire tourben bie ^reSbb,terien eingeführt, toäbrenb faft baS ganje Sanb bagegen toar, ober

b,öd)ftenS freie Äird;enbereine geftattete. Sie breSb^terianifcb,e Kirche mad;tc ben 21nfbruch

bie 9cationalfird;e §u fein, unb fie toar nur bie $ird)e einer Minorität. Sie Saubfcbe

65 §od;fird^c fyattt bebaubtet jure divino §u ejiftteren, unb biefelbe SSe^aubtung ftellten

je^t bie SßreSbr/terianer auf. Sie ^ntolerang ber alten StaatSfird;e b,atitc bie Puritaner

berfolgt unb auSgeftoßen, unb biefelbe ^ntoleranj tooHte jefet bie neue StaatSfircbe üben.

Mur§, ber frühere UmformiiätS&toang lehrte toieber - - nur mit einem Uttterfdnebe. Sie
frühereu ,\>errfdier ftellten bie llniformität als StaatSgefet) auf unb hatten bie 2Jia$t,

eo fie bur^jufübren ; bie je^igen .^crrfdier ftellten bie llniformität als StaatSgefet.i auf,
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aber bie SJladjt ftc burchutfübreu Ratten jte nidu. Tic fBlafyt War au* ben Jpänben

beS Parlamenten, baS bie neue $ird)e etablierte, auf bie ^nbepenbenten übergegangen.

(iö War faum anberS möglid). SromWeÖ unb feine Armee hatten bie Sd)lad)ten

gefd)Iagen, bie Siege gewonnen. Sein ©e^orfam gegen baS Parlament &htg bon feinem

guten SBiUen unb tüeileiebt rtod) mein- bon bem guten SBiHen feiner 2lrmee ab. Tiefen 5

guten 2Bitten ut erbalten, hätte bie erfte Sorge DeS Parlamente* fein folleu, jumal ba

burd) bie Oieumahl v>on 230 9WitgKebern, bie alle entfd)iebene Puritaner, \u nicht ge

riugem Teil entidüebene ^nbebenbenten waren, bie Strmee einen ftarfen .\Salt im tyaxla

ment felbft ut gewinnen anfing. @S war baS ^erfebrtefte, bie 2lrmee *u bernadjläffigen

unb ut erbittern. Unb baS tbat baS Parlament. @S orbnete einen Safttag löegen33la

Vbemien unb vvirefien an (ÜJlärjj 1647). 2ßer bamit gemeint fei, berftanben bie Srubben
wohl. s{m\ naebber befahl eS, bafj bie ©olbaten niebt Weiter als 25 teilen ber Stobt
nabe fommen bürfteu, unb 6efd)lofs, einen Seil ber Armee nad; Urlaub ut berfenben, ben

anbem ut enttaffen. SBci biefer A\ubricbt erhob fieb bie ganje Armee unb erklärte, ficf> nidu

auflöfen ;u laffen; fie feien nid)t SWietlinge, fonbem Särger, baS Parlament fei nidu 15

fouberän, fonbem babe feine 3Jiad;t bom ÜBoH. ©in ©olbatenbarlament au$ Offizieren

unb ©emeinen bilbet fidi, ein 9ftenbe*boüS ut SKeWmarfet Wirb anfangs
v
\uni 11; 17 ge=

balten, eine 3lrt ©olbatenfobenant gefüjloffen - unb ber Anfang ut einer äftilitärbeSbotie

ift gemaebt. ©in Aabnbriob bemächtigt fidi ber Sßerfon bc<§ ÄönigS, ber lieber mit ber

Armee jie^en aln burd; ©romWell fieb nad) .ftolmlw utrüdfübren (äffen Will. A'idü 211

lange unb bie Armee rüd't in Vonben ein. gn ber Glitte ber 2lrmee fommt bie Partei
ber SebefferS auf (f. b. A. 33b XI 2. 117), bie ungeftüm bie Seftrafung beS Parlaments,
aber auch beS SönigS forbert. Ta entflieht ber .Honig nad; ber //uifel 2Bigfjt. ,\n

Sd)ottlanb unb SGßaleS unb in bieten ©raffd)aften ©nglanbS brauen Aufftänbc in

(fünften beS föönigS auS. 2fud) bon Urlaub unb bem SluSlanbe follte bem .Honig §ilfe 25

fommen. @S gelang /vairfar ben 3lufftanb in ber A'äbe ßonbonS ju unterbrücfcn.

(Sromtoefl &og nad; 9BaleS, Wo er bie gnfurgenten bernid)tete, unb bann gegen bie

21000 ÜDton ftarte fd)ottifd)e 3lrmee, bie febon in Sancaföire War, unb lieferte ibr, ob-

wohl er nidu balb fo biel Trugen hatte, eine 2dUacbt bei Sßrefton (17. -19. 2luguft).

©r rüdte nun in 2cbottlanb ein, baS ben Sunb mit ©nglanb erneuern muffte, unb 30

febrte im Aobcmbcr nad; Bonbon jurücf, gerabe ab:- ber lente SSerfud) einer SSerftäns

bigung mit bem .Honig in bem üBertrag tum 9ßeWbort gemaebt Würbe. (SromUnll unb
bie 2 eilten faben in biefem ^efcblun be§ Parlamenten ben "Ituin ber Nation: bie febr

6eträd)tlid)e ÜJlinorität berät mit ber älrmee unb befdUiefu mit ibr bie Reinigung bei

Parlamentes bon ben ©egnern, befannt unter beut Tanten „Cbrift 5j3ribeS iUtrganv.
.nierauf Würbe ßarl Stuart als §od;berräter angesagt unb eilte ^ommiffion als Weridu
niebergefet.u, bie ihn fdutlbig fanb unb am 29. Januar Kill) :,um Tobe burd}S <Sd)Wert

berurteilte. 3)aS Tobenurteil Würbe am 30. Januar bolljogen.

Urlaub unb 2d>ottlanb erflärten fieb jet.U für ben 2obn ben „gemorbeteu" >\bnign,.Üarl II.,

ber aud; in 2ehottlanb erfd)eint. :

(

x
sn ©nglanb bereinigten fidi Matbolifen, ©bi^obale unb 10

luenlnuerianer gegen bie Strmee, iuäbrenb baS fog. Rumpfparlament am 1!). Tim HÜ!»
Günglanb ut einer :)ierutblif (Free State) ober „Commonwealth" (©emeinWo^I) er

flärte,
f. ©arbiner 9lx. 86 90. Tan Parlament hatte nod; bem tarnen nad; bie boebüe

©eWalt unb übte biefe burd^ einen Staatsrat uon 42 SDiitgliebem aus. SSOber bie 2lrmee
hatte itt 2BirfIid;fett bie (Metoalt in Mdnben, unb (frömmelt War bie Seele ben ©amen, r,

@S galt utnäohft Urlaub unb 2dmttlanb ber SRebublil ut unterwerfen. (Sromioell üoer=

nahm baS. SRad)bem er ^rlattb bedungen, Wanbte er fid) naeh Sdjottlanb fövmx 1649).
Sei Tunbar taut eS am :\. September, feinem ©eburtStag, jur Sd)Iad)t, bie für bie

Snglänber entfd)ieb. SromWeQ rüdt bor ©binburg, ban im Te^ember fapituliert, unb
unterwirft einen ^eil ben vauben nad; bem anbem. Ter junge .Honig, in ber Hoffnung
in ©nglanb iHnflaug ui finben, bridu blö|lid) mit feiner älrmee nad; bem 2 üben auf,

aber Ciromioell eilt ihm nad 1 unb liefert ihm am ,\abrentage ber 2eblacbt bon Tunbar,
:;. Sebtember 1651, bie Sd)lad)t bei 2Borcefter, in Welcher faft bie ganje [d}ottifd)e

älrmee aufgerieben Würbe. Marl eutt'atn nach ^ranfreid), liromioell aber febrte nad; Vonbon
uirüd. Sd)ottIanb Würbe ber englifd)en SRebubli! einverleibt. Tiefe 2cblacbt War 6rom
WettS leb.te 2Baffenn)at. @S tbat bringenb not, bar, er fid' ber inneren Angelegenheiten

annahm, (i v hatte nueberbolt ban l'arlament gemahnt, bie grof;en Ziege, bie ber \vrr
verlieben, toobl ut nut;,eu unb burd) A>eriteUung ber :)(uhe unb Drbnung, gruubliebc

formen in allen l tauben, 9ted)tSbflege, 2dutt;, ber llnterbrudten en bahin tu bringen,

baf; ber 92ame „©emeinWo^l" eine ^^ahrheit Werbe, linglanb aln ein vidu anber«
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Stationen bbranleucfyte unb biefe ein fold) glorreiches üBorbüb nachahmen
(

ui Sob unb
$rete ©oitei.

ätber bai Parlament blieb untätig. (irommell beifügte ei mit einer burttanifdjen

Oiotabclnocriammlung, bai Herne ober 33arebone4ßarIament genannt, »eldjei am 1. ^uli

5 1653 jufammentrat. @S mar aui bloßen, ausgekrochenen ^nbebenbenten gufammens

gefegt unb fottte ben eigentlichen „©laubigen", ben „Godlies", bie®emalt fidiem. SDtefe

beifügten in ber Ibat nun in §aft ihre botten ©runbfä^e jur ©cltung gu bringen,

©te jeigten fich entfct)loffen, uidü nur bai $ird)enroefen, fonbern auch bai (Bericht* unb

§eerroefen fo bon ©runb aui ju „reformieren", bafj ßrommefl bie boIitifd)e Unmöglich
lo feit crt'aunte, jicb jum 3Sottftrecfer ibrer §8efd)Iüffe jjii maeben. So lief? er fich am Hi.Tc

;eiuber 1653 mm lebenslänglichen „^roteftor" crmäblcn, ber mit einem Staatsrat unb
neu ju organifterenben Parlamente au» tOO SKitgliebern für bie bereinigten brei Weiche

regieren fottte; f. ©arbtner üftr. 97.

$)ie Stebublif roat bamit &u @nbe, uu,?mcifclbaft ;,imi ©lud für bai Sanb, benn

15 fie toar nur eine 3föilitärbeibotte gemefen. ßrommefl fyattc nun Eöniglicr)e "lUadit, toenn

aud) nidjt ben -Kamen einei Äönigi. ©iner ber erften ©abritte bei Sßroteftori mar bie

Orbnung ber Rrd)lid)en ^Angelegenheiten. 2luf fird^Iid)em ©ebiete hatte feit 2lufl)e&ung

bei (i'vift'opatcv böttige 2tnard)ie gel)errfd)t. ®ie SJ$arIament3befd)lüffe ju ©unften einer

breibr/terianifd)en Kirche waren im ßanbe nur ,utm SEeil burd)gefül;rt morben, bei ber

20 2lrmee bottenbi ein toter 33ud)frabe geblieben. Sie rettgiöfe unb boltttfd)e Stufregung ber

legten 10 o,ahrc hatte bie berfchiebenfien unb abentcuerlicbftcn ©eften erzeugt, bie fich

neben ben früheren Sefenntniiformen geltenb gu machen fuebten. Sitte erbenfbaren relü

gtöfen 9fäc$tungen zeigten ficf> in biefer 3eit in bunter 9J£ifd)ung. "3}cr $au)olicümuij ber

in
v
\rlanb gcbcrrfdU unb in (i'nglanb bicle Anhänger fyatte, loar ftvax unterbrüdt, aber

25 im Verborgenen mürbe 9Keffe gelefen unb bie5ftad)e ber 9Jhttter ©ottei unb ber heiligen

über bie gfeinbe ber &ird)e unb bes SSoßeS fyerabgcflebt. $n ©nglanb f)atte bas fyärtefte

Sooi bie Gbiffobalfirche getroffen. 2ln bie ©teile ber S8ifd)öfe mar ba3 Parlament ge=

treten, bai bureb feine 9fteltgtoniauifd)üffe alle bifchöflicbc ©eiftlicbc entfernen lief?. (Einer

biefer 2luifd)üffe, „the Committee for scandalous Ministers", fyattc bie klagen gegen

30 untüchtige ©eiftlicfye ju erlebigen. ©d)on bor bem Kriege mürben burd) bcnfclben mobl

1000 Pfarrer abgefegt, unb mäfyrenb be§ Äriegei bietteidjt gmei= ober bretmal fo biete

unb häufig blofj bcshalb, rocil fie ^oi;aItften maren. 3)ai Parlament befefete bie bafanten

©teilen mit Puritanern. 3IUerbing§ mürben biele unmürbige Seute entfernt unb buret)

tüdüige SDlänner erfe|t, aber aud) biele hochgeachtete sDiänncr, mie Ufl;er (f. ben ^trt.),

35 ^earfon (f. S3b XV ©. 101), ^jocoefe
(f.

^b XV ©. 489), SBalton tourben in3 Glenb

gefto^en ober tn§ ©efängnii getoorfen. Slnbere fügten ficf> äufjerüd) ber neuen Drbnung
in Hoffnung auf beffere 3 eiicn - ®$ ift anjuerfennen, ba^ baö Parlament ben 3Sertrie=

henen menigfteni ein fünftel ihrer ^farreinfünfte liefe, um fie bor .ftungertob ju fd)ü^en

;

aber ba3 mar atteö, unb burd; bie SSerfolgung mürbe nur bie Siebe ju ber untcrbrüd'ten

i" Mirche genährt. Qn ber ©tillc erhauten fid) bie 33erftof$enen an ben fehönen ©ebeten ber

Siturgte, loeldje öffentlich ju gebraudien ein §Berbrecr)en mar. 3)ie breSbbterianifdje .Uirche

mar bem tarnen nach; bie herrfd;cnbe, aber nur in ©chotilanb tarn fie jur ©cftaltung.

Der gnbebenbentiimuS mürbe bon il;r gehabt, faft me^r al^ ber Äatij>oüci§mu3. ^cner

^einb mar feinerfeiti gehalten in eine gemäßigte unb in eine rabüale Stiftung, ^ie ra=

45 bifalen ^nbe^enbenten fanben fid) befonberi in ber Strmee, mo bai Saienbrebigen unb
ber ©laube an unmittelbare Eingebung bei ©eiftei immer mehr um fid) griff. Unter

ihnen nahmen bie Sebeüeri bie michtigfte ©teße ein (f.Jöb XI ©. 417). 2(ud)
(̂
ahIIofe

(Selten fdjoffen in biefer ßeit auf. 3lntinomtimui unb Ghiliaömug maren bie .s>aubt=

demente ber 2Rifd)ung hei il;nen. ^er 2lntinomiimui griff i;aubtfäd4ich^ unter ben 2lna=

so babtifteu um fid;. ©eit bem Dbfertobe 6^>rtfti, lehrten fie, fei feine ©ünbe mel;r in ber

®trd)e ©ottei unb feinen .'peiligen ; mer bai leugne, raube (Sfyrifto bie botte Söirfung feineä

S3Iutei unb merbe fonber ^ü'eifel berbammt. Sern ^eiligen gelte fein @efet> mehr, ©anj
ähnlidi (ehrten bie ^erfeftioniften eine fünblofe ^ollfommcuheit ber ©laubigen. 5kfon=

beren Steig hatte ber Sr)iliaimui, er führte u.a. jur 33ilbung ber fog. Duintomonar-d)iften

55 (f. ben 2lrt.) $aft jeber, ber einer hefonbereu Offenbarung ftdi rühmte, fanb Anhänger.

3Rbftifd)e 9iid)tungen famen auf, bie alten gamiliften geigten ftet) nüeber (f.
ben Strt. 33b V

©. 750, aud) ben Slrt. Kanter*), ^afob 33öhme fanb feine Stnhänger in ©nglanb, bie

„©celenfd^Iäfer" (Soulsleapers) berga^en bie ©egentoart über ber ^rage nadi bem ^u=

ftanbe ber Seele bü jur 3(uferftehung. SSiele mürben an ber Religion felhft irre. Tie
go Nüchterneren griffen, gegenüber ber llheridnoäuglichfeit ber Ghiliaften unb 3Rr;ftifer, ut
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beut uerftanblieberen SoctntantSmuS, ober tourben ©otteSleugner. älnbere bertoarfen bie

vebren beS StyrtftentumS in ber bermaltgen ,"yaffung unb fugten nach ber reinen ßefyre,

nuo bio SeeferS. ©eorg [Joj, mit einem mannen ßenen für bie Wahrheit, üebt — ein

ttoetter IDtogeneS - bureb baS ßanb, 9Kenfü)en fuepenb, bie ihm bio SBa^rljeit einhüllen

tonnten, @r finbet fte ntdbt, aber im
(
\nnern getyi ihm ein Vtdn auf, bafj ©ort ein ©eift 5

ift unb im ©eift angebetet werben mujj. Irot;, Verfolgung unb 9Kijjlj>anbIung aller 2lrt

brebigt er bon bem inuern viebt als ber atteimgen Quelle beS 2BtffenS unb iErofteS unb

bon ber Veruvrf lieb feit aller äußeren formen ber ßtrdje unh beS ©otteSbienfteS. Tie

ihm anfingen nannte er bie gfreunbe, ber Spott ber 2Belt aber Dualer
(f.

b. 2lrt.).

Solches mar baS bunte ©emifcb ber religiöfen Söleinungen unb ©emehtfä;aften jur geil 10

beS Commonwealth. (Srommell hatte bie fd^toiertgfte aller Aufgaben, wenn er burdj btefeS

Vabnrinth feinen SßJeg finbeu tooßte. 33on einer Drbnung ber religiöfen Verbältniffe lote

früher, bureb eine UniprmttätSafte, tonnte feine Sftebe fem unb eoenfo toenig bon einer

lolerair,, wie fbäter, ba alles nceb ui l'ebr in ©ärung unb noeb niebt ab.uifeben toar,

melebe ALU-in ber .uirebe bie SRajorität beä SBolfeS ergreifen loürbe. Unter btefen fd>iüic= 15

rigen äSer&ältntffen bat ßromtoell ba£ 33efte gethan, toaS er tonnte.

3)ieÄonftitution beS SßroteftoratS (The instrument of Government bom 16. ©^
jember L653,

s
)lx. XXXV—XXXVII, ©arbiner 3Rr. 97 ; ba&u Constitutional Bill bon

1654- :.:,, cap. 41— 11, ©arbiner
v
)cr. LOl), legte in brei dritteln beu ©runb für bie

Drbnung ber 111-01111011011 £)tnge: 20

1 . Ter Staat übernimmt bie Borge für bie 2lufrednbaltung ber „Christian religion as

contained in the Scriptures". (SStotrb eine neue Regelung ber ftrdpd&en abgaben unb

Söertoenbung bor ©infünfte bor ehemaligen SMStümer ,uir Slufbefferung fcbledu botierter

Pfarreien in SluSjtdji geftettt 2. ^nformitätSatoang h.ürb abgefdmfft. 5fttemanb fotl bureb

Strafen ,uir x'lnuabme ber „public profession" (baS toar bie breSbb^erianifcfye) gelungen 25

toerben; melmebr möge man rxrfueben, burob gefunbe ßetyre unb gottfeltgeS SSetfbiel bie

Beute \u getoinnen. 3. 2(lle, bie ©ort unb ben £erm ^efum (ibriftum betonten, follen

gebulbet toerben, wenn fte audj über ße^rbunfte, ^irdn-nutcBt unb ©otteSbienftorbnung

aotoetttjenbe x'lnfiolüen baben. aufgenommen finb aber bie "}>abiften unb Vralatiften, fotote

bie, toeldje in Vebre unbSeben unfittltd§e ©runbfä|e an benXag legen. Tod) tourbe fbäter so

mit mebr 2taebfidü gegen bie ©biffobalen berfabren unb fogar ben guben freie 9teltgtonS=

ubung geftattet. — So bat ßromtoefl juerft ben ©runb gelegt ju einer toenn aud) nod)

befebranften jEoIerang. — 2llS oberfte firdüicbe Vebörbe mit faft unbefdu-änfter Volimad/t

befteltte er burd) Tetret bom 20. SWärj 1654 bie Supreme Commission for the

Trial (Prüfung) of Preachers ( „the Triers"), auS 38 Mgltebern, 29 ©eiftlittjen (meift 35

gnbebenbenten) unb 9 Saien beftebenb. Sie batten bei ben für ^'rebigerftellen ^orgc=

icblagonon barauf ju fobon, ob fte bon ber ©nabe ©otteä ergriffen feien, einen frommen

SBanbeJ fübren unb genügenbe .Uenntniffe unb A-äbigfeitcn für bai 2tmt ^aben. Um
untoürbtge Weiftlicbe auSjufinben unb aiivutfcMief^en, tourben Subfommtfftonen aue ©etft=

lidnm unb Vaion für bie einzelnen Wraffobafton beftellt. Tiefe bebe .Mommiffion toar yo

aUerbtngS ein „getftfid^eä .Slrieg^gcrtdit", ba» fummarifdi unb obne gefebrieboneö ©efe|

rxrfubr. :HoiMlifton faitbon toentg ©nabe, fo tiiobtig fte fein modUen, mabrenb manober

Uugelebrte, mamtor älnababttft unb älnrinomtaner gugelaffen tourbe. 2lbor fo nüllfiirliob

quo) biofov Tribunal toar, im ganzen - - ba§ ift baS 3cu9n^ üon 00$**, ber fein

A-reunb beä Sromtoeßfa^en :)iogimentv mar — ,
„boftellte bie ßommtffton tücbtige, ernfte B5

SKänner, bie ein frommes geben führten, toaS auob ihre xHnfiobten getoefen fein mögen,

fo bafe biele taufenb Seelen ©Ott bafür brtefen".

III. Verfolgung ber Puritaner unter ben beibeu lonten Stuarts bi->

»ur Tulbungvatte (1660 L689) unb ti"ntmidelung ber ^reSb^tertaner feit

ber Unteren. 16

l. 2lm :;. Hebtember L658 ftarb SromtoeÜ unb feines SobneS SHttt^arb fobioaobe 3Fte

gierung führte m curjem jur 2lnardüe. Verfiidu' tourben gemaobt, eine freie SfcbuBftf her

utftellen, eine 3JiUttärbe3botte folgte unb brobte einen neuen Sürgerfrieg. So tourbe bai

Vorlangen, baS §auS Stuart auf beu ^brou jurürfjurufen, immer allgemeiner. Von ben

Vrotoüanten in Aranfroidi tarnen Vriefe an bio breSb^tertanifä)en Vuritaner, in toeld^en bo

Marl II. als eifriger SßreSbtytertaner biugoftollt tourbe. 3Ran tonnte auc§ hoffen, bar, baS

2dndial [eineS SßaterS eine SBamung für ihn fein tourbe. Tie Puritaner, um fiel

bon bor ©eftnnung beS StönigS ui überzeugen, fanbten beSbalb eine 3)ebutation an ihn

nacb S3reba. @r gab böttig befriebigenbe VorfbredMtugou unb erlief, eine Vrotlamatiou

bevfelben
v

x
siihaltv

(f.
©arbiner 9lr. 105). infolge babon tourbe er am s. 3Kai 16
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ßonbon unter lautem Seifafl als König aufgerufen. 2lber man hatte bergeffen, bafe

mau cö mit einem ©tuart m tbun hatte, unb bie Sffiarnung ber Umfid)tigeren, bie eine

ficbcrcrc äBürgfd)aft als baS blofee 2Sort berlangten, toar überhört toorben. StnfangS freilich

[djien alle* gut ju geben. Ter König machte einige ber angefefyenften$uritanergeiftli($en

5 ut feinen Kablänen (barunter (5alamu, 2Äanton, Sfar/noIbS unb harter) unb ging auf

ben ©ebanfen ein, eine Union ^mifeben ben Puritanern unb ©bifJobalen gu berfucfyen.

civ ift intereffant, wie nüchtern unb fombromifetoiflig bie Puritaner aller 2(rt in^wifeben

geworben Sie umreit bereit, ben Ujhcrjcbcn IBermittlungSborfdjIag ehteg emgefcfyränften

©biffobatl \\\ ©runbe ju legen. "Veit bem allgemeinen ©ebetbucfye waren fic aua) -ui-

to frieben, fofern einzelne fünfte barin geänbert unb freie (lebete unb Sßribaterbauungen

ftugeftanben mürben, ©am ihnen entgegenfommenb, erliefe ber König im Oktober eine

^rotlamation, melcbe bie §8efcfc)ränfung ber bifcböflicr/cn ©etoaft burcr) ©efefee unb einen

Sßresbr/terialrat, fowie bie Wcoifton ber Siturgie in 2lu§fid)t ftellte unb ben ©eiftlidjen

borläufig geftattete, ba3 ihnen Stnftöfeige in berfelbcn au^ulafjen, auefc) bie Seiftung be§

15 2lllegian,v; unb ©ubrematSeibeä big auf Weitere! berfdjob. "IKebrere SiStümer Würben

ben Puritanern angeboten. Mvoi;nolb^ nahm eine* an, SBajter (bgl. b. Slrt. SBb II ©. L86)

lehnte entfdücbcn ab, (ialamu. ber guerft bafür mar, erllärte fid) enblidj bägegen unb bie

anbeten folgten feinem SBeifbiek äfageblicr) um bie Union gu beraten, erliefe ber König

am 25. 9Kän 1661 eine sj>roflamation, burd) Wclcfyc eine Weibe namhafter Puritaner

20 unb eine gleiche 3<*^ auf bifd)öflidicr ©eite jur 9tebtfion be! @ebetbucr)eS in ben ©abofy*

Sßalaft, bte Wohnung be§ S5ifd)ofi bon Sonbon, berufen mürben;
f.

©cc=.s>arbr> 9ir. CXV.
(Tiefe ©abob=Konfereng ift nid)t ju berWed)feln mit ber bon Gromwcll berufenen

ber Kongregationaftften, 33b X ©. 687, 10—52). Silber bie §Bifd)öfe, gum^eil nod) ber

8aubfd)en ©djule augebörenb, Waren gegen jebc ätnberung. Unb hinfort War bon S5e=

25 rüdfidütgung ber Puritaner übertäubt feine Webe mefyr. Sie wieber aufgelebte „Kon*

bolation" nahm bie Webtfion be£ Common Prayer Book bor unb fügte unter an-

berem ©ebete für bie ©ebäd;tniestage König Karte bc§ „2Jiärtr/rer§", bie SReftauration

unb bie Thronbesteigung beg König! bei. (Sine neue „tlniformität!afte" erfdücn, 19. 9Jiai

1662, ©ee=£arbb. Wr. CXVII. ©ic War fogar fdjärfer gefafet al! bie früheren: 1. $eber

30 @etftlid)e habe burd) WamenSunterfcbrift feine aufrichtige ßuftimmung ju 2ülem, ba! im

©ebetbueb unb DrbmattonSformular enthalten fei, 511 erflären; 2. fyabc ferner ju er=

Hären, bafe e! wiber ba§ ©efetj fei, unter trgenb Welchem SSorWanbe bie Sßßaffen gegen

ben König ober feine Beamten ju ergreifen
;

fyabc 3. ben @ib ber Solemn League and Co-

venant unb jebe ätnberung in bem^egimente berKird^e ober be£ ©taateg ab^ufdiWöreu

;

35 biefer @ib foll bon allen ©eiftlichen unb Sehern (jeber 2lrt) geleiftet Werben. 4. Üitemanb folle

fünftighin für trgenb ein geiftliche^ 2lmt fähig fein, ber niebt nad; bem DrbinatiomSformularc

bie^riefterWeihe erhalten haht; 5. nid)t nur alle ^ßrebiger, fonbern aud; bießeftoren muffen

fi* biefen 2(norbuungen unterwerfen; 6. alle Sitten bon ©lifabeth an follen in boller

Kraft bleiben. 333er nid}t biefer Sitte fid; unterwirft, berliert ipso facto feine ©teile.

w Arüher hatte bre§bbteriantfd)e Drbination ©eltung gehabt; nun aber Würbe Steorbi*

nation ber Puritaner berlangt. ©ic Seftorcn Waren früher jur llnterfdjrifi nid)t gezwungen

unb best)alb Waren biete Puritaner ^eftoren geworben, — jeijt War aud) biefer 2luäWeg

berfbeat. Unb §um befonberen Ärgernis ber Puritaner Würben meh^r abofrbbb,ifd;e Sefe=

ftücfe eingeführt.

45 ©ie fe^r umfängliche 9lfte War nur eine 9tod)c ber ^od)firdjIid)en an ben ^uri=

tanern. ©ie fanb grofeen Sßiberfbrud) im Parlamente, obluotil biefcy roi;aliftifd; war,

unb ging nur mit 186 Stimmen gegen 180 burd}. 9cod) h/offien bie Puritaner, ber

,S\öntg

L

Werbe burch fein gegebene! 9Bort ftd) gebunben ad)ten, fic 311 fronen. 2tllein

ber König fanftionierte bie 2tfte alSbalb. ©ie follte mit bem 24. 2luguft in Kraft

50 treten. SDer Xag War fd)Iau gewählt, Weil bie ^efufanten ün*e<8 rurg nad)I;er erft fälligen

(Sinfommene beraubt Würben. @§ War Kar, bafe bie Puritaner chrcn= unb gewiffew3=

halber bie Uniformität berWeigern Würben, bie fic jWang, ben @ib ber League and
Covenant abgufd)Wören, unb fic aller ber @rrungenfd)aften eine! hunbertjär;rigen beifeen

Karnbfe! mit einemmale beraubte, ja ihnen ein %o<fy auferlegte, fd)Werer als je jubor.

55 Einige, wfe harter, refignierten fogleid), anbere Warteten noch 31t. Ter ^artholomäu^tag

fam heran, ein %aa, n'xdjt fo blutig, aber ebenfo berhängni^boU für bie englifeben $ßuri=

taner, Wie 90- 3a(;re jubor bie 33artfyolomäu3nad)t für bie franjöfifd^en Hugenotten.

2000 ©eiftlid)e legten auf einmal ifyre ©teilen nieber. Slm ©onntage jubor, ber al§

ber „fd)Warge ©onntag" ben
v

)(onfonformiften unbergefelidj blieb, nahmen fic bon ihren

60 troftlofen ©emeinben her^ergreifenben Slbfchieb. Tay traurigfte £0! erwartete fic unb
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ihre Jamilien. Ten Sbiffobalen bar in ber geh ber luiriiancrbcrmbaft benigftenä ein

fünftel ibvcv ©infommenä gelaffen, ben Puritanern aber burbe fogar baä ©mfommen
beS legten ,\alue* entzogen. Ten ©biffobalen baren benigftenä ißribatgufammenfünfte

geftattei, (a fogar bie «anjel eingeräumt, wenn fie fici> ber älnfpielungen auf Sßolitif m
ihren Sßrebigten enthielten, aber ben Puritanern burben [elbfl ©ebetöbereine in ihren 5

Tachftubcu jum 5Berbrecr)en gemalt. Sine Stifte vom ,\uni liii; I berbot alle „.Uonventitcl",

bei benen mein- ab> fünf ^erfonen aufjer ber Familie zugegen fein mürben, unb fegte auf bie

erfte Übertretung biefeS ©ebotö brei 3Jlonate ©efängniä, auf bie britte Verbannung. ,\a bie

,.,vünf=OJicilcn 2lfte" bon 1665 (©ee*#arbto. Oa. CXVIII) beftimmte, bar, feiner, ber,
nid>t ben 2. unb 3. ^unlt ber Uniformitätöafte unterzeichne, auf fünf teilen einer Stobt lo

ober feiner früheren ißfarrei nahe fommen bürfe. 2elbft auf öffentliche unb ^rivatlcbrcr

mürbe biefe 2lfte au^iebebnt, benn fie bie Staat3fird)e nidu befuduen. üDie KonbenttfeU
alte tourbe L670 berfd)ärft. ©nblid) fdüen fieb berÄönig feines $ßerfbrecr)enä von 83reba

ju erinnern unb buret) bie „2)ulbung§erflärung" (Declaration of Indulgence) bie

Strenge ber Strafgefege milbern ui boHen. iHber eä bar eine ©rflärung, bie er ohne 15

Ruftimmung be3 Parlamenten gab, unb e3 bar taum ein ßbeifel, bar er nur bem
Matbolieivimiv, bem er felbft anfing, bie Tbür offnen boHte. Ta* Parlament nötigte

ibn auv biefem bobbelten ©runbe jur .^urütfnahme ber ^Defloration unb jur ©anftion
ber „Teftaftc", Jrüfyjaljr 1673, belade von allen gibil= unb IKititärbcamtcn ben Subremat§«
eib unb bie Unterfduift einer Defloration gegen bie TranvfubftantiatiomMcbrc unb enblid) 20

ben ©enufj be-ö "Jlbcnbmablcv nact) bem anglifanifctjen 9titu§, ab> ^cidicn (test) ihrer 2(nhäna,=

liajfeü au bie 3taatvfird>c, forberte. J)iefe 2lfte, ©ee=.vSarbv Oir. CXX, belade 6k- 1828
bie '.Vontonformiiten vom Staatöbienfte unb Parlament au£fct)lof$, liefen fict> bamate bie

t'uritancr gefallen, beil fie ein Vollmer! bar gegen ben Katr)olici§mu3 unb bei! ibnen

Hoffnung auf Tolcran; gemalt burbe, fobalb bie >\atbolifen unterbrüdt fein mürben. 20

allein biefe Hoffnung burbe nidu erfüllt, benn auch bie üßerfolgung ber -Konfonformiften

gegen ba3 ©nbe ber Regierung be$ Königs etbaS nachließ. Seit ben £agen ber Königin
SRaria bar gegen Tiffenticrenbc nidu fo gebütet borben, bie unter Karl II. 2ln 80000
SRonfonformtften hatten um i^reS ©ebiffenS nullen ju leiben, 8000 im ©efängnis ihre

üBerbeigerung ber Konformität ju büßen. 2lber ber $j$uritani§mu§, bieber in ben 3dnncl;

tiegel ber Verfolgung geborfen, burbe gereinigt bon ben bloß mitläuferifct)en Elementen,
bie fid> ihm in ber legten i'eriobe angelangt hatten. Tie aufrichtigen Puritaner blieben

ihrem Sefenntntä treu, ein §aufe von Aeugen, bie in ben abmalen ber üRonfonformiften

glänzen. Aiir bie (rntmid'cluna, ber ^crbältuiffc in 3duutlanb bgl. ben 2trt. „(jameronianer",

~^b III c. 691-ff. §n Behottlaub tarnen afö SWonformiften nur Sßre§br)terianer in 93

tradu. Ter fd^ottifd^e iu-evbiuerianicmiuv bat ju jeber ^eit fdmrfere ßinien gegeigt, aU
ber englifd^e. ^hm mar e* felbft in ber gett, tao ber ^'re^lnnerianiv-mu^ burd^ baä lange

Parlament ;ur Htaat^-firdH1 erflärt mar, unerträaHdt erfdüeneit, baf; baä Parlament bie

lel.ue titxblidK' gnftanj fein füllte. ÜJtit bem en^lifdum ^'re^bmerianbirniv mar er nie

;Vin^ tnnerlidi mfammengebaa^fen gebefen. Tic Kobenantibee hatte in Zduutlaub 10

einen abfonberlidum i'leeent i^unb „mit ©ort"), bie fid> gerabe unter Karl II. bieber

jeigte. ^ier fam el aud§ jet.u ju friegerifd^er 3lufle^nung. ^n ©nglanb jeigte fid^

bcutlidi fdiou ein ^urüdtretcn beä fpcufifd' religiöfen Autereffev in bieten Greifen. 2lbet

Uir rliud'febr gar unn .Uatholiei^nuiv bar bod) ainb hier felbft bie äftaffe uidU ju haben.

m§ unter
y

x
safob II. e€ tlar burbe, baß ber Kurä beö Stuartäfönigtumä bahin -,ielc, 10

mürbe burd^ eine neue, letue Slebolution ber Dränier Wilhelm III. auf ben Thron er=

hoben, mit bem enblicr) ber bauernbe triebe inä 8anb ic\n\
r

1688. Tie Puritaner, bie

fid> mit ben ©biffobalen bereinigt hatten, um bie Tnrannei ju ftünen, trugen alä Siegel
preiv ihrev> hunbertjahrinen .Suinnuec- jot;.t bie „Tulbun^^atte" (24.5Rai 1689) babon, bo*
burd§ ben lu-evlnuerianern, "subeveubenten, Sabtiften unb C.uät'crn benigftenä bie fri

Ausübung ihre* ©otteSbienfte! gebä^rt burbe. Z. \?<\\ SBortlaut bei Oieal im Append.
Oir. VIII »ober bei (uce unb .\>arbi\ SRr. CXXIII). Tie anberen 2eften baren im Saufe
ber Reit untergegangen. Tie .Uatholifen unb Socinianet blieben von ber Dulbung au&
aefdUoffen. 2duntlanb burbe tircblid^ bieber berfelbftftänbigt. ^ier burbe ber 5ßreä

Inueriani-Miui^ toieber „©taatgfird^e", freiließ ohne baf, barum bie Sbiffobalfird&e befeiti.it

borben bare.

_'. Tie ßage ber Tiffenterv in (Snglanb bar naö) 1689 etba eine fohbe, bie man
fie in TcutiVblano auf ©runb bev meftfaliiVbcn Arieben-> ah> mittleren (^irab ftaatlict) ge=

fduuuer ^Heligionlübung bezeichnete. Tae> eigentliche publicum religionis exercitium

befajj nur bie epiffobale established eburch. 2lber bie Tiffenterv hatten boeb au .
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mehr all blofj ba$ Weobt ber devotio domestica, fie hatten ba$ privatum religionis

exercitium. Sie burften fid* öffentlich unb frei all ©emetnben lonftituieten unb fiel;

©eifttidbe beftetten nach ihvcv 3lrt. Sie Waren jebod; nicht gan^ ber ^urigbiftion ber

©taat3rrccr)e entrücft üffiie fie borerft, bis 1779, noö) rechtlich gehalten Waren, burcb2ln

5 erfermung ber leiubaften Seile bev 39 3trti!el ju bewähren, bafe auet) fie jur ebriftlicben

allgemeinen „Mache" gehörten, fo blieben bie ftaat-otiid>IidHti ©erid;tsl;bfe aud; in Mraft

füt fie. \Vach bem lei.Uen tHbfaU ber Eoleranjafte niufue }ebe ©iffentergemeinbe beut

„23ifdwf" ober bem „archdeacon" ihre Monftituicrung unb ben Ort ibreS „meeting"
jur

r/
9tegtftrierung" melben (f.;Käfyere$ in bem ^rt. „Stngtifanifc^e Äiro;e" S3b I ©. 529/55

10 big 530,46). (is War ferner feine Siebe babon, baft ber ©taat hm ©iffeuterS aud) nur
irgenbwie pefuniär ju Milfe gekommen wäre. SDaiS unterfcfyeibet ben neuen guftanb am
beutlicbften bon bem, ber &Wif$cn l(i l(i unb I (>(>(> gel;errfd;t hatte, bafc alle alten ,,^früu=

ben" toieber blofj ber ©biffobalfirdje gehörten, bafc bie 3)tffenter§ für ihre fird;lid;en 93e=

bürfniffe ftch gän^Iicr) aus eigenen iliitteln organifteren mußten. @§ War feine Hleiuig=

15 feit unb würbe aud) nict)t im ^anbumbreben erreiebt, bafi alle ©emetnben Wirflid; fird;=

lid;c ©ebäube befamen. 3lud; mar jebe Drganifation im großen nod; av§gefcr)Ioffen,

burd; eben bie SDiitunterftettung unter bie ftaatsfircbltcben ©eri$t3r)öfe. ©ie ba§ am tief*

ften embfanben, waren bie s^reSbbteriancr. Sie berichteten boct) auf üötberftanb, ba fie

toemgftenS nidbt bebinbert feien, i|re ©ciftlicben fclbft ju „orbinieren". Sie meinten jetjt

l1!» urteilen ju bürfen, baf; e3 „not to the being", fonbern nur „to the well-being"
gebore, ibre „gan^e" SSerfaffung ju befreit. @§ ift nid)t auffällig, baft ^resbr;terianer

unb 3>nbe&enbenten jetjt an „Union" backten. 2öa§ fie jur ßeit braftifdj trennte, War
nur ber tinterfdueb ber brinji^iellen 23etrad;tung beS ©eiftlid;en, flpe

(

yell ber Ordination.

"Die s^rcSbi;tcrianer hielten an bem ©ebanfen feft, baf? ein „minister' 1
' nur burd; „mi-

25 nisters" ju orbinieren fei. Sic lehrten aud), baf? bie ©ciftlicr;en nicyt „in" ober „bon",

fonbern „für" bie ©emetnben (congregations) ju orbinieren feien. 3Jian fanb boct)

eine Formel, unter ber ^preSbi;tcrianer unb ^nbebenbenten in freier 3Betfe, b. t). unter

bollern 9JorbebaIt ber Slutonomie beiber ©rubren, fid) freurtbfcr)aftlidj aneina'nber anlehnten.

©a3 gefd;ab burd) bie fog. „Articles of agreement" bon 1691. $a 169G berbanben fid)

30 beibe aud) mit ben 33abtiften gur „gemeinfamen 2Bar)rung ber nonfonformiftifd)en Wcd;te".

9tber bie Monfbbcration mit ben anberen buritanifdjen (fetst übrigens faum mehr

fo genannten) ©rubben War für bie ^>reSbt;tertancr bod; fein (Irfatj für ben 3Ser^id)t auf

2luSbau ifjrel ^ird)erttum§ burd; ©bnoben, tooju fie gezwungen waren, liefern sDtangeI

I;aubtfäcr)Iid) Wirb ber SSerfaß ber englifd)en ^]rc§bbterialfird)c im 18. ^at)r^unbert guge=

35 febrieben. Qn ben erften 25 ^ab,ren Waren bie $re§6r;terianer Weit ber überWiegenbe

STeü ber 9?onfonformiften. ^^re ftaty, folt im ^a^re 1714 über COOüOO betragen baben.

SSon ba an aber ift eine merflidie Slbna^me gu feBen. 3Serfd)iebene ©rünbe fdjeinen

aufjer bem genannten baju mitgeWirft ,ut baben. ®ie s^reöbr;terianer waren, Wie bie

$)iffenter§ übertäubt, in ©nglanb bon ber Uniberfität§bilbung au§gcfd;loffen (manche

40 bilbeten fid) in ^oÜanb ju Wiffenfdiaftlidu'n SCbeologen), innere ^Wiftigfeiten trennten fie

unb biele fer/rten in bie @biffoj)allird)e jurücf, ber fie grunbfätjlicb md)t fo ferne ftanben,

aU bie ^nbebenbenten. Stber ber §aubtgrunb War ber ©ingang, ben Jli'ationaliginuö

unb S)ei0mu§ bei ben ^reSbr/tcrianern fanb. ^m $at)re 1711) Würben jWei ibrer ©eift=

lieben in ©jeter abgefegt, Weil fie bie bon ©am. (Slarfe (f. über biefen ber anglifanifdien

45 Kird)e angebörigen, aud) für fie „gefäbrficb" geworbenen 93tann 2(rt. ßlarfe, s
Jtr. 2, $5b IV,

©. 129,2o) aufgeftettte arianifierenbe £et)re bon ber ©ottbeit (Sfrifti angenommen batten,

unb bei einer beSbalb gehaltenen ^rebigerfonferen^ Weigerten fid; 19 bon 75 ©eiftlidien

im fübweftlicfyen ©nglanb, ben 2lrtifel über bie ^rinität in ben aU ^rüfftein geltenben

39 2(rtifeln ber ©taat§fird;e gu unterzeichnen. ®ie ^ontroberfe Würbe in Sonbon er*

so neuert unb in ber ^onferenj in ©alters feaS, bie ^-ragc über bie Unterfdirift eines

(MlaubcnSbefenntniffeS übertäubt borgelegt. 93on 110 ©eiftlidicn ftimmten 57 bagegen,

obioobl ber 8. 2lrtifcl beS Agreement bon Hüll eine folebe forberte. (Sine Spaltung

folgte, bie ©egner ber üBerbfUcr)tung auf ©i;mboIe berfielen bem ©oetnianiSmus, aber

aud) bie anberen ©emeinben tonnten bem ©influ^e biefer Wtd;tung nidbt lange Wiber=

55 fteben, unb am Cnbe be§ 18. ^af;rl;unbertS War faft jebe alt=bre§br/terianifcr}e ©emeinbe

unitarifd) gefinnt. (SS Waren ibre gelebrteften SJiänner, 3iatbauiel Sarbner (f.
ben 2lrt.

93b XI ©. 2 ss) unb befonberä >feb'b s^ricftleb (f. in biefem 23b ©. 53), bie baju fübrtcn.

^acl)bem L813 bie Xoleranjafte aucii auf bie ©ocinianer auSgebebnt War, erflärten fid;

bie meiften
s^rcSbbterianergcmcinben als Unitarier.

60 v,u ber geit feit ettoa 1820 ift eS ju einem neuen 2lufblüben bes ^resbbteriauiSmuS
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in ©ngfanb gcfommen. Tic grofje SRebibakSBeroegung, bie um bie -DUtte bcsi 18.
v
\abr-

hunbert* anfe^enb, ailmählid» mchv ober weniger alle englifä)en Mircben ergriffen hat unb
bie ihren §erb hatte an ber 3Bir!famfeit ber 93rüber SfßeSlety, foroie 2Btyitefielb§, ift

audj rem ißre3btyteriani§mu3 ui gute gefommen. Ter 2Retr)obi3muö eignete fid > in freier

Sffieife bre3btyterianifc$e §Berfaffung3ibeen an. S)ity3bale, 2. 592, berichtet (toaS nadj ben 5

Umftänben ber Mitteilung für autbeutifd' ui erachten ift), ,\obn 2Be3leb. habe bireft ge

fagt: as soon as J am dead, the Methodists will be a regulär iPresbyterian
Church. 3n ^a ' - lHl1 $ menigfteng ein ;',toeio. beä 9Jcett^obi§mu$ audj bem Sftamen

nad? „pvec-Luucvianifdi" geworben, bie „Calvinistic Methodists of Wales"
(f.

über Re .

8b XII S. 792, 38- 793,17) nennen ju$ \ty „geroötynlid?" (bgl. ©rtySbale (©. 594ff.) 10

the Welsh Presbyterians. Sie bürften jtarf eine halbe SJiiÖion üBlitglieber baben.

aüv ben ive;ifiicb enahfcben iBre3bl?teriani§mu§ fommen jum großen Seil icbottifdie 2tn*

regungen mit in SBetradjt. Die Schotten roaren bem ednen SalbiniSmuS, ber Rd) in Dem SQ5cft=

minfterbefenntniä au3gefbrod)en hatte, jebr biel treuer aU bie ©nglänber. immerhin hatten

Rdj audj unter ben letzteren eine
sJlmabl „orthoborer" (Semeinben erbalten, befonberS in 1:,

ftortljumberlanb unb in Sancaftyire. Rubere ©emeinben roaren jioar nid^t beim „old
light" geblieben, aber bodj nidjt jum Unitari§mu3 übergetreten. ©3 ift berührt roorben,

bafj bie breäbtyterianifdjen ©emeinben unter ber Soleranjafte notgedrungen nur al§ „ein*

»eine" wganiftert roaren. Sinen rechtlichen SBerbanb hatten Re nidjt gebilbet. 3)a3 madjt

fich in ber fbäteren ©efdE)id?te barin bemerilid\ bafj bie ©emeinben aufr bie geiftige AÜb- 20

tung miteinanber verloren unb in fehr mfaßigen Kombinationen Rdj junäd^ft utiammen=

fanben, als bie
r
,®rioedfung" in ihnen ^'lat;, griff. Tic hkbuubenheit, bie bie Tolerau;

afte hatte befteben laffen, fiel im Saufe be§ 19.
x

x
\ahrhunberty <Stütf für «5 tut! (f. Darüber

i'lrt. „3lnglif. Jt." 8b I 6.530,46—531, 50). gnbem 1828 bie Tcftafte abgefdjafft würbe,

mar befonberä audj) ein kräftiger bolitifdjer älnftofj für eine innere brinäibmäfjige Aort= 25

entroiefehmg ber ©iffentergruibben gegeben. 35ie ^reöb^terianer fonnten jetjt baran ge|en, ihre

Stynobalberfaffung auSjubilben. $u unterfd^eiben wn ben englifdjen SßreSbtyterianem

Rnb bie idHUtikhen ^rcob'oterianer in ©nglanb. Tiefe bilbeten unb hüben von jenen

gefonberte ©emeinben. Tod 1 famen im einzelnen manche Schotten auch in SBerü^rung
mit engltfd^en ^reSbb^erianergememben unb umgefefyrt dnglänber mit fä)ottif<$en. Tie 30

(Snglänber fenbeten, utmal feit bie orthoboren ©emeinben roieber bemühter unb rräftiger

würben, öftere- junge ßeute auf fchotttfcf>e UniberRtäten, um Re bort tbeolocufdi fduden ju

laffen. So bilbete firi^ junäd^ft eine ©rubbe von ©emeinben, bie fid^ fbejieB in SSer«

binbung fefcte mit ber fchottifd^en .Üird^e ; ba§ toar in ber 3eit, too Tbomaö (ibalmer^

(bgl. ben 2l.SBb III S. 777) in biefer feine grofje 9Bir!fam!eit übte. ®§ führt Jutoeit, 35

hier im einzelnen bie (rntmitfeluna, biefeS erften „synod" tien englifd&en ^reebvterianem
ui berfolgen. Tie ©rubbe nannte fid^ junad^ft „the Presb}-terian Church in Eng-
land in conneetion with the Church of Scotland", bann, fett 1849, einfach „the
Presb. Ch. in England". ,"yübrenbe SOlänner in ihr maren .\>ua,b (iambell, ßorimer,

Jameä .Hamilton u. a.(')o ber Saienältefte Robert Sarbour, „darum et venerabilenomen", 40

toie TnK-bale Z. 612 bemerft). @ine freite S^nobe hatte fidi in größerer Kontinuität
mit getoiffen alten SBer^ältniffen fmftallifiert. @g banbelt ficr) ba um einen ^ufammen
bana mit bem fog. Body of the Three Dissenting Denominations, ber einem Teil

ber SßreSbtyterioner erbalten geblieben mar. Tieie» body mar eine vrattikhe x'luvfubnuu-;

beö 5.346,29 ermähnten „agreement" jtoifd?en ?|3reöb^terianern, Äongregationaliften unb r.

©abtiften getoefen unb hatte bie Trabitioneu beä „broteftantifdjen",
r
,ebangelifd?en

/y

,

„orthoboren" Tifientv nüber ben „unitaviiVben" \u beraubten gefugt. @3 gelang biefen

^revlniterianern loieber (freiließ nidu auvidUief.lidM in ben 33efi$ eine§ alten großen Segatö
ui fommen, bae bie Unitarier fidj angeeignet Ratten (Segat ber ßab^ §emle^, geft. L710;
baö entfd^eibenbe Urteil juUngunften ber Unitarier erfiof-, 1842; um für cü;nlid)e Streitig 50

feiten fortab eine im ©runbe billigere :>iedu*a.runblaa,e ui erbalten, erlief? baS Parlament
ihm bie bebeutfame Dissenters Chapel Bill). Tiefe ;ioeite englifd&e ^re§bbterianerftrdje

„the United Presb. Ch.", unb bie genannte erfte haben ftet) nun am l-i.
v
\uni 1876 uir

Union enticbloffen unb nennen fid> jeft ^emeinfchaftlieb loieber „the Presbyterian Church
(uidu „in" fonbem) ot England". Tie SSerfaffung biefer Mircbe ift f'obifiücrt in bem •

Book of Order <>r Rules and Forms ofProcedure ol the Presbyterian Church
of England (rebibierte SluSgabe 1894). (iin Official Hand-Book giebt jahrlut. Seridjl

über ben momentan erreichten Stanb, bie ^aubtereignijfe ic. Tie unterite ^iubeii ifl bie

©emeinbe, Congregation, bie regiert ift burc^ bie Session ober baö Oongrega-
tional Presbvterv cufammenac'etu aitv bem „^rebuier", „minister of the Word
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unb bcn „ruling eiders"; beibe 2lrten bon presbyters werben burdj bie ©emetnbe

gemault), über je einer ;->abl bon Sessions ftcbi als higher court ein ©iftriftös

^rec-bmeriunt, meift furjloeg „the Presbytery" genannt (ei bat bie ministers gu

„betätigen unb &u orbmteren", jugleia) aber bie ©emeinben unb ihre Sessions ,ui

5 Kontrollieren), alle }>re*b\;terien untergeben afö supreme court ber „Synod" ( (
ui=

fammengefe§i auä allen ministers unb minbeftenio einem eider jebev ©emeinbe,

uigleicb aiK- ben 50liffionaren unb ben tt;eoIogtfcr)en SJ&ofefforen), bie jäbrlicb (ab-

luecbjelnb in ben ^auptorten) .uifammentritt unb buvcb iHuöfdutffo, committees, ibre

2trbeiten borbereitet unb ibve ^efcblüfje ausführt. 2)a8 Handbook für L904 1905

lo ergiebi, bajj Die Mirobe 511V Reit beftebt auß gtoölf SßreSbfyterien mit runb 350 Sessions

meift im Sorben unb im mtttleren Sftorbtoeften bei 8anbe§. Tie ftafyl ber „9Jlitglieber"

(members, Handb. 2. 16; tüte mir 5teb. SSra$ in SBrabforb mitteilt, bezeichnet ber

2tu3brud bie „communicants") ift nid;t grojj, im "sabre L903: 81555(1876: 5001:1);

bie ;Vibl ber „adherents" ift unfid;er (gilt bie in biefem S3onbe ©. 143, 48—so be=

15 rührte, für SImerifa angewendete "IKetbobe auch für ©nglanb, fo märe bie ©efamtgiffer

auf runb 280000 anjufefeen). Sie $trd;e tyat ein ttyeologifcr)e§ föotteg in Sonbon mit

(1903) fed^ehn ©tubierenben. ©ie hübet mit ber United Free Church of Scotland

unb ber Welsh Calvinistic Methodist Church ein „Council", ba<3 alte brei^abre (an

toea^felnben Orten) utfaminentritt. ($| finb befonberS 9Jitffion§tntereffen, bie bort ber=

20 banbelt toerben. (SemerfenStoert ift, bafs nur biefe brei Sßre3bbterianer!ird;en im Königs

reicr) fid; fo jufammengcfaMoffen fyabcn: bie fd;ottifd;c ©taat§ftra;e, bie bre§6btenanifa)e

ßird&e grlanbä bei ©eite flehen!) Tie Presb. Church of England treibt felbft b,aubt=

fädhlidi in Cibina unb $apan 9Jtiffion.

^n 2tblegew beftebt biefe ilircfye aud? in ben Kolonien. 3Ü>* ©elbftberoufctfeinfiü$t

25 fie bod; lehtlicb auf ihren geiftigen gufammenfyang mit all ben anberen „^re§bi;terianer=

firmen" in ber äBelt, für bie $rt;SbaIc fd;on für 1889 20000 Congregations unb

20 SJlittionen Adherents beregnet, ßr fafet ben Segriff „^reSbbtertanerfirdjen" habet

als ortbobor=eallüniidn\ $n ber %b]at ift für biefe alte im %u\\ 1875 31t Sonbon eine

„Alliance of the Reformed Churches" (bobulärerfoeife bie „Presbyterian Alliance"

30 genannt), begrünbet toorben, bie feitber eine Netbe bon „(Seneralronjitten" beranftaltet

hat(ba§ erfte 1877 in@binburg, ba« jtoeite 1880 in ^uabetbtyia, ba§ bierte in Selfaft

1 ss l 11.); f.
baju 21. „^reäbbt. SlHianj", in biefem 23be 6. 16. £>a§ Handbook,

©. 146—147 jäblt 61 „churches" auf, bie 1800 in ber Roll of the Alliance ehu

getragen Waren. @§ ift bon ba 51t entnehmen, baf} folgenbe Äird;en fid; bamafö titel*

35 mäfjig als „bregbt/teriamfdje" bezeichneten: 1. Presbyterian Church of England,

2. Pr. Ch. in Ireland, 3. Reformed Pr. Ch. in Ireland, 4. Eastern Reformed

Pr. Ch. of Ireland, 5. United Pr. Ch. of Scotland (feit 1904 mit ber Free Ch.

of Scotland berbunben, mit bem £itel United Free Ch. of Scotl.), 6. Reformed

Pr. Ch. of Scotland, 7. Pr. Ch. of Amoy, 8. of Manchuria, 0. of Korea, 10. of

40 Tainan (gormofa), 11. of Ceylon, 12. of South Africa, 13. of Basutoland,

14. Pr. Ch. in Canada, 15. in the United States of America, 16. in the United

States, 17. Cumberland Pr. Ch., 18. Reformed Pr. Ch. of Pittsburg and On-

tario, 19. Coloured Pr. Ch. of the United States and Canada, 20. United Pr.

Chr. of North America, 21. Reformed Pr. Ch. in America, 22. Pr. Ch. in

45 Brazil, 23. of British Guiana, 24. of Jamaica, 25. of Eastern Australia, 26. of

New South Wales, 27. of South Australia, 28. of Victoria, 29. of Queensland,

30. of Tasmania, 31. of New Zealand. Mehrere grofje ®ird;en nennen fid; nid;t

im Xitel „bresbr/tcrianifebe Mireben", finb e§ jebod; gerabe im fpegififebert biftorifeben

Sinn (b. t;. als ortboboje calbinifdb> ^ird;cn engliftt)er ^unge), fo bie Church of Scot-

50 land unb bie Ch. of Scotland in England, in Canada, in the Maritime Provinces,

bie ber Calv. Methodists of Wales, bie aud) in ben 33er. Staaten einen 3 il1ci
fl M K -

^a* Handbook giebt für alle biefe .Hirdieu bie ^abl ber Congregations unb ber

Communicants an. Die ber letzteren betrug runb 3'/ 2 ÜDiillioncn. Sic Rabl ber „2ln=

ganger" imue bann 1899 auf 12 s
))tiltionen ju fonji^ieren getoefen. CSiuige ber ge

55 nannten Mircbcn baben fid; injUnfd;en uniert, fo jämtlid;e beä aufrralifö)en geftlanbä unb

ber Snfel Saimania, bie fid) jct3t ati the United Pr. Ch. of Australia be^eidmen.

2Bie bie (ibronif b. (5br. 2öelt 1905, 9er. -1 melbet, ^aben fid; in ^nbien aueb, im CDe=

jember 1904, bie berfd;iebenen bort bertretenen preob^terianifdum .Hirdum (1 1 an ber ^abl)

berbunben \i\ ber „General Assembly of the Pr. Ch. in India" (ca. 22 000 Com-
60 municants). («. Sri)ÖU t) S- Stnttculiufri).
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%mpm f. b. 3L Aavboi 8b V 3. 756,58.

^ufcij, ©btoatb Boubetie, englifdjet Geolog unb ^ßartetfü^rer, gefi. 1882. -

ßitteratur über ihn: Ufjbert, Sie Ruftänbe bet englifdjen ftircfje, L843; Sljurdj, The Ox-
ford Movement, L891; SSalft), Übe ßecrel Bistory of the Oxford Movement, L899; Erul

lue Li , Six Lectures on the Oxford Movement, L899; 3- §• Weroman, Ä.pologia pro Vita 5

sua, juerfi 1865 erfcfjienen (üorfidjtig ju 6enuj}en); (ftub. Subbenfieg, 3&© V 1882; beif.,

9Wgem. Bettung L880, Seilage Sßr. 260- 262; Gibbon, Life of P., :; 33be, Sonbon; Me-
moire of Baron Bunsen, Quarterly Review voll. XXXV; LXXXIII; Engl. Archaeology

vol. III: XII: Encycl. Brit. u. Dict. of N.-n. Biogr. ogl. ben 2t.

©bmarb Bouberte, bor jmette So&n bei erjien BiScount Joßeftone, A^tob Bouberie, to

geboren am 22. 2tuguft 1800 unb aus ber alten, in ©tibenglanb eingefeffenen bua,enot=

rifd)en A-amilie Bouberie ftammenb, bie burd) betrat in ben Befr$ einer ©ut3r)errfct)aft

Etilen in Berfföire gelangte unb beren -Kamen für, bor Sß.S ©eburi bem alteren fran^ofi-

fcr)en jugefügt hatte, trat 18
v
\abve alt in Christ Church College, Cvforb, ein unb mürbe,

uaebbent er bureb (rifer unb ©aben bte Slugen ber Untberfttät auf fid) gebogen, nun i

.

gfettoto am Oriel College 1824 gemäfylt, roo er mit %. .<p. Sfcemman unb >(m Meble

in engfte Bedungen tarn. Beibe Scanner mürben baS ©dntffal feines SebenS. @r
jtubierte bte orientaIifd)en ©brachen, manbte aber nad) einem längeren Slufentbalt in

Teutfcblaub (1825—27 in ©öttingen, Berlin unb Bonn) [eine
;

> c i t unb Gräfte beut

Stubtum ber beutfdjen, bamalS d^n bom Banne beS 9tattonaliSmuS ftd) löfenben 20

SBeologte \u. Tic A-rucbt biefer xHrbeiten mar eine ©trettfdjrtft gegen bte bon §. ,V

SRofc, einem b^eifsblütigen Bertreter ber in Orjorb bamalS auffommenben bodu*ira>

lieben SInfdjauungen, beröffentltd)te, in ©ift unb Walle getaud)te Beurteilung ber beutfd)en

rationaltftifd)en «ird)e ; baS Sud) erfduen unter bem Titel An Historical Inquiry

into the probable Causes of the rational Character lately predominant in 25

the Theology of Germany im Aabve 1828. 5ßufer; bietet in btefer Arbeit, in ber

er ben fremben ©oben mit fafl vertrauten Sduitten mifjt unb alle @ntfaltung§mögltd)=

feiten be-> Krd)Iid)en Problems berfolgt, einen auf gefd)id)tltd)er BafiS aufgebauten, im

ganzen unbarteüfdjen Überblicf über bie Gmtmtccelung ber beuffdum Geologie feit ber

Sieformatton unb berfudji ben üRadjmeiS, bafj ber beutfebe ^Rationalismus lebiglid) bte 30

A-ruebt eineS oben, toten Drtr)oborrSmuS fei, beffen (Gefahr auch ber englifd)en A-rommig=

teit brobe. Ter 5Rad)meiS mtrb hiftorifcb geführt, aber bie Mraft, Stimmungen \u geben,

übermiegt bie beS ©eftaltenS itoeb iit ungleicher SBeife. — $n ben afabemifeben streifen mürbe

man auf ben jungen Geologen, ber auf ein bem engüfd)en ©mbfinben md)t gerabe ber*

trautes ©ebtet überrafdjenbe, oft feine <5d)laglid)ter marf, aufmerffam; ber §erjog bon 35

Wellington beriter) ibm bie 9ftegiuS=$rofeffur bei §ebräifcr)en, berbunben mit bem .sütnouifat

bon Christ Church, baS er bü an§ (Snbe feinet Seben^ inne behielt. Tie tmbulfibe

Slntmort "liofey (1830) mie§ 5ß. in einem jmetten Teile feiner Inquiry mit gehaltener

SBürbe nod) einmal uirüd, inbe-ö !ünbigen ftd) fd)on neue ©ebanfen, bie feine Seele in

biefen v
\a(u-eu in 3lnfbrud) nabmen, an. m

v
\m "\abre ls:;:; batteit bie Tracts for the Times 0h. 1 vom September) ut er

febeinen begonnen unb ungeheures i'luffeben erregt. 9Jltt bem Greife, auS bem fie bervor

gegangen, ftanb ^3. in Aübluna,, aber erft mit feiner ^lugfd)rift über bie Taufe, The Doc-
trine of Holy Baptism, as taught by Holy Scriptureand the Fathers unb mit bem

Crrfcbetueit ber Library of the Fathers ging er ((* übe 1834) in baS bocbfircblidH
1 Sager 15

über (Oteioman, Apology 136), baS ibm v>on ^a an bie SRtdjtungSlinien unb bie Aufgabe
feine-:- Sebenä gab. au flattentben (Unfällen, bie eine

v

Jlrt J)emagogentum gefa^Ioffener

"siitereffenfreife verraten, treten erft neue einzelne giele bei ibm auf; bann aber finbet

er ftd) mit raichcr äluffaffungSgabe unb Huger 3lnbaffungSfär)ig!ett in ber neuen ©e
banfenmelt uiredu. „©ein ©tntritt mar", mie CSburcb (The Oxford Movement, L32)

bemerft, „ein SreigniS, baS bon großem unb entfebeibeubem Ciinfluf-, auf ben (ibarafter

unb bie ©efd)ic!e ber Bewegung mürbe". Slber mit ber ©rünbung ber neuen Partei

bat $|3., mie bielfad) JU Unrecbt behauptet roirb, nid)tS ju tbun gehabt, (i'rft ^leiomaitv

glür)enber @ntr)uftaSmuS für baS fatboliiebe
v

x
vbeal unb feine glänjenbe SBerebfamfeit haben

ben t)alb SBiberftrebenben boQenbS hinübergezogen. „Dr. ^.", fdt)reibt 9ßemman, „gab uns 55

fofort eine Stellung unb einen '.Kamen. Chne ihn mar ein erfolgreicher ©egcnfdjlag gegen

bie liberalen 2lngrrffe bamalS auSftd)tSloS; aber ?|3. mar afabemifeber
v

Vrofeffor unbßanon
i^vn Christ Church, von tiefen religtöfen Überzeugungen, mit großen jamilienberbin;

bungen unb bon roeitreid)enbem (iinfluf, bei beit llniverfitätobehorben" ; ein^.Kann, beffen

Eigenart unb Berbienfte geeignet maren, ihn „jum Aiiiuer einer begeifterten ©emeinbe «o
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im gangen ßanbe ju machen, unb ber bet SBetoegung bor bcr SEBclt eine 3(ngriffi=

front gab".

(Srtoarf f id > auf ba§©tubtum ber Später unb berjenigen „2tngltfaner", bie im 17. ;\ahr

bnnbert ibren ©ebanfen, bafj bie ,, alte Mache" b. b. bie borreformatorifd^smttteIaIterüd|e trofe

5 römifd)er üBerbttbungen bie »oabrftc ©rfdbetnung ber Kirdje (Mu-ifti getoefen fei (Saub unb

©en.), brafttfer) nicht halten burdpfefcen tonnen, unb empfing auS btefen Sirbetten ricbtnng-

gebenbe ©intoirfungen auf fein rncblicbc* Teufen. ÜBor feiner (Seele erhob [ich bie SBifion

einer erneuten, auf göttlichem Urfyrung ruhenben .sürebe, bie, mit ber gront gegen bie

fog. „Reformatoren" tote gegen ben „StomantemuS", ihrem eigenen ©entui folgt, unb $.
n> lenfte mm, um jener bie ^irtlicbfeit ;,u geben, bie 2tufmer!famfett ber greunbe, bie er

•

v j:. in feinem .y>aufc um fut) gefammelt hatte, auf jene grofjen Söerfe ber ftrcr)Ucr)en S8er

gangenbeit, bereit Süibium bureb bie ©clebrten bon ^ort^Nobal, burd) bie Dratoriancr,

unb tun
-

allen burch bie SBenebttttner ber finfenben .stirere ^ranfreidji einft neuen ©lang
bcrlieben hatte. Unternehmenb unb tfyatfräfttg begann er gemetnfam mit .Heble unb

15 3letoman (183(0 bie Oxford Library of the Fathers of the Holy Catholic Church
anterior to the Division of the East and West

r
bie er beut ©rjbtfdjpf bon (Santer=

Lntrv Hubmete; er felbft übernahm in bem Sammeltoerfe eine (rebibierte) Überfettung ber

§Befenntniffe itfugufttni unb fd)ricb mehrere (Einleitungen ut ben bon anbern oeforgten

3tu3gaben, immer in bem bemühen um ben üRadjtoeii, ba| bie rbmifebe $trd)e gtoar nicht

20 als jolchc, toobl aber in ben toeltUdjen ,s3errfd)afkgelüften ihrer .sMerarcbie mit tbrett un=

lauteren "Diitteln, il;rcr SeräufjerUdjung unb SSerläfterung be^ ©bangeltumi unb ib/rem

mit djriftlidiem ©etoanbe umfüllten Aberglauben, bcr ba§ ©efefc (ibrtftt jum ©efetj bcr

$trct)e berfteinert unb feine lebenbtg machenbc ©etfteimadjt eingebüßt hatte, ju befämbfen

fei, ba$ aber bie Sebrc biefer fatbolifeben ®trd)e nid)t allein fd)riftgemäfj fei, fonbern aud)

25 bcr Geologie bcr 39 Slrtifel niebt totberfbredje. $n einer SBorlefung über bai "Jllt

gemeine ©ebetbud) behauptete er in btefen ^afyren, fd)on lange, ebc sJ{eroman an 2(r/n=

lidjei bad;te, bafe grofje Partien „ber edit fatbolifdjen" Sebren aud) bei Slnerfcnnung ber

39 l'trtifel aufredet ju erhalten toären. 1)urd) bie SSermittelung fy.§, ber ali bcr „toiffen-

fcbaftlicbe Xfjeolog" bei DrJorber $reifei über ein umfaffenbei anttquarifdjei äBiffen ber=

so fügte unb ali „$orfd)er" bie unbegrenzte SBetounberung feiner greunbe genofj - - bon

ÜRetoman lourbe er 6 fdyag genannt, — finb biefe ©ebanfen an -Jietoman gelangt, ber

6 i^ar/rc fbäter bind; bie rabulifttfd)en Sbit3ftnbigfeitcn bei Tract XC ben Drjorber

9tömlingen bai Verbleiben in ber ©taatirtrdje nt fidjern berfud;te.

$nbci erft 1843 tarnen über s}}.i ftitfei ©eleb/rtenleben bie Stürme. $n einer bor

35 ber Uniberfität gehaltenen $rebigi über bai Slbenbmar)! (The Holy Eucharist a Com-
fort to the Penitent) bertrat er unter Berufung auf §Bifd)of S^en, ^eremt; Xat;lor unb

©eorge Herbert 2lufd;auungen, bie, abtoeidjenb bon bem reformatorifd)en 3Serftänbnte bei

©aframenti, ber mtttelalterlid)en Dbferibee bon einer Sftealbräfeng bei Seibei unb SBIutei

(Stirifti bebenfltcf) nabe tarnen, ©er jioar in ben gcfe|lid;cn formen ftcb tjaltenbe, aber

40 ungefd)tdte ©egenfd;lag toar bie ©ntbebung ty.3 bon feinem ^rebigtamte (auf 2 ^ahre)

bind) ben ^ijcfanjler ber Uniberfität. 2)ai Urteil (quaedam doctrinae ecclesiae Ang-
licanae dissonae et contrariae), gegen einen -äftann gerietet, ber als eine gkrV ber

Uniberfität galt, fur)r tote ein SCßtnb, ber Seben in ftel;enbe Suft bringt, burdji Sanb unb

mad)te meithin großes 2luffeben. Über5iad)t far) fid; ber SSerfaffer bcr in 18000 2lbjügen

45 berbreiteten ^rebigt an eme fübjenbe (Stelle in bem ÜrdjUdjen Kampfe gerüd't, in bem
iKa^e, baf3

s
^., ber feinen Slnfängen fern geftanben, tfmt ben 9iamen (Puseyism) gab

(einen Sbitjnamen, bem bie ©egner partly from a greater smoothnes of sound,
partly of an odd Suggestion of something funny in it gegeben |Gf>urd;, Oxf. Mov.
©. 183]).

50 )Son nun an bebeutet $ufer/, ebenfo betounbert roie ger)afet, ein ^jSringtb. @r ftcr)t

im Vorbergrunbe ber berüchtigten Djforber „Sntiotdelungen" ali anerkannter Parteiführer,

nt bem ihn Welcfyrfamfeit unb bornet)me Sieferbc gemacht, toäfyrenb ihm alle anberen ßüge
einer grofjgeiftigen ßraftnatur, bie glübenbe Segetfterung für bie Sad)e, bai fdjlagferttge

9Sort, SJiadjJtottte unb feftei in fid; felbft 33erul;en abgingen. $m ©orf;amftreit (1850), in ber

55 D^forber Uniberfitäti=^eformfrage (1854), in ben Tamofen um Slbänberung ber englifeben

©begefc^e (1849), in bem Sturm, ben bie Essays and Reviews 18G3 in ben toeiteften,

über bie ©elet>rtenftube l;inauireid;enben Greifen herborriefen, enblid) in ben bon ben

Xheologeu ber Staatifird;e unb bei ©iffenti mit lebhafter ©rregung unternommenen

Erörterungen über bie Sfyofataftafü — in feinem ähtdje What is of Faith as to ever-

60 lasting Punishment (1880) toenbet er fid; gegen bie bon Aarrar bertretene Eternal
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Hope (1879) unb betont auf ©runb bei 3duift unb cor batriftifdjen Geologie bic

(Stotgfeit ber Strafe für biejenigen, bie fid» enbgiltig bon ©oft fa)eiben"; bic metfyobifdje

Anlage biefer llntcrfuchuug barf al* tomfeb für bte 2lrt feiner toiffmfa)aftlidjen x'lrbeü

gelten: S. 1 12 1 2lu3einanberfe$ung mit Aarrar, S. L25 284 x'lucinanberrcihung bon
(Sitatcu, mit DrtgeneS anhebenb unb über Tomnina unb "Xhconilla, \bU>crbutbc, ;>lithi -,

lala*, guliuä Atrmicil*, Sßacian, (ibromatiu*, ©albian 6ii S. IKartin reiä)enb [126
Witnesses] • überall (äffen fid§ bic ©inflüffe ber bon ihm bertretenen 3lnfä)auungen

uadmxifen. Selbftfia;er ging er in biefen Stürmen auä ber (Befehl Offenheit feiner

ÜRatur heran* feinen 2öeg unb hielt bic ©eifter feft in feiner vuinb ; ihm froren,

um ein feböne* 2Bort Jean SßaulS ju gebrauten, nicht nur bic Sdmuingfebern, io

fonbern auch bic Senffebern, bic foäftig bem ;,ielc jufrreben, gegeben. ,Vbc Sßrebigt,

bic er in längeren ober ruberen 3h)ifd)enräumen bor ber Uniberfität *u halten hatte,

bezeichnete auf biefem SBege nach bem Kiele eine Station. @r hatte toeoer bic Stimme,
noch ben Mu}], nodj bic ©ejte eineä «anjelrebnerS unb bon bem ©lange ber Sbradje

unb ber unentrinnbaren ßogif, burd» bic bamal* Oictoman bic Dojenten unb 2tu= 16

beuten ber Uniberfität in ben Sann feine* SÖJorteS fcfylug, befafj Sßufeb, nidu*. Tcan
(ibureb, ber im übrigen ihn beuumbert, finbet ihn aläStebner „langtoeilig unb ermübenb"
(Oxf. Mov. 145); aber bic gelegenen Sßrebigten toirften auf ben Geologen unb (belehrten

bod§ burch ihre eingehenben gefchicht lieben Ihiterfuduingcn unb bic ^Berufung auf bic Väter,

bereit Geologie ju erneuern er aU SebenSaufgabe anfab. Tic Söieberaufna^me ber 20

mittelalterlichen üBeiaptbrartö in bic englifdje &ira)e mürbe burdj bie beiben Sßrebigten in

bie 2öege geleitet, bie u. b. 2. The entire Absolution of the Penitent (1846) in bie

öffentlichen" tauten; al* nad^ bem ©orljambrojefj ber Crrobu* au§ ber StaatSfirdje naety

:Kom in bebcitflube fahlen nuicb*, weil jener „für eine toiä)tige firchlicbc gforberuug bic

lehrhafte Formulierung im SBefermtniS ju fehlen" fduen, gelang e3 5ß. burch feine Sßrebigt 25

über The Rule of Faith as maintained by the Fathers and by the Church of

England bem v

Jlu*ftrom ein nürffame* Malt gu gebieten, $n feinem 1853 gebrückten

Sermon on the Presence of Christ in the Holy Eucharist hat er bie fatboli=

fierenbe Theorie vom hl. "Jlbcnbmabl, bie in ber jjfolgejeit bie faframcntalcu 'Jlnfcbauungen

in ber nationalen Kira)e revolutionierte unb ber ^tnlafs 311 jahllofen erbitterten $rogejfen 90

lourbe, .uterft aufgeteilt unb begrünbet ; unb bic lotste von ihm niebergefdfjriebene, aber m*
KranfbettSgrünben nidu gehaltene Sßrebigt über ba3 Thema Fnscience, not Science,

adverse to Faith (1878) ift für bie ©nttoitfelung beS ftaat*tircblidK'ii ©eifteä bon Se
beutung geworben; infofern als bem bamal* mit nerböfer ©rbirterung geführten Streite

um bie Sutoenbung bor Evolutionstheorie auf religiöfe Probleme, auf bie 9Jcenfd)toerbung 35

unb bic ScfjöbfungSborgänge, ein borläuftgeS ©nbe baburd; gemacht mürbe, bafj 5ß., toa§

niemanb bermutet, aber manche gefürchtet, hrenigfteni bie 3KögIid)feit ber ©bolution gugab.

Tiefe lourbe fbäter in bem befaunten, 1890 erfduenenen Vucbc LuxMundi bon (ianon

©ore, bem bamaligcu Vorftebcr be* Pusey House in Crforb unb berufenem Vertreter ber

Geologie bco Söleifteri, in ihre let.uen Ronfequenjen burd;geführt; aui eboIuttomftifä)en *">

Srtoägungen betau* iourbe für bic angIo=fat^olifd;e ©laubengüberjeugung eine „SReuformung,

SReuerllärung unb Befreiung von Söaflaft" (reinterpreting and diseneumbering) geforbert,

v>ou hier au* bie vebren bom ©lauben, bon (
s>ott, ber 3Kenfd;tt)erbung (Shrifti an ber

(i'oolution-Mbeorie orientiert unb ber ©laube ber S[\xd\\ mit oiel ©eift unb 3Biffen, c\n

bett (gemäßigten) Darioiniömui unb mobernen .Uritieigmug ausgeliefert; t'aum im Sinne r>

bc* ".llieiftcr*, ber, an patriftifdKU Überlieferungen genährt, bie Kraft für bie Mampfe ber

©egentoart au* ber Vergangenheit holte unb fern babon mar, bie Seele in ba* berfa)Ieierte

8anb ber gufunft toanbem ju (offen.
—

5Bie in feinen Sßrebigten, fo ftebt
v

^. aud^ in ben nuffenfchaftlicb tbcologifriH-n Unters

fudntngeu unter beut Sonne eine* forcierten .\\onfcroati*mu*, beut e* nicht um 35e« 60

freiungen unb Serflärungen, fonbern um bie (irioedung bergeffener v

x
sbeale )u tbun ift.

Tic ©runbjüge feiner Theologie bat er in einer .Hcibc größerer SBerle aiebergelegt, bie

faft in jebem einzelnen A-alle ben Rrd)Iid)en Tage*fragcn ju bienen beftimmt ftnb, unb btefe

litterarifdH' i'lbüdu ift überall ttidu ohne tiinflur, auf ihre aoiiu geblieben. Tic loidüigftcit

finb feine beiben Vmbcr über ba* ^Ibcitbmabl: The Doctrine of the Real Presence", as v
contained in the Fathers, ber Vcrfuch einer h)tffenfd)ofttid)en Segrtinbung ber in feiner

obengenannten UniberfxtätSbrebigt 00m ,\. 1853 oertrctcueit Thefen, bic im
(Y 1855 erfebien,

bic mittelalterliche vebte bon ber toirtlicben ©egentoart Cihriftt toieber aufnahm unb in offenen:

SSBiberfbrud) mit ben 39 älrtifeln, bic in ber Stbenbmabläfroge im toefeniü<$en bie ©albinfd)e
y

Jluffafftutg vertreten, auch bot Ungläubigen Veib unbSlut genieneu lafu
v
\n ber jtoeiten 60
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Sdjrift: The Real Presence . . . the Doctrine ot' the English Church (1857) berteibtgi

et biefelbe IMe gegen bie imtoifct)en bon gegnerifcfyer Seite erhobenen ©intoönbe. -

9lut in feiner 2(u3legung bei «leinen Propheten: The Minor Prophets, with Com-
mentary (1865), übrigens auet) bor einzigen ©tubie au§ bem SßiffenSgebiete, beffen Pflege

5 feine UntoerfitätSbrofeffur bon ibm forberte, fehlt bie§8e&ugnafyme auf bie (Streitfragen beS

2IageS, tr>ar)renb er in bem fog. Eirenikon (vol. I : The Church of England a Portion

of Christ's one holy Catholic Church, and a Means of restoring visible Unity)

feinen 2dutlcrn unb ©efinnungigenoffen bte fircr)licr)stfyeoIogifcr}en@runblagen einer (Sini=

gung ber englifebeu "Jiatioualfircbe mit berjenigen ))(o\u-:> naebutmetfen fuebte: mebt bie

lo f ircblich anerkannte 8et)re 9tom§, fonbern bie „gebulbeten" ©äue bon ber Anbetung
IKarias, bem 2lbla£ unb Fegefeuer feien ber §tnberung3grunb einer SSereinigung mit

9fbm; toenn bie ^apftt'irdH- biefe toeitgetyenben ©ä|e aufgäbe, fo märe bem ©nglänber bie

©tnigungSmöglid^ieit „auf ber SöafiS bec- 'Iribentinums" gegeben. .
.

x
\n jtoei roeiteren

„Aricbcnsmortcu (Eirenikon vol. II: The Reverential Love due to the ever-blessed

15 Theotokos and the Doctrine of her „Immaculate Conception" lS(ü), unb vol. III :

„Healthful Re-union as coneeived possible before the Vatican Council", 1 87<

>

— beibe in Briefform an Dr. Nehmten gerietet) berfolgte er bte (SirtigungSibee metter

unb oerfuebte bie gnrifct)en (Snglanb xu\t> ytom beftebenben ©dimicrigfeiten (Fegefeuer, un=

beflcd'te ©mbfängmS ber Jungfrau unb ^ßabftbrimat) burd) bte £erübernafyme ber galli=

20 taiüfdum @runbfä|e SBoffuetä als mtnberroertige ju befeitigen, 3)a3 britte Eirenikon

fdiidte er an bie 9Jiet)rja^I ber in 9lom gum SBatifanum berfammeltcn JSifcböfe, aber

ber ©enbung mürbe Don faft allen IHbreffaten bie Slnnabmc berioeigert; unb ber nady-

folgenbe Iriumbb be§ Ultramontani3mu§ (1870) bernid)tetc bottenbS unb enbgiltig feine

bis babin unterhaltenen (SinbeitSboffnungen: es mar ber gufammenbrnci) Der „anglifani=

25 fdien" 3öünfdt)e. ©benfo bergebücf) maren bie auf ben entfbredjenben Sinien berlaufenben

@inigung§berfud)e, bte er in ben folgenben ^abren mit ber ürientaltfcben Äird>e unb ben

2Be§leb,anern unternahm. — üßon feinem Anteil an ber Library of the Fathers, bie er

fett 1831/3(3 mit Üicmman unb &eble gemeinfam r/erausgab, mar oben bie Siebe. 2tucr)

eine bleibe römifct)er @rbauung§büci)er, bie auf ber Sinie feiner Geologie lagen, mic bie

30 bon 2lbritlon unb ©cutooü, bat er mit -Eßeglaffung ber ungeeigneten Partien in ben 50er

^abren in engtifdber gorm au§geben (äffen.
—

Qn biefen §3üct)em tritt auf ben erften SBIicf bie ty. eigentümliche (&abc für bie 33e=

banblung tbeologifeber Streitfragen ju iagc. £)af$ er ein 9fteifter ber Kontroberfc mar,

|aben aueb feine ©egner nid;t beftritten; aber ein herborragenber Xbeolog ift er nidbt

35 gelbefen. ®er bobe ©ebanfenflug, bte gciftbolle (Srfaffung ber utr ©Üfuffton ftebenben

Probleme, ^onfequeng unb Schärfe bes 3)enfens, ber fi;ftematifd)e $ug imb bie begriff

lidie ihtnft fehlten ibm; als Kenner ber fireblicben älntiquttäten aber ftanb er aU einer

ber erften unter feinen ßeitgenoffen. Sängft bergeffene, bon ber 9ßiffenfcr)aft überholte

2(nfd)auungen bolt er aus bem ©rabe unb bermeint fie ju neuem Seben ^u ermetfen

40 burd; jahllofe, burd; tbre Sänge immer ermübenbe (Sttate aus ben Werfen ber löäter. 9Bie

im s
)Jhtfifer fingt unb ßingt alles in ibm, alte oermebte Söeifen aus fernen gelten ftetgen

U)m erquid'enb unb ftärfenb auf, aber ber Sefer embfinbet fie niebt als ßrl;ebung unb (Sr=

frifd;ung, fonbern als öbe Sängen ohne Ökgenmartöfraft. 3Rit 33ienenfletfe trägt er baö

Material utfammen, aber fiebtet es nid;t unb überlädt es bem ?yorfd)er, aus bem ©eri3ll

45 bie oft unfebetnbarc ^jerlc berauSjubolen. 3)arum finb feine llnterfudntngen für ben nidit

fadifunbigen Anfänger faft mertlos, meil er aus bem ^eugntS ber SBäter immer nur bas

lOiomcnt t)erauSfudit, bas feiner ^rage bient, aber berbeeft, unterfd;ä|t ober unterbrüdt,

maS fetner SLbcfe miberfbrid;t. ^n ber SluSioaf;! feiner SBeroeismittel bat er eine glüdlid>e

Öanb, aber ioeil ibm bie Iogifd;e ©diärfe feblt, febeitert feine begriffliche ^Darlegung an

50 ber SSielfinnigfeit (shifting connotation) ber Termini, an Gegriffen rote ©Iauben, Mird;e,

©nabenmittel, bie er in i|rer mecbfelnben Färbung fo wenig erfaßt, ba^ er unbemuf^t aus

ber einen in bie anbere binübcrmalt, roenn er bamit feine ©ebanfenfüf;rung nur an bas

ßiel bringt, ©nblid; roät)renb 9temmanS aufgefdiloffener (Sinn an ber ©eiftesfultur feiner

geit ben lebbafteften Anteil nabm unb ihre 3Käd6te in ben 1)ienft feiner ^icle ftellte,

55 bat % faft nichts bon einem ©egenmarismcnfcfyen an fieb; er balt baS Stuge auf

bas Vergangene gerietet unb bat bas 3>erftänbnis für ben mobernen ©eift berloren.

©o ift es gefommen, bafj nad; ^ieiomans ©eceffion nad) 9ftom bie bon ty. bertretene

Partei feilten einzigen
sDiann bon ft)iffenfcr)aftlicfc)er SSebeutung mehr gemonnen bat unb

ba^ bie .Diänner bon ©eift in Dr^forb unb in (Snglanb überbaubt bon feiner Rheologie

gü abrüdten. .^ur $?\t jäblt ber ^ßufebjSmus unter feinen XHnbängern feinen einigen



Tvorfcber ober ©elefyrten, bei auf bal englifelje ©eifteSleben toaljrner)mbare ©inflüffe

ausübte.

l;batidiblicb bat bie tirdjlicbe äBeiterenttoicfelung, bereit ©runbgebanfen auf ibn

.uirüd'gcben, Sßufeb, niebt :KedH gegeben. 2 eine ^sbcale bat er niebt burdjjufefcen bermodpt,

unb fem SebenStoert bat mit einer (inttaufduina, geenbet. &a3 ©Aftern, \>a& feinen SRamen d

trug, munelte ut febv in §Bergangetu)eiten, als bafj e$ 2tnfbrucr) auf eine .'jufunft batte

erbeben tonnen. Seine Geologie bat Sdmle gemalt nur bxi iit bie 60er
(
\abre. Sie

bat fu-b überlebt. SSon feinen 2obülern toanbten ficr) bie einen bon ibiu ab, bie anbern

gingen über ibit binau-\ Seine SBemü^ungen um bie ©migung mit 3tom unb bie (:l\

neuerung beö mittelalterlid^en ©aframentibegriffg öon ber toimicfyen ©egentoart, bie jeitlicr) iu

mit ber ©rtoechmg be3 mittelalterlichen Runftibealä auf englifcr)em SBoben ^ufammenfielen

ßßrärafaeliten), fubvteit in natürlicher Jolge jur (Erneuerung mittelalterlicher Zeremonien

im ßulte. ©erabe biefer aber bat 5ß., in SSertennung ber Ronfequenjj feiner eignen ©e
bauten, fräftig toiberftrebt. Sä)on ls:>r>, in einer UniberfttätSbrebigt, bat er energifcr)en fytO'

t:ft gegen btefe Schlußfolgerung au$ fernen Sßrämiffen erboben, unb obgleich er im Streite 15

be8 ia
(i» oft*gezwungen mar, bie teuerer iit ibren 3(u3etnanberfe§ungen mit ben toeli

lidnm unb firdüiebeu Sebörben ;u verleibten, bat er bie€ bod) nie unternommen obne

bie auibrücflicfie (Srflärung, bafj bie $rarjä feiner Areunbe nidu bie feine fei. 2lber

gerabe bie Erneuerung bei (Seremonialv- ift in ber Jolge ba§ Sdubboletb ber Partei ge=

toorben, beren©rünber er mar. S)er $Pufer/i3mu3 ift in bem 9tituali§mui untergegangen. 20

Unb baß jener in ber enaüfebeu ßirct)e nocg eine 3uhmft habe, ift aui ben oben erörterten

©rünben nidu anjunebmen. ©merfettS ift, tote vmteb bemerft, bie Berufung auf bergangene

©ebanfengänge, bie ibr -fteebt, toaä Xs
- überfielt, in ejefdudnlieben §8orau3fe|ungen baben,

niebt annehmbar für eine geit, bie ba* 9tecr)t unb Unrecht aller Sebm3erfcr)einungen auf

gefcgid?tlicr)e §8orau3fe$ungen ^urüdfübrt, anbererfetfö ift bie bon ^ß. beliebte Betonung 25

bei fatbolifebeu ©runbfaäeä Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus, luenn

er, toie e-> bon ibm o,efduebt, emgefc^ränft imrb auf bie 2lnfa)auungen getoiffer @bocr)en

ober einzelner Krd)lict;er 2du-iftfteiler, toeiter nichts ab? ein Srugfcfylufi, ber für fein ^'ebr

Aftern mehr eine bernünftige ©runblage bilbet. —
gn feinem ^ßribatleben toar $ß. eine ber SBelt abgetoanbte, ftille Welebrteunatur ; in 30

ber beglücfenben 3*°eifant^cit mit einem guten 33ucr)e bergajj er leicht bie 2lnfbrüd)e, bie

21mt unb öffentlichen an einen SDfamn in feiner SebenSftetlung ju erbeben bilcgen. Tic

anfbruä)§lofe 2ßeife, toie er fieb ben anbern gab, batte bo$ einen berben gug; er bat

wenig greunbe gehabt, iu ber Cjfforbcr unb Sonboner ©efeUfcr)aft nie eine Stolle ge=

fbielt. :Hüdftdu*lo* unb bitter gegen feine 2öiberfadjer, mar er voll Siebe un^ felbftlofer 35

i^nue gegen bie toenigen, benen er berfönlicr) nabe ftanb; feine 2Bobltfyätigfeit im Stillen

bat ibm biele berbflicbtet, bie ibn überbaubt nidu fannten. Seit hs.sn, bem ^obe->jabr

femeö boffnung*i>oüen einzigen 2obncs, ber, bon gleicher ©eifteSricfytung toie ber ÜBater,

biefen in feinen litterarifdKU arbeiten unterftüt.ne, - er bat ben Kommentar (Sbrill* über

bie kleinen ^ropbeten herausgegeben, - liefe 5ß. nur nod? toenige Jreunbe ju fid\ Seine 1

let.ueu vebenöjabre toaren burd; fc^toere förberlid^e Sd^toäd^e getrübt; neub furjer .Uranf

beit ftarb er am 16. Sebtember 1882; begraben tourbe er in ber ^ird^e, bereu s{c\aon

er ."»I
v
\abre lang getoefen toar. Seine A-reunbe baben ibm \u ßifyren iit Djforb ein

>>attö getauft unb mit (iinftinften auSgeftattet, in bem :) junge Geologen bie bort unter-

gebrachte ^ibliotbef ^ß.ä tiermalten unb baS Slnbenten feine-;- iRameng burd; SBorträge unb r.

fdu-iftftellerifdH' ßetftungen (bgl. baS obengenannte 95uct) ©oreS: Lux Mundi) bor ber

3Jlittoelt in (i'bren ju erbalten fudnit.

l^ufepo- 2 du- if ten. $a) nenne, aufeer feit im ^erte erioäbitteu, nur bie loicb

tigeren: I. Sermons: Parochial Sermons, 1 i^bc, is:;_' 50; University Sermons,
:; 8be, 1864 7'.'; Lenten Sermons 1858 unb 1874. II. 2Biffenf<§aftlic§e Hut,

fuc^ungen: The Councils of the Church; The Royal Supremacy, not an arbi-

trary Authority; ()n the Clause: ,And The Son', 1876; Halütual Confession not

discouraged etc. 1^7s; Marriage with a Deceased Wife's Sister unb God's Pro-

hibition of the Man*, w. a. D. W. S.; The Purcchas Judgement; Tractatus de
Veritate Conceptionis Beat. Virginis unb The fifty-tliinl Chapter of Esaiah

aecording to the Jewish Interpreters. — ^)i 11 1» t> I f Sabbenfteg.

KeaKSncJjflopSbit füv Ideologie unb flirre. 3. H. XVI.
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Dtiabragcfimn f. b. 31. ^aften
s^b V ©. 77:5 ff.

CuabrntuS, bor ältefte dn-iftlicbc 2fyologet. — Quellen unb neuere Sitteratur.
I. Eusebii Caesariensis (Palaestinae) chronieon, ed. 6d)öne 1 S7~>, S. 166B, ed. Migne Patrol.

5 Graeca XIX, ©. 558, hist. eccl. |cd. Gnil. Dindorf Eusebii opp. IV, Lipsiae 1871] 1. IN',

c. 3, 2h. 1, 3, ©. 138 (h. e. L III, c. 37, 1, ©. 130
f.,

1. V, c. 17, «Kr. 2—4, ©. 220),

Bieronymus Stridonensis de riris ill. c. 19, cd. Herdingius, Lipsiae (5£eubner) 1879, ©. 23,

ed. C. A. Bernoulli, gretburg i. 93r. n. Seipjtg 1895, S. 19 f. (= ©uft. Sritger, Sammlung
auSgewäblter firdieu= unb bogmengefdjt<i)tlicf)er Oueffenfdjriftett, 11. §eft), epistola 70 Magno

10 oratori Romano (ed. Migne, Hieronymi epp. 150, Patrol. Lat. XXII ®. 667 edit. Pari-

siensis 158S. Eieronyrai epistolar. 1. II, 1, ©. 81 A.

II. Slbolf vuiruact, Sie lleberlieferuuq bev gried)ifdjen 2lpotogeten be§ 2. ^nbrl). in ber

alten «ivebe u. im TOM., 2U I, Seipjiq 1882, ©eft 1/2, ©.1—300 u.
(
yunai 10§—114; ©erf.,

©efd). ber altdjriftlidjen Sitteratur I, Seipjtg 1893, 9Jr. 44, ©. 95 f.; Slbotf §ilgenfetb, Sie

15 Sinologien be§ ©briftentumS im 2. Qaljrij. lll, b d)r neuefter ©enfor [.ftarnaef, SU a. a. £).],

3>uJb 1883, XXVI, I, ©. 1—45, pmal lff.; be Dtto, Corpus apologetarum IX, Jenae

1872, ©.333—341; £arri§, The Apology of Aristides, ed. [©i)rifd)c Ueberfetumq berfelben]

Tests and Stndies I, §. 1, Gambribqe 1893, ©. 10
f.; «ßcml SWarb, Hist. des persecut. I,

$ari§ 1885, ©. 250—253; SB. State, Hist. des persecut. de l'eglise jnsqu'ä la fin des

20 Antonins, $ari§ 1875, ©. 275—278; ©eorge ©almon, 8t. I £tuabratu§ (2) bishop of Athens,

II Q.uabratu§ (3) [bev SLpologet], Dictionary of Christian Biography IV, Sonbon 1887,

©. 523 A; SBarbenfjeioer, 8lrt. Duabratu§ ber Apologet, äßefcer u. Söelte, [Äatftol.] Sird)en=

lejtfon, 2. 91., X, ©. 645—647, ©efdjidjte ber altdjriftl. Sitteratur, I, 2. 21., ©. 168—171.

Sßeirere Sitteratur im Slrtifel felbft-

Über Duabratus (eigentlich SobratuS [Ao^arog-]), ben älteften cr)tiftltcben Apologeten

25 toiffen toir nur ba§ Sßenige, bas uns ©ufebiuS in ber @l;ronif (a. a. D.) unb h. e. IV
c. 3, 1. 2 a. n. D. erjäblt. £iernad) bat DuabratuS, ein Apoftelfdnüer, um feine

©laubenSbrübcr bor ber SSirfung ber Pom betbnifeben Sßöbel burebtoeg geglaubten S8er=

leumbungen ju fd)ü|en, eine gelehrte 33erteibigungsfcr)rift (bie ältefte) bc<S ßbriftentumS

berfafjt unb fic bem ßaifer £>abrian (117—138) überreicht. 35ie ©teile in ber (Shronif

30 lautet: „Quadratus diseipulus apostolorum et Aristides Atheniensis presbyter

noster libros pro Christiana religione Adriano dedere compositos". ^n bem

eüuaö ausführlicheren Berichte in ber &® beifci eS u. a. : „xovxco ['Adgiavcß] Koögäxog
Xoyov TiQooqxoviqoas ävaÖidaooiv, änoXoyiav ovvxä£ag vneg xrjg xaif fjjLiäg $eo-

oeßeiag, öxi öij novrjgoi xiveg ävdgeg xovg f/iuexegovg svo'/Xelv eneigwvxo . .
.".

35 3" bebauern ift, ba^ ßufeb., obmobl ibm nod) bie gefamte 2lpoIogie borlag („elohi dk

cpEQexai [f] dnoXoyia] jzagä nXeioToig xcbv äöelcp&v . . .), nur folgenbeö mageres

Srucfeftücf mitteilt (h. e. 1. IV, c. 3, 3lx. 3, ©,,138 ed. Sinborf; abgebrud't aud; bei

Dtto IX, ©. 339 nc&ft berbienftlid)er Iateinifd;er Übertragung): „Tov de ocoxfjgog fjjucö)'

xä egya äel nagr\v, äXydfj ydg fjv, oi ovx cöcp&rjoav fiovov ßeganevo/xevoL neu

40 dvioxäjusvot, äXXd xal äel nagövxeg, ovöe embiqjtiovvrog fiovov xov ocoxfjgog, äXlä

nal äna'klayevxog tjoav em igovov ly.avov, dwxe xal elg xovg f]fiexegovg xgovovg xiveg

avxcöv äylxovxo". Über btcfeS Fragment äußert fid) 33arbcnbeii)er, 21. Duabratui a. a. D.

©. 647 jutreffenb: „(SufebiuS fübrt einige 3 e^en an\ au^ toeldjen bag bol;c Sllter be§

SSerfaffcrS erbcllc. ^n biefen feilen bezeugt Duabratus, einige bon ©brtftui Pon i"lranf=

45 beiten ©ebeilte ober Pon ben Soten Sluferioed'te bätten bis auf feine geh gelebt . .
."

@g ift bie grage, ob man einen Eus. h. e. 1. III, c. 37, 9er. 1 unb 1. V c. 17,

9tr. 2—4, ed. ©inborf, Eusebii opp. IV, ©. 130f. 220 eripäbnten Propheten
Duabratui mit bem Apologeten ibentifijiercn barf. .^arnad, ®ie Überlieferung u.

f.
\v.,

%U I, ©. 100
ff.

lebnt bie Sejalmng biefer ^rage entfebieben ab, ebenfo 9?cnan, L'eglise

50 ehret. ©. 40 unb ©ü;d)oh>3fr>, .•oieronimmS als Sitterarlnftorifer, Ä®. ©tubicn II, 2,

fünfter i. S. 1894, ©. 55f., loä'lirenb Dtto a. a. D. ©. 333 ff.,
^b. £abn, ©er ältefte Apologet

bes (SbriftentumS, 3WS II, 1891, ©. 281—287 unb Ab. §ilgcnfclb a. a. D. ©. lff. ebenfo

energifd) bie ^bentttät Perfekten, Sarbenbetoer, A. DuabratuS, ©. 646 bie ^bentttät

betber Duabrati „burdiauS niebt al§ auSgefd;(offen" betraefdet (bgl. aueb ©. 645) unb

r,-, Allarb I, ©. 251 fie sunt mtubcftenS als mabrfd;emlid; anfiel;!. 9tun läf5t fidi hinü-

ber ^ropl;et mit bem gleichnamigen Apologeten geliüf^ nid)t mit unbebingter ©idierbeit

ibeutifi,u\n
:

en, id) balte aber bie AilgenfelbfdH^Aunabme toentgften§ für recht tnabrfduiu=
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lieb; ^olgcnbeä meine ©rünbe: (ivftcnc-, bie (ibronologic fpriebt eher bafür, al-> Dagegen;

behn unmittelbar bor ber ($rrocu)nung beä Propheten ift bei ßüufeb (h. e. 1. III e. -W>

p. 130) bie Siebe bon
v
\^natiiiv bon Autiodnen, beffen "üi'artmium ber ;-',eit JErajanä

angehört, Pielleidu auch mit §amacf (in feiner biefem aboftolifct)en Sater geroibmeten

9Jionograb^ie) erfi auf §abrian ju batieren ift. ^meiten*, viarnad felbft giebi in feiner .-,

fbäter erfebienenen „Wefdv b. altebr. Vitt. I, 2. 96 ju: „Tiefe Kombination ift etnnv>

mabrfcheinlicbcr geworben, feit be SBoor dll V, 2, 2. 170) gejeigt bat, bar, in bem
SGBerfe bei Sßabiag [bon $ieraboIi§] ber 2ai;, geftanben bat, bar, bie bon (5briftu-> 2luf

erhxd'ten biS jur ;,eit be-> v>abrian gelebt baben. 5]ßabiai ftimmt . . . bier mit C.uabratuv ... .

iiberein." lo

Eus. h. e. 1. IV, c. 2:!, 2. 172 rennt auch eilten QuabratuS, ber uim SWacr)

folger be* 2Kärtfyrerbifc|of$ Sßubliu3 bon Athen gewählt mürbe. 35a nun ein A>iero=

nfymuS an jtoei 2 teilen biefen DuabratuS mit bem gleichnamigen Apologeten für ibenttfd)

balt (De vir. ill. c. 1!) a. a. C: „Quadratus apostolorum diseipulus. Publio,

Athenarum episcopo, ob Christi fidem martyrio coronato in locum eius r,

substitutus et ecclesiam grandi terrore dispersam fide et industria sua con-

gregat. Cumque Hadrianus Athenis exegisset hiemem invisens Eleusinam et

omnibus paene Graeciae sacris initiatis dedisset occasionem his, qui Christi-

anos oderunt, absque praeeepto imperatoris vexare credentes, porrexit

ei librum pro nostra religione compositum . . ., ep. 70 Magno a. a. D.: „Quadra- 20

tus, apostolorum diseipulus, et Atheniensis pontifex ecclesiae, nonne Adriano
piincipi, Eleusinae sacra invisenti librum pro nostra religione tradidit? et

tantae admirationi omnibus fuit, ut persecutionem gravissimam illius excellens

sedaret |sic!| ingenium?"), fo ftebett mir bor ber weiteren ^rage: "sft ber Stbologet

Cnabratuv mit bem gleichnamigen Sifc^of bon Gliben ibentifdt) ? Tiefe jjfrage ift ativ _•

ebronologikben ©rünben ju berneinen. Ter Apologet mar nach Eus. h. e. 1. IV, c. ;,

Ar. 1. 3 uir ;-;eit Mabrianv bereite bodjbetagt, unb ber atbenifdie Cberbirt erfebeint nadfo

Eus. h. e. 1. IV, c. 23, §Rr. 3 al3 gettgenoffe be3 93ifa)ofä Xionpfiue- bon .Horintb unb

beS ßaiferä üföarc 2turel, lebte alfo erft um L70! IKit ^ug motten alfo Sittarb a. a. C.

2. 251 ff.,
Aube a. a. C. 2. 275f., 2almou a. a. 0. 2. ~>2'.) A, ber übrigens bie 30

Kombination be§ $ieronfymu$ attju jagjiqft nur all „toabrf cbeiultcb irrig" („probably
erroneously" ) be^eidmet, 2lb. §amacf, Überlieferung sc., 2. 100 111 unb ©efd). ber

altchriftl. vitt. I, 2. 95f. er meint burdjauä jutreffenb: „Tic SCngaben bei vüerommui-o,

too fie über ©ufebiuS hinausführen, berbienen feinen (Glauben" — , 33arben|emer, 2Crt.

C.uabratu», 2. 646, ^i<n<\n a. a. 0., 5tr;ä)noro3fi a. a. 0. u. a. ben ätbologeten C.uabratuv 35

bon bem gleichnamigen §8ifct)of fct)arf unterfa)eiben.

vmrri*', be$ ©ntbecferl ber fprifdnm 2(rtftibe§=2tbologie, fmperfritifdie Annahme, ber

jufolge, toie 2triftibe§, fo auch Cuabratus feine Apologie nid)t bem Mabriauuö, fonbem erft

beffen
s
Jtoct)folger 2lntoninu§ puS (138—161) überreizt fyat (a. a. 0. I, 2. lOff.), in

fdjon bureb Sarbenbetoer (2trt. Cuabr., 3. 646f.) gut jurücfgennefen tuorben: GüufebiuS to

in ber (Sbronit irrt freilieb, wenn er ben Ariftibe* feine Apologie febou bem §abrian ein=

banbigen lafu; laut bem ftirifdien Slriftibei tourbe beffen 2cbrift erft 2lntonin bem
Ai'ommen überreizt. ,,(i''ö ift iitbeffen, fährt 53arbenbeloer fort, px meit gegangen, memi
ber ti'ntbeder ber |fiu'ifeben| iHviftibev --Apologie . . ., aueb bejügltct) ber Duabratuö Apologie

einen Irrtum bei ©ufebiul auuebmen Witt . . . benu @uf. ertlart auebrtidlid\ baf; er bie 1

,

Uuaoratue Apologie felbft in Manben gebabt babe (h. e. IV, :5), mabrenb er beuiglicb

ber . . . äfrtftibe&SlboIogie eine folc^e (irtlarung niebt abgiebt." 3RU Unrcdn bermeifl

öarbenb^emer a. a. C. 2. 645ff. gegenüber ber richtigen ^(nfiebt .^amade (1:11 I, 2. I05ff.),

tiumadi alle fpateren Überlieferungen über ben Apologeten Duabratuö auf ©ufebiuS beurv

$teronr/mu3 uuiidgeben, auf bie acta s. Quadrati martyris (Analecta Bollandiana I,

1882, 2. 117 169). 2cbon bie Zeitangabe er „foll unter iDeciuä unb SBalerianui

gelitten baben" beireift, baf-, zk fieb um einen ipaten apotrppben ©lutgeugen
hancelt. Ten fbätb^antinifcr)en ^adu-idueu über unferen C.uabratuc-, bie, uüe namentlich

bie anrüchigen ÜKenoIogien, loeit mebr melben, ab> ©ufebiuä unb felbft yneronmmiv, ftebt

fiarnad (®efc^. ber altdu-iftl. vitt. I, 2. '.»•;) mit Jug burebauv ablebuenb gegenüber.
"

(i'uDlidi bermutet §amad a. a. 0. nicht ohne Nrunb, baf; 5ßb^otiuS (Bibliotheca c. 162,

2. 106) VMclleidU eine loirtlicbe Muube über unfere iHvologie enthalte 11. auch Farben
^etoer a. a. C. unb 2almou, 2. 523A am 2chluf;: ... The Apology of Quadratus
seems t<> have survived so late as the 6th cjentury).

3Jiöge e-> bem unermüblicben Jorfcbereifer 2lb. ^arnaefe ober eineö. feiner jlcid
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gefttmmen Mitarbeiter an ben „werten unb Uuterfuduingeu" in abfebbarer $t\i gelingen,

bie „respublica litterarum" mit bem bollftänbigen äßortlaut ber Buabratu&StyoIogie

\\\ befctyenfen! 5'vn»5 ©8ro8.

Dualer, engltfd) amerifamfdpe ©efte. - ßitteratur: SR. ©Iton, Life of Robert
6 Williams, ßonbon L852; A Journal of the Life etc. of G. Fox, 2 33be, ßonbon 1827 (816=

brud ber l. 8(u§gabe oon 1694); te|ter 8lbbruct 1891; Memoira (Life) of G. Fox mm
§. £uJe 1813; Sofia!) SKarf^i 1847; SB. u. X. (SoanS 1847; S. 2Jc. Sanneij 1852; 81. (£.

SSidtetj 1860; & S. SBatfon 1884; 'Jb. §obgfin (
G. Fox, ßonbon, «Dcetfmen 189G; 3. 33-

33rattfjir«aite, G. F. OubüfiuinSauSgabe) 1892 (bie Memoire alle r>om quäferifdjen Sianb
io punfl gefdjrieben). - 33iogropi)ien SßennS oon SRorftHac, 5ßari31790; Slarffon, ßonbon 1813';

ganneö; ©tougtjton, ßonboti 1883; N>. SM^on 1856; 3f. £. ©oofe, Story (!) of W. Penn, ßonb.
VhmMod 1899; 3R.2Bebb, The Penns and the Penningtons, 1867; S5. SJlarSben, Bißt, of the

Early and Later Puritans. — Rieflet), G. Fox and the Early Quakers, ßonb: 1884; 9J. SSarcIaft,

Letters of Early Friends, ßonbon L841; Journal of Th. Ellwood (in ,vü)Iretd)cn SfuSg.);

i-, Memoire of G. Whitehead 1725, SßeubrucE 1830; S- SBooIntanS Journal, ßonbon, .s>cable»

1900; Memoire of Elisabeth Fry (oft gebrudt) ; Sraittjtoaite, Mem. of Jos. Guerney 1850.

-

Journal of the Housc of Commons o. $. 1654 u. ff.; Sttjurfoe, State Papers, vol. II— IV;
©eroel, llistoryof the Society of Friends, 8tu§g. 0. 1722, 25, 95, 997, 1811 u. 1813; Wougl),

Hist. of the Society of Friends, 1789; ©. ßrocfe, Historia Quakeriana 1695 (mit SBorfidjt JU
20 gebroudjen); $5. 5Beffe, Abstract of the Sufferings of the Qu., 1753; berf., Collection of Suffer-

ingsl753; W. Wcbb, The Fells of Swarthmoor Hall, 1865; 9t SBarcIaü, Inner Life of the

ßeligious Societies of the Commonwealth, 1870; SSoloben, Hist. of Friends in America,
1850—54. - - üßecil, Hist. of the Puritans, 4 S3be, 1731 u. b.; (Stougbton, Hist. of Ecligion

in England under Queen Anne, ßonbon 1878; SBancroft, Hist. of the Colonisation of the

25 United States; 33ecE unb SSaH, London Friends' Meetings 1809; 8lbbel) unb Döerton, The
English Church in the 18th Century, ßonbon 1878; 33eiugarten, ®ie Dieoolutiou*fneben

©nglanbS, fieu,\v 1868; «Kante, ©nqltfdje ©efdjicfjte (VI. S3b), Seift. 1871; Staublitt, 3111g.

Sird)engefd)tdite öon ©rofcSBrit, 2 33be, ©bttingen 1819; Sltberti, Slufridjtige 9tod)r. Hon b.

[Religion ber Quäler 1750. — Epistles of G. Fox, ßonbon 1698 (8tu§jug tum @. Kufe,

30 1825); Robert ÜBarcIa», Apologia ogt. unten benSlrt.; (Slarffon, Portraiture of Quakerism,
ßonbon 1806 unb 1847; Evans, Exposition of the Qu., ßonbon 1838; iQ. Stile, Principles

of Bei., as professed by the Qu., 8Jor! 1842 ; 3- 9ionmtiee, Quakerism, Past and Present,

ßonbon 1839; $. ühievnei), The distinguishing Views and Practices of the Society of Fr.,

ßonbon 1834; berf., The Peculiarities of the Soc. of Friends 1870 (2)arftellung bcS mobers

35 neu £lu.=2i)pu§); ß.. @. ©teptjen, Quaker Strongholds, ßonbon, .fiecibtel) 1852; SSaugban,
Hours with the Mystics, 2 S3be, ßonbon 1899; (£. Ghubb, Social Aspects of the Quaker
Faith, ßonbon 1899; berf., Quakerism in England: its present position, ßonbon 1901;
g-. @torr§ Surner, The Quakers, a Study, 1889; Book of Christian Discipline of the Bei.

Soc. of Friends in Gr. Britain, ßonbon 1883 (eine ber beften Quellen, enttj. bie Sßrotofbfle ber

40 Yearly Meetings nom 3- 1672—1883); ©mitt), Descriptive Catalogue of Friends' Books,

ßonb. 1867 (gute Orientierung ü. b. Ouäfertttt.) ; Dict. of Nat. Biography, ?lrtt. g-or u. ^etm

;

Encyclop. Britannica, 3lrtt. 3foj, s^enn u. Quakers; Revue des Deux Mondes, Slürtl 1858.

Sic reltgtofen Gräfte be§ cnglifcben SSoIlitumi finb burd) bie fog. Sieformatton

£emrtd)§ VIII., @buarb§ VI. unb @lifäbetr)3 ju botter 2lusmirfung niebt gelangt. 9uuii=

45 bem bort im 16. ^abrbunbert auf ©runb »orhnegenb politifd)er ©riuägungen bie t'uriate

fycffet gef^rengt unb bie Trennung toon ber römifeben Dberbobeit erfolgt ift, ioerben bie

großen ©ebanfen, bie Sutber ein ^abrbunbert oorber feiner Qzxt tro^ig unb fantig auf

ben %\\d) getoorfen, burd) 9Jiänner oon ©eift unb (Energie in bie fruchtbare iftraft 51t roirf=

lieber Sieformatton umgefe^t, gelangen jur sßertnnerlicbung unb nad) fefetoerem 5tam^fe (in

50 runb bret ^abrjebnten) in Äird)en= unb ©eftenbilbungen jum 21bfcbluf5. 3)amati bat

and) ©nglanb in einem oOjäbrtgcn Kriege um jenes reltgiö§slircblid)e ^beal gerungen,

ba§ in SffiirKicbfeiten burd)jufet}en loeber ber blutigen SÖillfür ^einrtd)^ nod) ber 2aum
©lifabetbg gelungen ift: bie äufjere unb innere 3Menbung ber Deformation @nglanb§,

bie enbgUtige Übertninbung ber furialen §errfd)aft unb bie ©urebbilbüng be§ ebange*

55 ftfeben ©runbgebanlen^ fällt in ba3 17. ^abrl;unbert. ©ie ift, als enbgtltige Trennung

üon Dom, ein Steflej ber älteren beutfd)en SSeroegung unb für SGöefen, Fortgang, SRicbtung

unb 3 ie I e üec englifeben $römimgfcit oon grunblegenber 33ebeutung, toeil fie bie ©urdi=

füferung ber reformatorifeben Qbee in tbre äu^erften ^onfequen^en bebeutet. Stuf bem

fruchtbaren 33oben bcS in einer ungebeuren Mraftanfipaimung um fein innere^ 2dxn
co ringenben SSoIfStumS erfteben, alle ebenfo febr burd) ^ütle, Sliefe unb ^nnigfeit au§=

gejeidmet Uno ber ^larl;eit unb 9iüd;tcrnl;ett ermangelnb, eine 5Heü)e lebenlooller ©ebilbe,

bie nad; glängenbem Slufftteg Seftanb unb 3u^unf* a ft
burd) ben SSerjicbt auf bie legten

ßielc unb burd; Stbfcbtoäcbung ber juerft erbobeneu Jorberungen fid) ficlierit.
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Unter ihnen nimmt bie „©efellfdjaft bet A-rennbe" eine bei elften Stellen ein. Hie

ift feine burdjauS neue (iTfcbeiuung. Sä)on ehe aoi; auftrat, (offen fien Otadmurhingen

bei beutfeben IKm'tif iEaulerS unb 3fteifter SafyartS auf englifdpem 83oben nadnveüen,

roo bie mednelnben Strömungen unter bem SRamen ber (i'nthufiaften mfammengefafjt

roerben. SDicfe i'lnflange treten bei O.Kamtern lote Stoger SEBittiamS (f. b. 2lrt) ;u SCage; 5

er bat feit L638 bie A-orberung ber unbebingten A-reibeit bei religiöfen SubjeftS mit Den

„Areunben", bie ibn übrigens niemals als ben 3fa*0en in 2lnfbruc$ genommen baben,

gemeinfam. 3)aS Quäfertum ift alter als bie Quäler ; nia)t bureb SöilliamS, aueb nidu

burdj ben fbäteren ißenn, fonbem burd> aoi; bat eS jene Iraftbotte Eigenart empfangen,

bie eS rafäj m einer religiöfen geitmaöjt unb in ber ^folge ni einer, trotj feiner geringen to

2Berberraft unb feiner Keinen fahlen, bebeutfamen unb a)arafteriftifa)en religiöfen Sil

bungSform gemacht baben. ©efc§icr)tlid& fteßen bie Dualer eine Don allen anberen ab-

meichenbe A-orm be-> S^riftentumS bar: ebne Cberhaupt, Sßriefteramt, SBefenntniS, ßiturgie

unb ©aframente; fulturgefd^ic^tlicr) baben fie burö) ibr erfolgreiches Söemü^en um bieStn*

erfennung ber allgemeinen
v

.\Keut"cbenrecbte unb in bereu weiterer A-olge um bie 5flaben= n
fcefrehmg eine neue (ipod;e in ber Wefcbidue ber §D?enfd$eit in bie 2Öege geleitet ; bolitifc^

ift ibnen, [ebtgltct) buret) bieÄraft tljreS bafftben SßiberftanbeS, bie gefefelicr)e x'dierfennung

ibrer Überzeugungen unb (Gewohnheiten gelungen ; auf organifatorifdpem (Gebiete baben

fie in 33oraulnaIj>me neuzeitlicher Strebungen ben grauen in ber firdMidnm Verwaltung

faft bie gleichen 9fteä)te toie bem ÜDtanne eingeräumt, ben (5"ib unb ben Sßrojejj befeitigt, 20

ben Rrieg ui beseitigen gefugt; enblicb finb fie iwlfswtrtfdniftlicb als bie .Holonifatoren

iHMi SKeto Serien unb 5ßennffylbanien unb in weiterer ftolge als bie JÖegbabner ber norb=

amerüanifa)en SRebublü bemerfenSroert, — alles Sßirrungen ber in tfyrem ©rünber fdwn
ut Jage rretenben ©runbgebanfen unb 3ie(e. —

3#re ©efdjic^te berläufi in biet Venoben: Dom auftreten A-cienS 1648 bis jur eriten 25

fircblidum Drgamfation 1666; bon ber Sfteftauration bis jur Sftebolution 1088; bon ba

bis jur (Gegenwart. —
I. ©eorge aoi; mürbe als 3obn eines armen, recbtlicbcn SSeberS, — „beS biebem

(iiuiftian", Righteous Christer (©eroelI8) — eines überzeugten ^Angehörigen ber Staats»

firdv, unb ber ÜJtarb, Sago, bie fidf> unter ihren Sinnen sJJlarianifd)er ÜKärttyrer rübmte, in 30

Trauton in the Clav (jetu ?su\nv Tiamon in Seicefterffyire), nidit weit bon ber @e=

burtSftätte Johann SSicItfS unb 300 3a^re na* ' !mh
' m U '' ,(i - 1 äcboieu. pb er

überhaupt 2duilbilbung genoffen, ift unftdjer; feine ©riefe unb fonftige Bduiftwerfe

weifen neben ber ©lut unb fatten Aülle ber ©ebanfen eine jroar roarme, aber reijlofe,

idMoerfallige ftorra unb ungelenfe 3"0e ai'J- Hcbon im frübeften Sitter trat bei ibm ber 35

§ang w ernper SebenSfü^rung unb grüblerifüjer 5Jiad)benffamleit beroor. ©er 1lberfa)mang

feines SmbfinbenS unb ein borbringlic^er, pbantaftifcficr ©eifteSflug entfrembete ibn feinen

(Menoffen unb trieb ibn mit bei S3ibel, bie „feine Cribolung unb fein Stolg war", in

einfame Stunben. 2tIS er 12 Aabre alt mar, gab fein 3Sater ibn einem 2dudmnu-her

in bie Se^re, ber jugleid) Sßie^üdjter, il'ol(= unb Seber^änbler iüar (Journal I 76); v<

bort muibe er alfo Schafs ober ^ieb^üdner, nidu §irt, m bem ibn Spätere auS bibli=

i\beu Reflexionen berauv (Tatnb, 3lmoS bon ^befoa) baben machen motten, a 11 feinem

20. vebenc-jabre gab bie ^Begegnung mit feinem SBetter 93rabforb unb einem jmeiten ftaatS=

fird)lid)en ©eiftlidjen, bie ibn in einem Sier^auS ju unmäßigem Trinfen oerlodeu luollten,

feinen inneren Kämpfen bie entfe^eibenbe Stiftung. Crr ergrimmte im (Seift über fola^e i".

untoürbige, in bie Sitelfeiten ber2Belt berftricfteSiener ber s\\xd\\ marf feinen ©rot für

bie Meinung auf ben jEifd) unb ging toeg mit ben Porten:
r
,SQ3enn eS fo ftebt mit eueb,

null iä) eut§ berlaffen (Journ. 176; Sroefe, llist. •_';; bat bie ©jene auSgefd^mücft). :\n

§aufe angekommen, fanb er feine :Kube ; er begann ju beten unb unter feinem Seu^en
„bernabm er m feinem ßerjen bie Stimme ©otteS" : ,,Tu fiebft, rote bie jungen fidt) in o

©itelfeiten ftürjen unb bie 2llten m bie (5'rbe. Tu mufjt beibe bergeffen, bi(| fem bon

ibnen halten unh ihnen fein toie ein Aiember" (Journ. I 77).

2lm 9. Juli 1643 trat ber S3ruc| ein. SltteS, toaS ihm bis ^ab'm lieb unb teuer

mar, (ritern, SBertoanbte, Jreunbe, .\Seimat, gab er enbgiltig auf, unb fein SBanberleben

bott ber fduuerften Entbehrungen unb Äämbfe begann, über Viittenoorth, too 2BicIif

,\ahre lang gebrebigt, pilgerte er nach ben mittleren ©raffc$aften ©nglanbS, in Stabt

unb ßanb bon furchtbaren inneren 2lnfedptungen unb groeifeln gequält unb bom Sbotte

ber i'eute berfolgt. v

x
sit ber ©infamfeit, bie er, bon ben anbern gemieben, iudue, „roart

er auf ben .venu". Tuüb Unterredungen mit ben Pfarrern ber StaatSfmfye unb ber Selten

iudue er xHurublur, über baS, uhk- ibn mnerlid) beioegte, aber Troft fanb er bei feine:
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^erjtueifclt irrt er oft nacht* mit ber 33ibel im SEöamö auf ben gelbem umher unb

febreit ui ©ott um jrieben, ben meber bie ftubierten Pfarrer noqj feine ungclcbrtcu

greunbe ihm 511 geben bermögen. Tic Blutungen [einer Seele werben übermächtig, unb

mäfyrenb er oft halbe unb ganje Eagereifen toeit ,ui ben hangeln berühmter Wcbncr läuft,

i ohne bafj bie Acfjclu feiner 3 eele gelöft werben, nehmen bie inneren Stimmen immer

6eftimmtereS ©ebräge an.
x
\n ben .Uircben t'ann er e3 nicht aushalten, aber unter ben

falten Sßrebigten Hingt* in feiner Seele, unb er glaubt ju ueruehmen, bafj „©Ott felbft

fein SSoI! lehren" motte. 2tn einem SonntagSmorgen (Februar 1646) „tbat Unit ©ott

tuub, baä Stubium in Dsforb ober Sambribge genüge nidit, ein Wiener (Sbrifti ,ui fein.

i" ijv nmr mir genug, bafj ©ort mir ba3 geoffenbaret hatte" (Journ. 80). SRun rief er

feinen üBermanbten, bie folche unfirebliche hieben tabelten, px: „Sie Salbung tum oben

genügt ; bie ©laubigen bebürfen niemanbeS, fte ju lehren". So meinte and; er nie=

manbei mehr ju bebürfen:
f$ä) tourbe allen ein^rember, inbem icr) mid; auf ben .sSerrn

gefuS bertiefj" (Journ. 81). ©inmal ift ihm, „als märe er in 2tbrafyam§ Scfofje"

15 (Journ. 86); bimmlifdier triebe i'ommt über ihn, nadi einer furchtbaren unb troftlofen

Stunbe ber ^crfuduutg, in bei er febreit: „£>d; münfcfyte nimmermehr geboren ju fein".

(ic> toirb ihm gemifj, (SbriftuS allein tonne ihm in feiner 33er$meiflung helfen ; nun brennt

ein neue* Verlangen, biefen .v>errn rennen ju lernen, in feiner ©eele. Gr nimmt bie

33ibel bor, aber „aus ihr erfannte ich ihn uief/t, fonbem nur burd.i Offenbarung". @S i'ommt

20 ihm „eine Stimme com vnmmct", fein Sftame fei in baS 33ud) beS 8eben3 gefcr)rieben,

unb „al§ ber §err fo ftoracr), glaubte id; (©en 15, (>). 3)a3 War meine neue ©eburt

(Journ. 101). ©inige 3ett nadiber gebot mir ber §crr, h/inauS in bie 2BUbni3 ber

2BeIt ju gelien" (Journ. 101), unb „biefer ©limine get)orct)te \ä); \a) mar fror), bafj mir

geboten mar, baS Ü80Ö 51t jenem fiidite, ju ©nabe unb ©eift, ju leiten, batnit fte alte

25 ihren 2Beg ju ©ott fennen möchten" (Journ. 102).

S)a§ ift bie borbereitenbc ©cbule für fein 2lbofteIamt, bie Sßorftufe ber 2B an b erjafyre.

Söeber ba§ Staat§rtrcr;entum noer) ber ©iffent, meber bieSBelt nocr)9tom fyat bie2Bat)rr)eit;

biefe ift nur in ber Stimme ©otteS, bie jur ©eele fbrtdjt, bernermtbar. TaS ift ber eine unb

bebcrrfdKTtbe ©ebanfe, an bem er feine erften ^ßrebigten orientiert. Gr fbridjt it)n in immer

30 fidt erneuernben SBenbungen in feinem 5£agebuct)e, in ber ©dnlbcrung feinet erften öffentlichen

XHuftretcnö auS. 2lber eS barf nidjt aufjer ad)t gelaffen ioerben, bafj bte gefcb/Ioffenc .Hlart)ett,

mit bem ba§ ausgereifte Quäfertum ben ©als : 3ctd)t Sdjrtft, fonbern ©eift bertrat, feineS=

meg§ in ben Sturms unb 3)rangjabren jur brogrammatifdien SluStorägung gelangt ift. ©ie

ift erft ber ©rmerb eines langen, fambfreidjen SebenS, ber jum crftenmale in jener ©jene

35 in 9lottingfyam fieb anüinbigt, als ^oj mit feinen früheften „^reunben", bie er (feit 1649)

<\u$ ber fbottenben üUienge fid; gefammelt, bon ben ^Berghängen über ber ©tabt bie b,err=

lidie .Uathebrale erblid't unb ber Stimme beS §errn gcfyordienb in baS „Xurm^au§" —
fo nannte er nadnnats bie ®ircr)en — ging unb auS ber laufdjenben ©emeinbe heraus

bem s^rebiger, ber (nad; 2 p 1, 19) baS „fefte, brob^etifd;e SBort" auf bie hl. Schrift

40 als bie mafjgebenbe SRorm für alle djriftlicrjen Sel^rmeinungen bejog, mit mächtig erhobener

Stimme jurief: „üftein, nein, eS ift nidf>t bte Schrift, cS ift ber ©eift, auS bem bie ()eil.

Sßrobfyeten gerebet unb gefebrieben" (Journ. 105 ff.). SSegen beS öffentlichen i'(rger=

niffeS, baS er gegeben, mürbe er behaftet; aber auf feine -Wicfyier machte biefer „9)iann

©otteS", ber eS fclbft beriditet, einen tiefen ©inbrud. Tiod) beS DtaditS lief$ ber erfte

45 ©beriff il;m bie Letten abnehmen unb ifyn bor fiel; bringen ; in ber Üsorhalle eilte bie

$rau beS 3iid^terS ihm entgegen, ergriff feine beiben .^änbe unb rief bcrjüd't aus:

„§eute ift btefem §aufe .'peil mtberfat;ren", unb „auf fte unb ihr ganjeS £>auS fiel in

biefer Stacht bie $raft beS A^errn" (Journ. 106). (linigc^age fbater, als ber©cbmärmer

ftcb mit bem ©fyeriff unterhält, fomntt bie ^'raft beS §erm audi über biefen. „^d;

50 mit)? hinaus, meinem Üsolfe 33u^c 511 brebigen", fdjreit er, unb mie er ift, im ©cblaf=

roef unb 9)iorgenfcbur;en eilt er bar^autot auf bie ©trafje, erhebt bor ben Seuten feinen
s

^3uf3ruf, unb biele folgen ihm fingenb unb betenb nad;. 93ian legt %. iiüeber in Letten,

aber angcfel;ene ^Bürger bieten s
^ürgfd;aft für ihn, „Seih um Seih, ja baS Sehen"

(Journ. 107). —
55 %a) t'ann an biefer ©teile bie mächtigen (Sinbrüde, bie %£ cnthuftaftifdH'S Ungeftüm

auf feine Umgebung mad;tc, nid;t metter berfolgen; im mcfentlidien berlattfen alle, bie

baS äagebucr) berichtet, auf ben gleichen Sinien. ^n jenen fahren, in benen in ©nglanb

infolge ber bolitifdjen unb firdilid;en .Hämbfe bie religiöfen Seibeufduiften jur ©iebebit3e

gefommen maren unb in ungeheurer 3lnfbannung ber Kraft in mafj= unb finnlofem Über=

60 fdnpang fich berjeb^rten, haben ftürmifdH
> „beugen bev ©eiftes unb ber ©nabe" mehr als
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einmal ben öffentlichen ©ottelbienft burdj ihr roafmroi^igel ©efd)rei geftbrt. ÜBon ton 9ton=

terl, „ben SRafenben", bie in roilben Sprüngen, ©eb,eul unb roüftem $erumtoben bie inneren

©litten ihrer Seele offenbarten, roerben dbnlu-he Scenen mieberholt beliebtet. SRifj biefe nur

bie eigne, roilbe ©ärung unb ungebänbigte Uimibe bin, fo war bei a- bie leibenfd)aft=

[id)e ©eroalt, mit ber „bie Kraft ©ottel" fyerborbrad), an jene feelifd)e O.Kadu gebunben, 6

bie mit fo unbedingter Ih'aebt gebietet, bafj ber 9Kenfdj nur nod) all ibv Drgan erfdjeint.

2Benn „bie Kraft ©ottel" mit mächtigem Schlage in roilbem Sturm ber Seele ihn buraV

uidte unb binrif;, fiel in natürlicher 5°^9e oni plbhieheo, b,eftigel gittern über feinen

gangen Körper, „that his joints knocked together and his body shook so, tliat

iie had not strength enough to rise" (Journ. 242) ; „bann füllte er, bafj ber ©eift 10

über ibm mar". 3)iefe frampföaften ©lieberjuefungen baben ibm unb feinen Jreunben

beim SBolfe ben Tanten Quäler, gitterer, gegeben. Utodj aov felbft bat ibn ber geroalt=

tbatiiie Siebter Sennert in Terbo geprägt, bor bem a- unter ber 3inflage ber ©ottel=

[äfterung fid» ui berteibigen ablehnte, mdhrenb er feinen SSfaflägem „©ort jju ebren unb bor

feinem Sßorte $u gittern (quake)" jurief; ba babe Menuett ihn felbft einen gitteret ge= lö

nannt. ;Er)arfäd)lid} tritt um biefe geit ber -Warne Quäfer für bie „Kinbet bei Sidjtl"

iChildren of Light), roie fie jtd) felbft nannten, hier unb ba auf. 2Hlgemein üblid> ge=

roorben ift bie Sejeid)nung, bie anfangs ein bon ben ^relbrnerianern unb Jnbebenbenten

gebrauster Spottname war (Journ. 242), erft feit Günbe bei 17.
A
\abrhunberts ; in ben

5ßarlamentlberid)ten erfebeim ber -Käme uierft 1654 (Journ. of the House of Com- 20

mons, 30. Te^ember L654).

Jn biefen guftänben toud)l $or über fid) felbft hinauf; bie Seibenfdjaft ber

Sbradje, btö jitternbe Jeuer bei s
i(uge<5, bie bom Riebet ber Setbenfdjaft gefdjüttelte

©eftalt ergriff A-reunb unb A-einb mit elementarer ©eibalt. 3Bie ein 2Binb, ber geben

in ftebenbe guft bringt, fuhr fein äöort in bie Seelen. @in 2tboftel bei ©eiftel, ber- 25

funbete er fein ©bangelium, bie einen mit fid; fortreijjenb, bie anbem ju $afj unb @e=

malttbat entflammenb, in ber Kirdje unb am 2Biefenrain, am Königltyofe, in ber ©erid)tl=

balle unb im A-clblaa,er. Die ihn nid)t fannten, läd)elten über bie feltfame Jigur,

bie er madue; benn nicr)tl Sufjerlidjel an ihm 50g an. x'luf bem träftigen, uir Mittle

neigenben Körber fafj ein bottel, bartlofel, roeidjel ©efidjt, bon langen, bil tief auf bie 30

Behältern berabfallenben .paaren umrahmt; ein (eberneo Sffiaml unb leberne .v>ofcn um=

fdjloffen feine ©eftalt. @r fbrad) abgeriffene, fjerborgeftofjene 2Borte; feine Sßrebigt mar

einfacr), boll SBieberb^oIung, ebne geniale ©ebanfenbltfce, faft nur eine matte Oiaehhilbuna,

biblnVher SBenbungen, aber ihre tiefe ©mbftnbung, bal $erfönlicr)e unb Sßacfenbe ihrer

©ebanfen, "subel unb Seuher, 2lnflage unb ^luaS Verliehen ihr ungeahnte ©eroalten, 35

roeil bie IKenfcben, an bie fie ging, bal boebenbe .s^erj berausbörten, bal unter ben müh
fam b^eraulgeftofjenen 3Borten in ber liefe glühte, unb roiUig bem Tillen fid; beugten,

ber nur naä) bem ©inen rang, „ein boHlommene! Kinb bei 8id)tl" ju roerben. ^eben

biefem Jeuereifer ber Heiligung, ber, roo er berDorbrach, je unb bann bie erftarrten .v>er^en

erfd)auernb baefte, toar el ber tiefe ©rnft, ber jeber öefabr tro^enbe Wleichnut, bie Un= w
beugfam!eit bei Sßillenl, feine heif.en (lebete, „beneu mau el anfühlte, ba^ er ©ort

naher ftehe all anbere (Journ. XXXV), lurj bie aame liefe unb edne 3nnerlid)feii

feinel üSefen!" (ßanU), burd) bie a. feine Siege getoann. %laty ftunbenlanger ^ßrebigt

matt ;um -tobe, fanb er abenbl oft feine :Kuheftatt ; bon Heugabeln, A>ellebarben unb

8üd)fen bebrobt, mürbe er mit Mohn in bie 9Rad)t geflogen, bie er, ju hunberten bon 46

Fialen, in Sturm, ftrömenbem SRegen ober Sdjnee (Journ. lll), im SBalbe, in naffen

©räben ober ^eufd;obem berbringen mufete. 2Bo er aber ein SBol! ©ottel, bal ,,wn

bei Kraft ergriffen mar", fanb, mürbe er mit Jreuben be^rü^t, beroirtet, bon ben ©eift

lu-hen oft felbft auf bieKanjel geführt (in ßlebelanb), bamit er ber ©emembe r/bal2Bort

fage". Dft jtoang man ihn jur SDilbutation mit vreobmerianifeben unb ftaatlfirajlid^en bo

©eiftlid)en unter bem Troben ber Parteien.
(
\n Sriftol umringten ihn einmal jEaufenbe

von 93abtiften, um ibn ju hören; er fteht lange auf einem Steinhaufen, ben A>ut auf

bem Kopfe, regungllol ba unb fdjroeigt ; ben Sbott, ben ber 3KutTOiIle mit ibm treibt,

beaduet er nidu, bil ber ©eift über ibn fommt unb er „in bem Bdued'en unb ber

Kraft bei §errn" mit mächtiger Stimme Sd)toeigen gebietet unb „bie 9J2ad)t ©ottes

alle ergreift. 3Dann fiel ein Bduecten über bie Sßenge, unb in bie Stäbte ber Hube

feinten lief bor ihm ber ber :)iuf: „ber O.'iann mit ben ^'eberbofen ift ba".

v
\e unb bann trieb ibn bie Kraft ©ottel >u ftürmifd)em ^iuin. /.n viedulelb fttirmt

er barfur, mitten im JBbtter „bom SBorte bei §errn getrieben" buraj bie Strafen;

ift ihm, „all ob A-euer in feinen Atiheu loäre", unb er febreit : „SBeb,e ber blutigen eo
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Stabt; ich fehe einen Strom von SBIut bureb bte ©äffen flicken", aber niemanb toagt

ben Stafenben amurü^ren; bei ßatltele fallt bet erbarmungSlofe Wob über „bat runb=

föpftgen ©d&urfen" bor unb i a ^ i ibn tote ein ge$e$te8 2ßtlb auf bie gelber, too er halbtot

liegen bleibt, unb in Ulöerftone fdneit er totlb in bie 5ßrebtgt hinein, toirb geftäupt, auf

6 bie uaffeit SBiefen gejagt unb bort für tot liegen gelaffen; aul bet Sßetäubung ertvaebt,

fitblt er „bie Kraft beä >>errn über fieb t'ommcu", reifet Mut unb Kleiber vom ßeibe unb

ruft feineu brobenbeit SBebtängetn zu: „Schlagt noch einmal &u, hier ift mein Kopf",

(iin toüfter ©efefl fälug aud^ ;,u, aber bie 9Jienge tourbe ftill, unb er ging mitten buvd>

fie bintveg in bie fembü$e Stabt jurücf. —
tu So ga&en bie belbeubafte Kraft unb bie ftarte ftreubtgfeit feine* Weiftet ihm aud;

in ber äujjerften Sftot unerfdn-od'ene» beharren, tiefer .sSelbenmut feiner Seele, ber au§

bem ftürmtfd&en Ü&erfd&toang fieb löfte, toarb cublicb itt §Bebrofyung unb 3fiieberlage ber

öoie feine» ©tegeS. SJian begann, bem 2Rärtt/rer unb Sßrebiger, beut bie innere Stimme

geboten, ni jebem, h,od) ober niebrig, SDfamn ober Seih, dichter unb Pfarrer, Kavalier

L5 iutb Köntg Tu &u fagen, vor niemanb ben .s>nt abzunehmen unb, um auf feilten Steifen

burd^ nicht» aufgehalten &u fem;
niemanb guten lag ju toünfcfyen, niemanb au^u=

meinen unb vor niemanb &u fnieen (Journ. 103), bie Kanzln unb bie Kirdpen

einzuräumen. So hörten ihn Sßiele, unb au§ ben 3SieIen getoann er einige. $n Stabt

unb Torf, in bie er tarn, toar ei feine erfte ^;ragc, oh ein fßplt ©otteS barin fei. 3ln

20 bie ©rtoeeften toanbte er ftd; juerft, unb an ihnen toar fein ^jro^betenamt erfolgretd;;

fie fühlten au?- feinen 3Bortcn herauf, bafi feine Sehren „bte $rüd;te beleihen (Betfiei

feien, ber aud) fie erfüllte". — Safe mit ber ßabt feiner Slnfyängcr awb bie Verfolgungen

touct)fen, barf nid)t SBunber nehmen. Einer glaubtoürbigen 9tac|rid;)t jufolge Untren febon

im anfange ber öOer^atjre feiten toeniger al3 1000 greunbe in ben öffentlich, en Kertera.

25 $or. felbft ift auf ©runb eines 9?etd)§gefet$e3 gegen unerlaubte Kulte immer toieber feft-

genommen toorben: 1650 in Turbo, 1653 in "ilarltgle, 1654 in Sonbon, 1656 in £an=

cefton, 1660 unb 63 inSancafter, 1666 in Scarborougfy unb 1 674 noch, einmal in SÖorccftcr

;

aber überalt lief* man ifym im Werfer £inte unb $eber, unb biefe „reifte toeiter unb mar

ivtrffamer ah§ feine Stimme".
30 Enblicb, im ^abre 1652, nad) ber Sd)Iach4 bei 3Borcefter (3. Sevtember 1651),

aU ber 33ürgerfrieg 511m Stttlftanb gefontmen, fanb er eine öctntat unb Ivurbc fcf3h/ aft

in Sivartbmoor $aU (bei Woorftone), gaftltd; aufgenommen im §aufe be§ in ben ©raf=

fd;aften bo6gead)tcten unb angefefyenen 9ltd;ter§ $ett, beffen grau buref) ?>i-en3 mächtige

^rebigt belehrt toorben toar. Seine SBanberjabrc finb bamtt 51t Gnbe.

35 ©leief) nad) ber Kataftrovfye Von 1652 bitten bte erften Duäfer in Sonbon tyre

4>rebigten begonnen, gerabe in bem Slugenblid'e, ah§ bie ^eiligen be§ Parlamente: in hef=

tigfter Erregung über bie Sebrohung if>rer fontinentalen ^errfd^aftggelüfte toaren, unb

hier, im sT)iittetyunfte bemofrattfd)er ©ärung, too grömmtgfett unb ©efe^lofigfeit, ltn=

bulbfamfeit unb ivilber greit)eitgbrang bie ©efdndite unb ®efd)icfe ©nglanbg mad;ten,

40 burfte e§ ba tounbernetmten, ivenn in bie religiöfen gmfyeitSträume Von Scannern, benen

bie eigenen pcrfönltdien ©ingebungen ©efe^ unb s
D?af3 toaren, ftd) anbere Von einer Vo=

litifdien Befreiung fdilidien? Hoffnungen einer ftaatlicf)en Erneuerung, bie Jvatamorgana

eine§ rabifalen ^evuhlifant^muö, benen bieg bureb ben 3115119 ber 9iantcr3, 33avtiftcn,

Cuintomonarchianer gehobene unb geftärfte Duäfertum mm Sch.tvungfraft gu Verleihen tote

45 gefd^affen toar.' Seit ettoa 1654 f^annt bte Seele biefer Scanner tfyreglügel toeit au§, unb

ber von ben 23raufcrv>fen ihr gegebene grof5e ßug univerfaler ^cnbenj brängt fie in

eine Erhöhung religiös ^olitifdien Seben§, bie ftd) toie über 9?adit in bie rabifalften ^tele in

Staat unb Ktrd)e Verliert, in ©ebanfen unb 2lu3blide, bie toeit über bie Stmen ber %o--

rifd^en hinaufgingen, ^n biefen betoegten ^a^ren treten Männer hervor, bte einen neuen

50 Ion in' bie erfte bthlifd)e Qnnigfeit bringen, au§ ber Svrad)e Kanaan^ in bte einer auf-

fd}toeifenbcn V olitif$m grei^eit hinühergleiten, auf 9ted;te unb $reÜ;eiten al^ ben ^>retg

für baS im Kriege Vergoffcne S3Iut bringen (Vgl. $i;ot<§ Briefe Jour. 335) unb in bie

offene Cs)egncrfd)aft gegen ßromtoetl h,ineinbrängen : eine betou^te, Vor ©civaltthat unb

SBIutöergie^en nicfit mehr zurüdfcj)red"enbe gronbe gegen ben Puritaner unb sl>roteftor unb

55 unter allen Seften ber'DiVftif bie Ie|te, bie nod; einmal um bte getvaltfame §Bertoirf=

lidutng ber täuferifdum SdUvärmcrei be^ 1(J. o»ahrhunbertö ftd) bemühte. Tie Von rücf=

fichtslofem lhatenbtirft getriebenen greunbe, leibenfdiaftliche Staturen, tote Sturm= unb

Trangjalue fie fchaffen, nehmen %oz bie ^ügel au§ ber .C^anb unb brängen ihn hinter

feine vetlvilberten gjcitftretter zurücf. - - Seit ettoa 1653 mehren fid; bie öffentlichen Klagen

60 über Unerträgliche*. Silbe Sdu-eier, unbotmäßig gegen bie „4>riefter unb ^tiditer", bie
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ftc, toie bom Teufel befeffen, rtieberfcr)rcien (33aiffie, Letters III 23), orangen fid> bor

unb zahlen, toai ibre SBrüber erbulbet, beim
; in bat „IVecting* bor jfcaufenbe" [äffen ftc

ftd^ binreißen, mit ber Blutigen ©ntfdjeibung ju broben (tburloc, St. P. VI in?

29. ©ejember L657: ere long \ve should have our beilies füll of bloodj. ©eneral

ilUonf, bei fic in großen Labien in ber 2trmee, befonberi in ben fcc)otttfct)eti Regimentern b

borfanb, too fte bie Solbaten jum llngcborfam ,;u berleiten hiducn (Xburloe II, 168;

708; 811), nennt fic „bte gröfjie ©efa^r für baS^eer"; toeber jum ©er)otdjen noctj utm

!Befer)Ien feien fte gefd)icft unb bereit, bei ber erften (Gelegenheit einen äluffianb beroor=

jurufen (S^urloe VI 136).

SBiel gcfabrliobcr aber für bie Sa$e bei Qucüfertumä tourbe bte abertotyige ©fftafe lö

ber religtöfen 5ßrobfc)eten. SJJand^e tagen tagelang in gudungen, anbere fafteten bie jur

Srfctyöbfung unb liefen ftcfc) toie tet bom Sßlafce tragen; toieber anbere riffen ftet) in

fmubolm-ber SInbeutung ibvev 2Biebergeburt bie Kleiber bom Seite, unb in Salem unb

ÜRetoburb, (3Kaff.) traten grauen uadt in ben Straften unb Sueben auf unb brebigten

gegen luranncn unb Unterbrücfer: „Komm berab, bu Hier, bu £eud)(er, bu .vumb, bu iß

Tiener bei 9lnticr)rift unb Srut "ssmaels". ©leicfc^eitig 6egannen unbermitteli unb un=

borbereitet üDiifftonäfatjrten nact) alier SBelt (inben, bie naturgemäß ben ©rfolg nidu

Begleitet toaren unb ben iEraum bon einem „Siegeslauf ber ©nabe" buref) äffe 2öclt

bernidneten.

§8on fct)Iimmfter SBirtung inbes tourbe bie greuliebe SBerirrung einei SDtannei au-^^o

a.v nä(t)ftem ftreunbeifreife. Jafob Ocaiilor, 1654 nod) ba3 §aubt ber Dualer in

Sonbon, ging im folgenben ^sabre nad) bem englifcfren Sübtoeften, nabin im ©e=

fängnil bon (S'rcter, toar)rfct)einlict) unter ben Reinigungen ber .sSaft geiftig gef$toäcfc)t,

bie .vudbigungen einer
s

J(ir,abl berrüäter SEßeiber an, lieft fieb a(3 ben etoigen König
unb Sctjönften unter ben 9nenfc6enfinbern feiern unb fet3te, um burdi eine entfct)Ioffene 25

j£r)at unter ber (eidn betoegüdjien, 511 fct)toärmerifcr)en 2lu§fcr)reitungen neigenben 8e=

bölferung bon SBriftoI ben Sieg feiner 2ad;c in bie 2Öege $u leiten, ben feierlichen

@injug in bie 3tabt burdv xHIc- er nabte, ftreuten grauen unb Kinber 3roc*0e

unb Kleiber auf beit 2Beg, jabllofe Sdiaren fielen bor ibm nteber unb fußten tr)m bie

AÜr,e unter bem braufenben .\ubclruf : .\>ofiannab, ber ba fommt im tarnen bes .s^errn. »>

ÜDaS üDiilitär aber madjte ber 3atfe fur^erbanb ein Ci'nbe, fdjlebbte ben König bon $ion
nacb Bonbon borl Parlament, mit ibm 3 beredte SEBeiber, bie fortfubren, ibm im Kerfer

göttliche (ibre $u ertoeifen. @r felbft gab bor ber SßarlamentSfommifjton, loa§ gefd^ebeu,

freimütig 5U unb beraubtere nad) toie bor, baß er Guntee 3orm. fei: „ei giebt nur einen

unb ba§, toaä in mir geboren ift, ift ber König bon &xad". Tiad) Inibcrlicben
s^erbanb= 35

[ungen tourbe er am 16. 2)ejember aU „guilty of horrid blasphemy" ju einer 2trafe

berurteilt, bie furchtbarer als ber Hob mar: er tourbe am 18. SJejember ftunbenlang am
oranger gegeißelt, feine 3unÖe nut einem glübenben ©ifen burd)bobrt, unb in biefem

qualboffen ^uftanbe tourbe er bom genfer unter ber ©eifjel bon 2Beftminfter nad) Clb
(irdHingei(5itb) getrieben, ioo einB(lasphemy) auf feine Stirn eingebrannt tourbe. — %. bat i"

für bie toibertoärtige @ingug§barobie fein tabelnbeS 9Bort gefunben; nur ba§ 33eitoer! bat

er mit jögembem Habel breiigegeben.
v

x
sn einer 8efct}toerbe an bae Parlament broteftierte

er gegen 31.S Seftrafung unb fudUe bie Anbetung unb baf, 9fiar;Ior fieb ©ottel 2obn
genannt, ui rechtfertigen (Letters 16), nnibrenb biefer felbn fbäter (1660) in 9teue über

ba3 ©efct)er)ene feine Hbat als „in ber 9Zad)t ber 33erfucr)ung unb in ber 3cbaube ber 15

Tvinfterniö geboren" bezeichnete (Jour. :!lü). Sie loar nidU bloß bie StuSgeburt be-ö

fiebemben ©et)img eines (unfeinen, fonbem toirb, toie bon ben 5ßarlament$ricfc)tem unb

^laplors Jreunben (Copies of some Papers etc. bgl. Rob. Rieh in ben Wotbacr Duäfer=

fd)riften, Weingarten 269), aueb bon ben fbäteren Cuafem auf bie rliecbnung ber ©e
meinbe gefegt.

2luf a. felbft bat ber Ausgang crnücbtcrnb getoirft (.\>obgfin, Fox ist«;, 3. 143)

unb ibn ;u ber (i'rfenntnis gefübrt, bau bie Vebre bom gnnem 8id)t, mit ber feine

5acr)e ftanb unb fiel, auf bie gefäbrlicben 2lbtoege eines geiftli(r)en :)(aui\-bev führte

unb „ibre Korreftur am Seben unb bem SGBorte bei gefcr)i(r)tli(r)en (ibriftus ;u iiu'beu"

babe. ü^atfädplicf) treten in feinen fbäteren Konflikten mit ben SBet)örben bie alten )!{n

[lagen auf jügellofe, blaspbemifd i e Sbrad{>e faft gau; uiriid; al§ einige ^abre uad^ber einer

feiner erften ©enoffen ibm tabelnb oorbielt, bau „fem auftreten ein anberes getoorben

fei", toieä er ibn ab mit ben Worten, bie ^tnberung liege in ibm felbft (.^obgfin IM).

"Kaolor batte uiebt nur „ben Sinn bieler Aieunbe in 33ertoirrung gebracht" (Letters 228),

fonbem ber 3adv aueb bie leiluabme ber Acrucrftcbcuben entzogen. „Dbgleidp ein



^reunbc", ichreibt §enrb. §arc, ein quäferifety gefinnter Staatögeiftüd^er jenes $eit, „gute

unb aufrichtige üDtänner fein mögen, bin ich bodt) überzeugt, bafe bie SKe^r^eit noch über=

fpanut unb berbüftert (melancho-Iy) ift".

Oi\id> ben ftebemben Übertreibungen fchtc tnfolgebeS eine gefunbe SDtäftigung ein.

5 Seit GiromtoeHS Wüct'tritt bom ißroteftorat tourben bie ©emüter bottenbS ernüchtert.

Tic erfte $eriobe be$ jungen DuäfertumS, baä bon ^ttuftonen geblenbet, nidu bet

[tauben baue, in ben harten Tbatfacben be§ SebenS ben 3ug feiner Wahrheit unb ©röfje
;u berfteben, fehltest im ^abre 1660, in bein eine Sßetitton an Marl II. niettt toeniger

ab> 3170 Dualer ab> j. g. in §aft bcfinblicb bezeichnet, mit einer cutfdnebcncn SGBen«

i" bung uir S3efonnent)eit ab, in ber bie ©etoäfyr einer größeren ^ufunft befcfyloffen mar.

II. ^nt .s>crrenbaufc bon ©toartfymoor, an ba3 bie Hoffnungen auf ein §8effere§,

Stetigeres ftd§> fnübften, tourben bie erften erfolgreichen SSerfudje jur Drganifation
ber jungen ©emeinbe gemacht. Tic Staatsfircblichen unter beut Trud tt;rcr

„Sßriefter" blichen murrenb fern, aber au$ aßen Denominationen, befonberS au3 ben

L5 Greifen ber gnbebenbenten, 9famter3 unb Sabtiften ergofj fidf? eine geiftlid;e $lut in bie

neue Wcmciitfcbaft. @3 gefdwb bie§ au§ einer inneren üftottoenbigfeit herauf, toeil %.§

atomiftifdu-v- ®ird(>enbrin$ib, bai ba§ religiöfe Subjeft in ©egenfafe jur gefcbicfytlicbcn Äon=
tinuität, uir binbenben hierin unb Formel fcijtc, fid; al§ letzte Folgerung aui bem bon

jenen Greifen gehegten entbufiaftifeben ©runbgebanfen eine! rein geiftigen, freien $beal=

20 bunbeS mit bem unfiebtbaren Raubte (Shrifto ergab. SBie eine reife ?yrucht, bie btc fernere

Reit gereift, falten biefe SKänner a. in ben Schoß. 2lntl;onb ^ßearfon, Samuel ft-tfber,

miiS). A-arnmorth, $ame3 üftafylor, 28ÜX ßaton, ber begeifterte ®bto. ©ring, 2lmo§ ©to=

barb, ©erbafe Senfon, 211er.. ©elamarn, @bto. ^>t;ot u. a. fdjloffen fid? ber ©mart^moor=
©emeinbe als „bie erften $reunbe" an. 3)a§ fetter ber jungen Siebe machte biefe (Sntf;u=

25 fiaften nid)t nur ju Anhängern, fonbern ju begeifterten 2fyofteIn ber neuen $bee: ifjrer

Arbeit berbanft bie ©efte neben aoi
-

tr)re innere Acftigung.

)öon ©toartfymoor, „bem ^errntntt ber Quäfer", geben bie neuen Gräfte aus, bie,

tote nur gleid; fehlen toerben, jugleidj nad; aufjen ju mäßigen unb innerlich 311 binben

berfuct)ten. $n einem ©^reiben ber trüber in Sonbon an btc nörblicfyen ^reunbe finb

30 btc erften ßeic^en einer Gtntel;r iua^rnebmbar (1659). ^n ©toartfymoor mürben bann

bie ©runblinien einer ©emeinbeorgantfation gelegt, ©in regelmäßiger ©ottesbienft an jcbem

„Crrfttaejc" bor 9Sod)e tourbe eingerichtet, 33orfd;riftcn über bie ©pefdjltejjung oljne £rauung,

über bie .\>anbbabung einer ed;'t ebangelifdjen <ft'ranfcn=, 9Baifen= unb 2lrmenbflege gegeben

unb bie regelmäßigen üJJlonatSs, isterteljabr§= unb ^abresoerfammlungen toie bas Silent

35 Meeting, in bem u)x ©runbgebanfe bom ^nnern Vtcbt fid; am diaratteriftiidiften au§tt)ir!t,

feftgefetjt (Letters of Early Friends 312). 3Son bicr ging bie erfte geregelte •üDttffton

au§, i)kx fanben bie SBanberbrebiger nad) ber 2lrbeit diutjt unb neue ^raft, unb hier

liefen btc erft über bie ©raffcf;aften, bann über ©ngtanb unb bie Sßelt getoorfenen Reiben

ber Drganifation jufaminen.

40 Ter Ginr/etts-gcbanre aber mirfte Sicbtung, ©ammlung unb Erhebung. Ter äufjere

2tuffcbtmutg ber ©emeinbe fefete ein. 3)a§ SJliffiongmerl tbuc^s. ^m ^alirc 1652

jogen 25, ^inci %abxt fbäter fd)on 60 9Banberbrebiger burd;y 8anb. 3Zad;bem Sonbon

aU tutcb
/
tigftc$ 2!rbett3felb in Singriff genommen toar, toiberftanb aud) bie Parlamenten

armee n'xdjt länger, ©erbafe Senfon, ein Dberft ßromroeflä, berlangte, aU %. (1652)

45 in 6arli§le jum £obe berurteilt toar, bom Parlamente ber .^eiligen feine freigäbe. §^m
fcbloffcn fidi 1654 bie ^arlamentsfolbaten ©tobarb unb Dring, aud) 9tablor an. 2Bäbrenb

anfangs nur arme Seute, £anbtoerler unb Arbeiter geiuonnen mürben, folgten bie mitt=

leren ©tänbe. „£nmberte finb gläubig getoorben, baS 2öerf bei .s>errn geht glorreid)

fort", fchrieb Surrougb 1656 (Letters 19). ©d)on ein ^abr bor^er hatte ber fran=

so jöfifdie ©efanbte in Sonbon nad) tyax\§ berichtet: there is a new sect here on foot

whom they call Quakers . . and their number is considerable (Thurloc, State

Papers III 121). ^e|t führten bie 9töte unb (Erregungen ber bolitifc^en ^icidi^lage

- (Sromroells nal;enbe§ @nbe - • ber ©emeinbe neue SMnner ju, bie bie bon %. nod)

unbeünifu bertretene ^bee eineö bie ganje 2ißelt umfaffenben ©otteireidjei gur Aorbcrung

55 formulierten unb ihre SBegeifterung an feinem ^euer entjünbeten. Unb ba§ gro]se $id
löfte in ihrer (Seele btc behaltenen Gräfte, bie in jenen fahren ber entfeffelten religiöfen

unb bolitifc^en Strebungen faft toie in natürlicher (inüoiri'ching ini llebcrmaß gerieten

unb iion bm ^erbeijmugcu ber 3u^unf* W auf bebro^te 3Bege brängen ließen.

3toar brad)te bie ^Keftauration bem Raubte ber ©emeinfe^aft neue Gefahren nach

üo mehr ali einer Seite hin. Sluf bie Slnllage, baf; er ein Ariebcu^bredier fei, 2lufftänbe
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anbettele unb bai gange Röntgtet^ in Vlui ftürge, Würbe er in bai ©efängnii beS

Sdploffei *u ßancafter geworfen, nach mehreren 3)conaten aber auf ©runb ber Habeas-
Corpus-2lfte befreit, nad) Bonbon jur berfönlia)en Vertretung feiner Bache gefanbt unb

bort auf befonberen Vefe^I Karli II. jugleic^i mit 700 anberen gefangenen Quälern in

Areiheit gefegt. 3)aä Waljnfinntge Unternehmen Venneri mit feinen C.uintomonarcbiancrn 6

brachte ihm unb feinen Jreunben infolge ihvcv (SSibeiberWeigerung neue Verfolgungen.

Von [664 66, faft 3
(
\abrc lang, Würbe er in ftrenger unb graufamer >>aft gehalten;

ali er bie Areiheit wieber erlangt, ging er nach Swartfymoor gurücl unb Wanbte ^on hier

aui bon neuem feine Kräfte ber inneren Söefeftigung ber unter ben Verfolgungen immer
mehr aufbluhcnbcn ©efettfdfc)aft, namentlich ben Unterrichte unb ©rgieljungifragen ui, lö

heiratete (28. Sffugufi 1669) Margarete acü (geb. 1615, geft. 1702), bie ingWifdjen ihren

©arten berloren, unb unter ben ferneren Stürmen bei i$ai)vzä 1670, mclcbe im wefent

liefen allein bon ben Quälern getragen würben, ging er nach Bonbon, um ben Seinen

bureb jEroft unb 'AKabnuna, beiutftehen.

3lber foWeit bie Stuieinanoerfetjungen mit ber ftaatlidt)en ©eWatt unb bie äufjeren 15

arbeiten bei öunbei in ^ag« Eommen, trat er bon 1666 an bor ben -äJcannern ber

Xfyat uirütf. Ait bem Berichte, ber bem Kurgen Parlament über bie quälerifd)en 2lui

febreitunaen borgelegt tourbe, mar aoi>> SRame nodi nicht genannt (Jour. of the House
of Commons, 30. ©egember 1654). ätber hinter ben ftaatigefä^rlid)en (Gebauten, bie

ben Sd)Wur bor (Bericht (Jour. 521) unb bai 9fted)f bei Krieg! gerabe in ben $a^ren 20

berboten, bie jene heilige 2lrmee „mit bem 8obe ©ottei auf ben Sibben unb bem Schwerte

in ben yviubcn" aefchaffen unb jur blutigen Wicbterin über eine 800
(

x
\am;e alte .Dio=

uardne gemadjt, [taub juletjt niemaub anberi ali a. tS'r bat fretlid) ben ©ifenfeiten bei

sßroteftori geprebigi unb fic niemali aufgeforbert, bie SBaffen niebergulegen; bai aber

war Weniger Vergibt auf eine grunbfä$Iid)e ^orberung ali ftugeftänbnii an ben Wilben •_>.-,

Krtegergeift ber geit.

OJiit (frömmelt ift er berfönüdj jWeimal in Verüfyrung gelommen. Taf^ bie Ve
gegnung jebeimal freunblid) War, barf in beut tiefen ©inbruef, ben beibe 3Ränner

aufeinanber gemacht, gefudjt Werben. „2Benn id) unb bu", fagte ibm SromWett, bei

bem a. ali rooaliftifcbcr Verfd)Wörer (Jour. 534) berllagi War (Acbruar 1655), „nur 30

eine Stunbe jufaramen Wären, Würben Wir einanber halb naher fein. Komm no$ einmal

Wieber". 3)iei gefd^al) ein
(
\abr fbäter, ali a- „in ber Kraft ©ottei" (iromroell, bon

beffen monarchifeben ©elüften bamali bie erften ©erüdjte bur$i 8anb fehmirrten, auf*

forberte, „bie Krone gu ben aü|Vu
v
Vfu niebergulegen" (Jour. 346). Veibe tarnen

barüber in erhitue 2luieinanberfe|ungen, unb SromWefi, ber bai ßtdt)t Jojreni ali iben 35

t
i
fcf> mit ber naturlichen Stimme bei ©eWiffeni behauptete, entlief; a- mit ben im ©djerge

gebrochenen 333 orten: „$$ Werbe einmal ebenfo bixb fteheu Wie bu" (§obglin, Fox 115).

äludj in ber Jolgegeit blieb ber Sßrotefror a. freunblicb gefinnt unb nahm feine §8e=

fdnoerben über bie Vebrüdungen ber Quäler freunblid} an. Slber bie Verfyältniffe Waren
[tarier ali feine pcrfbnlichen Neigungen; ali bie reliaibv politifd^en Veftrebungen ber w
Quäler mit june^menber ©ntfdE)iebenr)eit unb Bcbarfe ber Regierung be* i'roteftorv

entgegentraten, Waren mm Veläftigungen bie ymritanifebe 3lntWort.

a. inbei ging in ber Verfolgung feiner ,;^iele rubia feineu 3Beg. Margarete A-ell

hatte febon bor ber Verbinbung mit aoi; ihren fchlofuirti^en VanbfiU mit ^ablreidH-u unb

geräumigen ©elaffen für bie oraanifatorifchen Unternehmungen hergegeben. §ter Würben ib

bie erften ©enerolberfammlungen ber ^^"öe abgehalten erft monatlidt), bann jäbrlid^

(Jour. 171 1, unb halb barauf Würbe ^on üftargarete acII, ber „©räfin Huntington bei

Quälertumi", bai Vet^aui burch einen großen ÜUxiwu erweitert. §ier liefen bie Jäben
ber WeitbergWeigten Korrefbonbeng gufammen, bie in bie Sßrobaganba (iinheit unb Softem
bradue, unb mm Vegeifterung unb Kraft floft bon biefem C.uellborn aui in bie Sanbe. bo

2HU bem Erfolge aber uutcbv Sluiblid unb ßoffnung.
v

)iad>bem bai f<$Wiertge Vonbon
nicht mehr Uuberftrebte unb ber erfte ©runbbau auf ben engeren ßinien uim ;Hbfcblui;

gelommen War, erlarmte auch a., bar,
y

Jlufrif; unb 3Beiterbau einer Uniuerfaltircbe, bie je

unb bann in feineu erften Vifionen ali ©runbgebanle unb gtel aufgetreten War, bie

älufgabe fein muffe, (©rubb, Present Position 2. I
1 »: Fox had no idea of Eou-

ding a new sect, fonbem to bring over the great body of Christians t>>

their view.)

Um bie
v
\bee einer SBBeltfrrdje jU oerioirlluhen, unternahm er (jube 1670 feine :K

nacb 3Beftinbien, Varbaboei, ^amaila unb bem norbamerilanifä)en Kontinent.

:Keik ift in bobbelter Vegie^ung bon 2Bia)tigleit geworben. 2luf ber langen Seereife n
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ihn Juni erftenmale ber ©ebanfe ber ©Habenbefreiung, ber nadwer bon feinen "Kacb=

folgern Iraftbofl vertreten Würbe, bor bie (Seele
;

&um qnbern gab ihn bie SDtujje in

SarbaboeS Gelegenheit gut SRteberfcfc)rift feiner religiösen Überzeugungen, Wobei er if?r

ÜBerfyältniS ju ben cbriftlicben ASaiuMlebreu befbract) unb mit befonberem 5Racr)bru<f bem

6 üßortourfe focinianifeber Meierei entgegentrat. L673 fehle er nacb ©nglanb ^itrüci' - - in

ben ,S\evter, auS bem er erft nad> 1 ^monatlicher £aft, nur infolge eines Formfehlers im

üßerurteilungSbefret, befreit würbe.

2Jlii bem ^abre 1677 fd&Iiefjen enblict) bie berfönlidum ^Belästigungen ; mit $enn
unb SBarclab, unternahm er feine gWeite 2JUffton§retfe mub ,\>ollanb unb 2)eutfc$lanb, aber

10 feine Sßrobaganba für bie ©acr)e beS QuäfertumS war bon geringem unb nur bortiber=

gebenbem Erfolge begleitet, Sie lleinen ©emeinben in (5'inben, Hamburg, Stltona, $)an$ig,

©rieS^eim bei 2BormS fonnten fict) nidit lange galten. 2ludi ber biel fbäter, erft L786

in AriebenStbal bei Sßr/rmoni gufammengetretenen ©emeinbe fehlten bon bornfyerem bie

SSebingungen eines günftigen ©ebeir/enS (bgl. ©d;rödf>, &© IX, 31
1

; über bie ©emeinbe

ib in 3)angig bgl. §artrriocr), $reuf$. &.).

©ein SebenSabenb War ein breiterer; bie legten 15 .^afyrc l>at er in regem berfön=

liefen unb brieflichen Sßerfe^r mit feinen ^reunben in jWei (Erbteilen berbrad;:, bis er

gelegentlich einer ^rebigt im Januar 1691 ficf> eine ©rfaltung jugog, bereu folgen fd)on

nad) 2 lagen, ben 13. Januar, feinen Xoh berbeifüfyrten. „fraget nict)t nad) meinem

20 SSefinben", fagte er mit fd)wad;er ©timmc einige Minuten bor feinem ^obe ben ^reunben,

bie ibn umftanben, „2lllcS ift gut, ber «Same beS £>errn fyerrfebt über 2WeS, aud; über

ben %oV. 2tm 16. Januar Würbe er in Sunfyill $ielbs begraben.

33on ben ©einen Wirb %. in überfdbwänglicfier sJßeife gebriefen; baS 2tuge für feine

UnboÜlommenfyetten ift ibnen getrübt, ©af$ grofee ©eWalten in feiner üftatur ruhten, bie

25 nidit an ben 'Jftaften ber ©egenWart gemeffen Werben bürfen, bie pietätlos unb nüchtern

eine sDienge feiner 23inbungen gelöft unb über 2Bert unb Unwert großer 5Renfd)en unb

großer 3iele ber 23crgangenl)ctt unb ifyrer Unterftrömungen baS Urteil fia) bat trüben

laffen, unterliegt feinem ^Weifel. ®r tra9^ f° W nut ^ e$t gefaxt Werben, in feiner

©eelc bauUnifa)e ßüge. SBenn man feine Söriefe lieft, bermag man fiel) bem 23anne feiner

30 religiöfen ^nnerlidifeit, feiner Icibenfcf)aftlicf?en ©lut, fyerjgeWinnenben ©üte, unüberWinb*

liefen SöittenSfiärle unb fclbftlofen Eingabe an fein großes $iel nid>t gu erttgieben. ©cWifj,

er War Weber Genfer nod; ©elebrter, nod) l;atte er einen Wefentlidjen SCrtteil am 23ib

bungSgute fetner fteit. (Sin ©d)wärmer, wie $auluS ein Schwärmer War, aber ofyne

beffen 2lufgefd)loffenbeit für bie SebenSWir!Iid)!eiten, ein üftann, beffen ©eele in üßifionen

35 unb SJßergücftmgen lebt unb bon ©WigfettSfräften bewegt wirb. @r bemimmt unfagbare

2öorte, bie für) ifc)m balb in ©eufgern unb SXnllagen, balb in gubeltönen auf bie Sibben

brängen. @r nennt eS ben ©eift ©otteS, ßfyriftuS, ©nabe, aber eS ift „nidit ein trau=

lid^eS Sidit, baS alles mit feinem milben ©cfeine übergießt, fonbern brennt wie berjcl;renb

^euer, baS nidit gur S^ube !ommen Witl
/y

. 33on brennenbem ©ifer um bie <&ad)e ©otteS

40 Wirb er in unfteteS Sßanbern, in 9iöte unb ©efaljren getrieben, unb unter bem 2)rucf

biefeS ßtoangeS berläfjt er ßlternI;auS unb 33erioanbtfd)aft unb jerrei^t bie ©emeinfcbaftS=

baube, unter bie bie 9tatur il;n geftellt. Unheimliche ©eWalten reiben ibn ju Ieibenfdiaft=

lieber ©bradic unb bafWoltem $lucbe, je unb bann gu eitlem ffiüfymcn fort. @r fann eS

nicfyt anberS; niebt er rebet, ber ©eift treibt ibn willenlos. ©eftd;te unb Offenbarungen

45 jagen ibn in gWei ßrbteile, unb alle (Sntbebrungcn erträgt er mit bem älufblidf naef) oben:

„ein 3Jlann, ber fein gangeS Sebcn bem ©ienfte ©otteS geobfert", ber im SSetoufetfein

feiner ©enbung auf ben ©enufj unb ben ©dnnuc? beS SebenS bergidjtet, um bie Aufgabe

feines SebenS gu erfüllen. —
2Sir finb ber ßntwidelung ber ©emeinbe, bie mit ber Söieber^erftettung beS Äönig*

so tumS in ©nglanb in nüchternere 33al;nen einlenfte, borauSgeeilt. ällS ^arl II. jgtrüct'=

lehrte, begrüßte ibn %. in einem öffentlichen ©dn-eiben, bem eS an ®ntfd;iebenbeit nidü

fehlte - ber %aH 5larlS I. Wirb als ©erid;t ©otteS über feine ©ünben begeicr)net (A

noble Salutation etc. in ber ©otl;aifd)en ©ammlung ©. 5) — , aber ber Unterton beS

©ru|eS ift ein anberer; einem unbergänglid;en ßönigtume foH ibr Äambf gehen, eS foll

55 ein Mambf fein nid;t mit ben SBaffen ber 2Belt, fonbern beS ©eifteS (A brief Decla-

ration, 1660 anonym gebrudt), Wobei eS für ben ©eift, ber fie treibt, bejeidmenb ift,

baf^ fie aud; in biefer ^eit ber beginnenben ^Kube bon ber 2lufftellung eines SBetenntniffeS,

baS für bie fdüuanfenben ©efeUfcbaft'oberbältniffe baS notloenbige Aerment bätte Werben

fönnen, baS fie aber freiließ and; an äußere A-ormeln gebunben bätte, abfeben. ©o l'am

60 eS, baf? biefe ber SluSbilbung unb Pflege eineS beftimmten Vebrbegriffv unb ben gefdüdu
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lickn ^oftoren beS (iluiftcntumv gleichgültig gegenüberjtefyenbe Wcfcllfchaft bie ihr bei*

mobncnbc ßraft ben fragen bet 3 itilicMon, ber yraftiicbcu Arbmmigfcit unb beä inneren

©emeinbelebenä mmanbtc. 2lber bie auf bcn neuen .Honig gefegten Hoffnungen erfüllten

ftcfr nidu. (i v hatte, alä et bcn engliftjjen SBoben toieber betrat, ©ett>tffenl= unb SReli*

gion3freu)eit berfbrocfyen nnb bie 3ufa e &c' feinerÄrönung uncbcrholt. S)ie SBcrfolgungen :>

aber entjünbeten jid& bon neuem, nidu an bem entlntfiaftif*cu Sturmgeift ber fünfziger

v>ahre, [onbem an bcn braftifd&en Avalen be$ SubrematieibeS nnb bei Reimten, bcn bie

Duäfer gruubfat;,lid> bertoeigerten ; co tebven bie alten Klagen, baß fte bor bem Eönigl.

dichter baä $aubt niebt entblößten, toieber, nnb ber ©egenftoß erfolgte mit brutaler .

©etoalt. 10

25al Scbmcrftc aber fam im
v
\ahve lutii über bie ©emeinbe. 9üfö ©elb= unb 2eibe§*

[trafen ibnen ben SubrematSeib niebt abjtoingen tonnten, mürben fte unter Konfination
aller ©üter jur äluätoanberung nacb Sßeftinbien gelungen. S)er min einfefcenbe litte*

vavtfebc Streit um baS 'Hecht ober Unrecht biefer Maßregel bradUe »mar neue harte SBer*

folgungen, aber jugleidj eine 3Rärttyrerfreubigfeit nnb überzeugtes Scharren, baß man mit 15

ben mabnmit.ügen 3lu3fc$reitungen ber fünfziger x
\abrc einigermaßen berföfynt toirb. Tic

Sanierung ber ©eifter fetu ein nnb gieot bie ©etoä^r einer Aurunff.

v
\n Sßilliam 5ßenn, ber in biefen fahren (1668) für bie Jreunbe gewonnen

tourbe, getoinnt baä jur SBefonnenfyeit jurücffeljrenbe Duäfertum feine ebelfte 2tulbrägung.

.V>at er, ber älriftofrat, an* nidu wie bie ©räfin ^untmgbon ben IKcthobismus, ba<3 20

Duäfertum falonfabig gemacht, fo bat er ibm bod^ eine nette Heimat getoonnen, in iocld;er

alle §8orau$fe$ungen einer günftigen, bem ©runbgebanfen ber ©efeÜfc^aft entfbreä)enben

Snttoüfelung gegeben toaren.

2lm 1 LDftober Kill tourbe SJ3enn jufionbon geboren, ber Sohn Sir SBilliam $ennS,
eines angefchenen 2lbmiral3, ber (Sromtoeß, bann starl II. gebient unb bureb bie @robe* 20

rung x
Vimaifao fici> einen tarnen gemacht. %laä) einer glüd'lid'en

v
\ngcnb trat er in

feinem 15.
(
\abrc inä (ibrifhlSburcb (iollcgc, Djforb, ein. .vSicr getoann Stomas Soe, ein

Duäfer, bureg feine Sßrebigten ©influß auf ben ftattlid&en unb begabten jungen SDlann,

beffen Sinnbatfyien bie babiu ben 5ßre3bfyterianern uigcmcnbct getoefen toaren. Xamit
nvir feinem inneren ßeben eine beftimmte .

sHidunng gegeben. Um ihn burd) bie ger 30

ftreuungen einer :Hcifc mm ber auaterifeben ßabrice ,ui heilen, fdüd'te Sir SBittiam ihn

auf 2 ^abre nad) Aivuifrcidv 9lber baS ^ßariS SubtoigS XIV. *og ben ernften jungen

l'iann nidu an; er febrte 1664, nacfybem er nodj Cberitalien (bli S^urin) befugt, nach

(Snglanb utrütf — ohne ben bom SSater gemünfduen ©rfolg. Um fieb imt Dem englifd>cn

:)i<dn betannt ut machen, nahm er an ben .Uurfen in fiincolni $nn teil, ging aber fdum 30

1666 na* orlanb nnb übernahm bort bie S3«rtoaltung eine! bäterlid^en ©ute§. ^n
6ori traf er na* langer Trennung üücber mit %b. Soe jufammen, ber ihn bottenbS

feinem gbeale getoann unb ben fdmuutfenben ^mbulfen bec> "süngling* bie entf*eibenbc

'Kidunng gab. 2ln biefem bori*egabten, vornehm unb feingebilbeten 3Ranne, ber nach

:Kanfe im bollen Sefu^e ber ©ilbung feines oabrhnnbertö mar, madüe bal Duäfertum 4>>

unbeftritten bie glän^enbftc (S'rmcrbnng beS ganzen
v
Vtbrhnnbcrtv. ^enni ÜEßanblung toar

eine boQftänbige; nidu um einen ^ccbfcl firdüidH'r Slnfd^auungen, bcn 2tu§tauf$ bre§*

Inucrianifchcr ober bif*bfli*cr gegen quälerifd^e Überzeugungen hanbeltc e§ )\d) bei ibm;

er tourbe bon©runb auk ein anberer, ein im tiefften ©runb ber Seele aufrichtiger (Sbrift:

ein O.Kann bon toeiten ^(itfcbaunngeit unb von iHuncbmer ©ejtnnung, ben uiglcid^ eine v,

glänjenbe xUllgcmeiitbilbimg, ber Sduiutd ebler Humanität unb ein gug ut pbiloiotmii*er

x'lbitrattion bor aoi; unb bcn erften Quälern, in benen bie intelleftncüc Seite ber ÖebenSs

betradunng utrndtrat, aitv^cicbncte. Tic „Religion biefcv- ^cannev reidne über ben Söe*

griff feiner Seite hiuativ"
; er ftcllt in feiner ißerfou bie SSerbinbung cbenfo cntfdüebcncr

toie toarm^erjiger Jrömmigleit mit ber guten Sitte ber 9BeÜ bar, bie „emanber nidn &o

nuberfprcdH-n" ; bei allem (irnft licbcn-Motirbig unb aaftrei* im Umgang, bO0 anmutiger

(iiitfaüc, toi^ig im ©efbräü^ nnb immer bom heften Jlon (Stanfe, @nglifd&e ©efdbimte

II, 97).

(Trft im
(
\ahrc Itifis trat er „offen unb nnmib'crmfli*" utr ©emeinbe über, (ir

tourbe fofort in ihre S3ebrängniffe bertoicfelt, toeil er „fu-b an einem Solbaten vergriffen

iitv ©efängniö 001t 6orf getoorfen unb mir bwcä) bie Jürfbraa^e beä (Sari von Drmonb
barauS befreit. Sein Sßater empfing ihn falt. „Xu magft bujen, toen bu toiUft; i^

toifl bi* beinen 2Beg gehen (äffen, wmn bu bcn König, ben ^erjog bon ;,')orf nnb mid>

bamit nicht bclaftigü". Jlbcr als er aiuf in ber ©rußfrage bem SSater nidu ui SBUIen

toar, tarn c-ö ;unf*en beioen uir Trennung. SEßä^renb bie üJlutter uun Sohne hielt, l
1
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ficb bet SIbmiral erft rurg bor feinem £obe (16. ©ebtember 1679) in anerfennenben

äBorten übet; ben £elbenmut beS in ber Verfolgung bewährten ©otyneS mit btefein oerföbnt

unb ihn jum alleinigen @rben feines grofjen Vermögens (16000$fb.©tert.unb eine
v
\abrc*

reute bon 1 500$fb.©terl.) unb einer bon ber englifetyen Regierung anerfannten $orberung ein*

6 gefegt, ©ine Streitfcbrift (The sandy Foundation shaken) bradHc ben jungen SJSenn

abermals ins ©efängniS bon SßeWgate, in bem er feine bet'anntefte £roftftf)rift No Cross

no Crown fduieb.
v
.Kach (i Neonaten befreit, unternahm er mit Varclaö, unb ,"yor im

^abvc 1677 feine Steife nach bem kontinent, bie ibn in Verbinbung mit ben entbufiafti

feben Wemeinfcbaften beS ebangelifd)en SDeutfd)IanbS unb £otlanbS brachte. Sie führte

10 ibn guerft natf) Slmfterbam, bon ba nad) £erforb ju ber geiftboHen xHbtiffin CStifabotb, bie

SoccejuS unb (SartbcfiuS, Vcibnifc unb Sababie gm ihren ^reunben jäblte; bon ihr na*

Raffel, mu-b Jranffitrt a. 3Ji., wo er mit ben biettfiifc|en Greifen ©benerS, nidu mit biefem

felbft befannt mürbe, enblid? nad) ben ©eneralftaaten, Wo bie Hoffnung, bie Sababiften

unb Vabtiften in bie Vetoegung hereinziehen, fcblfcblug (bgl. ©tougfyton 125 ff.).

15 Tic SKiffion auf bem eurobäifdjen kontinent War erfolglos geblieben; in ber neuen,

nicht in ber alten 2BeIt Winften bem Quäfertum bie Sterne ber gufunft. ©d)on 1676

hatte $. in 2&nertfa einige Heinere Sanbftria^e erworben, burd) einen greibrief (4. 9Jcärj

1681) belehnte Marl IL ilm gur @ntfd)äbtgung für bie obm ermähnte gforberung feines

VaterS an ben ©taatSfiSfuS mit bem Sanbe Weftlid) bom Delaware innerhalb bon

20 5 Sänge* unb 3 Vreitegraben (40—43). $., bem gußfyren ber Walbreidje Sanbftrid) $enn=

fr/Ibamen genannt mürbe, erhielt hier unumfct)räritte 9tegierungSgeWalt, unb ber Steig, biefe

©etoalt jum heften feiner 50iitmenfd)en nu^bar 31t madjen, erweiterte feinen ©eficfytSfretS

infofern, als er Sßennfblbanien n\d)t nur für ben g-reibafen feiner bebrängten ©IaubcnS*

brüber in ©uroba anfa'b, fonbern and) bie braftifcfye 3luSgeftaltung feiner nationalölono*

25 mifdjen unb boliiifd)=reIigiöfen ©runbgebanfen in einem Woijlorganifierten greiftaate, ber

anbern ein 9Kufier fei, anftrebte. 2lm 5. ©ebtember 1082 febiffte er ficb in ®eal nach

2lmerifa ein, um fein „fyeiligeS ©jberiment" gu berfud)en. 2)ie bort borb/anbene flehte ßabl

bon fcbWebifcben unb ^ottänbifd)en Holoniften bermehrte ficb rafcb burd) ßuWanberer auS

ben berfduebenften teilen ber alten Seit. Sic fanben allgemeine Smlbung, ©eWiffenS*

so freiheit unb eine auf breiter bemolratifa)er ©runblage hafierte ©taatSberfaffung, ©runb*

fäfce, bereu rräfttgfte Vetbätigung *$. bor allem in feiner Gattung ben im Staate an=

fäffigen Qnbiancrn gegenüber geigte. 9Jlit il;nen fdjlofj er jenes berühmte Slbiommen,

baS in ber 3BeItgefd)id)te feineSgletdjen nia)t hat: le seul traite entre ces peuples

et les Chretiens qui n'ait point ete iure et qui n'ait point ete rompu. sl\>ie

:;-> fein anberer ©urobäer, fagt Stanfe (VI 101) bon ifmi, genofj er baS Vertrauen ber Söhne

ber SBilbniS unb Würbe ber §eroS tt)rer Srabirionen.

Unter ben Vertoirrungen, bie bie ^l)ronbefteigung %aioU IL im ©efolge fyatte, nach

ßnglanb gurüdgefe^rt, getoann er fofort am §ofe eine einflußreiche Stellung unb iourbe

bes Äönig§ freimütiger unb felbftlofer Verater. Über fein Verhältnis ju bem fatholi=

4a fierenben Könige ift ba£ gefdiidulidie Urteil nid;t getlärt. 2)ie 2lrtfid)ten barüber finb

bon bem mehr eleganten unb fd)lagfertigen als unbarteiifd)en 9Jiacaulab formuliert toorben.

s
i(b3 ^enn bem Könige feine ©anfbarfeit für bie ©ntlaffung bon 1300 gefangenen

Quälern burd) entfd)iebeneS ©intreten für bie Freiheit aller Äonfeffionen, alfo aud; ber

ßatholifen, 51t ßegeugen fua)te, würben Stimmen laut, bie ihn ber Hinneigung jum

45 Rat|olictSmuS unb ber Teilnahme an robaliftif^en ^ntriguen üefyen. HJcaeaulab in

fonberheit befd)ulbigt il;n ber ^eilnatmic an fd;mut)igen ©elbgefchäften, bie mit ber Ver*

urteilung ber Taunton Maids in Verbinbung ftanben, unb beruft fid), fofem fein boli*

ttfdjer 6f)arafter in grage tarn, auf einen bom betriebenen Honig an s

^. gerichteten unb

bei biefem aufgefunbenen Vrief, in bem ber Honig für» auf bie ©efinnung $.S gegen

50 ilm beruft unb tfm ju boüttfdjen ©tenften in feinem "sutereffe aufforbert. -- 2ßaS baS

erfte anbetrifft, fo liegt eine ^iamenSberWed)Slung mit einem gewiffen ©eorge ^enne bor.

Übrigens fann au§ bem Vrtcfc ©unberlanbS an „Mr. Pen" (13. gebruar 1085), auf

Weidjen s3JJacaulal; feine l'lnflage grünbet, auf eine Sdmlb, b. h. bie ?(nnal;mc beS 2luf=

tragS ber Jooföamen unb eintreten für ihre Sachte, in feiner SBeife gefdiloffen Werben

55 (Stoughton, 3ö.«ß. 217—18; ^anle VI, 99).- 9SaS bie ^odjberräterifdje^orrefbonbenj

$ennS mit bem bertriebenen Könige angeht, fo hat bie in ber Sadie berufene fgl. .Uom=

miffion bie auf .'oodiberrat erhobene 2lnflage nid;t anerfannl unb $. freigegeben. Ten

noch Würbe er (14. sDcärj 1692) auf ben blojjen „Verbad)t hochüerräterifcl>er Umtriebe"

burd; einen 3lft löniglicher Siltfür feines (SigentumSredjtS auf ^ennfolbanien berluftig

co erflärt unb baburd) Wirtfrftaftlid» ruiniert, ©benfo haben bie fpäteren 2ln!lagen, er habe
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bett SScrfud^, ,\atob nac-b Bonbon ^urüd'umihren, borbereitet (-Hob. L693), eine 5$ulb

für ihn nicht ergeben. £}a% Sß. in einem SBrief jafob aufgeforbert habe, ben Krieg mit

30000 -Kann nadj
v
\rlanb ui tragen r.lii'acaubro), ift a priori ninoahvfcbcinlid\ weil

jeber miluärifebc :Kat eine quäferifd)e llnmoglicbfeit märe, ©rft als burc$ eignen SfittttenS

entfdüuf? beS Königs (20. 2luguft L694) ^ennffylbanien feinem rechtmäßigen Sefifeer jurücfc b

gegeben mar, 5ß. hatte injmifü)en ©ebr. 1694) feine über alles geliebte evfte $xaa unb

jtoei "sabve [bäter feinen fyoffnungSbollen Sohn ©bringet! in ein frühe* ©rab [Ulfen

teben, begannen bie bunflen Stoßen, bie ibn unter tiefen SBerbäctytigungen unbeil

fcbWcr bebrobten, in etmaS jjU Weichen.

l'üt feiner freiten Jrau ($anna (iallowhill), feiner Softer ßätitia unb JameS '"

ßogan, feinem hochbegabten, energifdjen Sefretär, ging er, um bie Drbnung ber Kolonie

in bie eigene §anb ju nebmen, jum jmeiten male naä) 2lmerifa. 2tm 30. Sftobember 1699

(anbete er am Tclawarc. 2lber er fanb ein anbereS 8anb unb anbere Quäfer. 5ü)on ber

JBiUfomm jeigte, bar, ein neuer Weift aufgenommen: in (ihefter Salutierte man ben ©ou=
berneur mit imei Xauoncnfduiffen, bereu einer einem jungcir.lKann ben 2lrm ^crjdnnetterte. v,

^onit überall im ßanbe Unuifrtcbcubcit, bie Quäfer untereinanber mißarteten gefbalten,

im §aber mit ben fvemben Koloniften, bie 2tnfiebler argmöljmifä; gegen ihren §erm unb

jebem, auä; bem berechtigten 2tnfbrudfje gegenüber ftörrifeg ; ba$u forberte baS gelbe Tvieber

täglich feine Dbfer. — jjn
v

Vbilabe[pbia begannen bie @egenfä|e gleich am erften Üage

fieb fühlbar ju machen. ;,uiii boUen 2luSbru$ tarn fchücfUict ber Konflift, all 5ß. bie 20

Aufhebung ber Sflaberei burtt^ufe^en fuebte; evft fanb er Sc|mierigfeiten, bann offenen

üßiberftanb. ^n ©ermantomn, baS bon A-ran^ Taniel $)3aftoriuS, einem beutfeben Dualer,

gegrünbet mar, hatten bie J*eunbe febon L688 bie Aufhebung ber ©flaberei als dm}t-

iieben ©runbfä^en eutfprccbcnb geforbert. Ciin ©emeinbebefcfylufj bon Philadelphia 1696

berbot ben Kauf, SSertauf unb baS galten bon ©Haben. Tiefen ©ebanfen berfolgte
v

l>. 25

weiter, noch nicht im Sinne ber [bäteren ©manjtbation, fonbern burd) ftufentoeife ©in*

orbnung ber ©Haben in baS quä!erifd)e ©emeinoeleben: fie füllten religiöfen Unterricht

haben, .\>cirat jolltc ihnen erlaubt, SBielmeiberei unb hjbcbrudi ftreng unterfagi fein, S3e=

(oljnungen für gutes Setragen auSge[e$t, enMich bie Strafbeftimmungen für miberfbenftige

©Haben geregelt merben.
(
\m Januar unb Juni L700 trat er mit biefen ÜBorfcfylägen 30

heriwr, fanb aber entfehiebenen äöiberftanb bei ben Koloniften; nid)t einmal bie .Dualer

nahmen fie an. Ter äSerteilungSmobuS ber SanbeSeinfünfte führte nt neuem ßmtft, unb

$.S freunblicber 3Serfer)r mit ben Jnbianern begegnete bem netbifa)en Argwohn feiner

(änbergierigen Koloniften. 2113 fd)liefjlidj bureb einen fönigltc^en SBrief bie 3tufforberung

fam, bafj bie Dualer SßennfbJtoanienS fieb mit ben anberen 3lnfieblern bereinigen füllten, JU35
gemeinfamer xHLnuel;r auf ber ©renge bon ^ieuu;')orf ein Tvort ju bauen, unb bamit einer

ber quafevüd'en ^aubtgrunbfä^e gu fallen brohte, entfcblofi fieb
v

j\, jur Drbnung ber

Angelegenheit noch einmal naq; ©nglanb ju gehen. 2lber aud) hier fdUngen feine

Unternehmungen fehl, obgleich bie Königin äfnna, bie jtoei 50lonate nach feiner 2ln=

fünft ben englifd^en ^bron beftieg, ihm berfönlid^ moblgcfinnt mar. 2lul XHmerit'a {amen 1*'

neue betrübenbe Soften: bie 2lnfiebler im 3Siberftanb gegen ben neuen ©ouberneur;

ßogan verhaftet
;

^ennc> 2obn, äöiHiam, bwcä) leichtfertige (^efellfchaft berborben unb

ben quaferifeben ©runbfä^en untreu gemacht;
v

.Uuivferabeu, Sänge, nächtliche Vergnügungen

auf ber Straße, an benen ftcb junge lliabcben beteiligten, unb ber Bobn unb @rbe

William 5ßennä baS J^aubt ber Orgien. r.

©nbliü^ brach ein britter Sturm ben Lebensbaum beS alten SRanneS, ber nach bem

Scheitern feiner mcUaiivgreifcnbcn Hoffnungen fich nur mühfam aufred)! erhalten. 5ß.

hatte bon feinem Dberbermalter Philipp Tvorb, ohne feinen jreunben babon \u jagen,

eine Summe bon 2800 Sßfb. ©terl. geborgt unb alö Sicherheit [einen hminbbciü;, in "\>am--

Albanien fcbriftlid^ berbfänbet. 9laö)bem er bie Summe abbezahlt, hatte er eS bernad

laffigt, ben 5ßfanbfa)ein m bernic^ten. 3Jiit biefem traten ein Sohn unb bie 3Bitme

beS berftorbenen Aorb 5ß. entgegen, inbem fie eine Kabital unb ginSforberung bon

14 000 SJSfb. ©terl. erhoben unb fcbliefjicb felbft an bie Königin finita um bie ©infe^ung

in baS (i'igentumvredu beS Staaten -^ennfoloauieu ui vetitionieren toagten. X'luf anbere

©ebrängnijfe, bie ihn in feiner eigenen A-amilie trafen, fann id' beS ".Käheren nidu ein f

geben, infolge beS Jorbfü^en jfianbelS mürbe ty. ;

,\abre in Dlb SBaileb, gefangen gefegt;

hier traf ir)tl ein Sdüaganfall, ber ihm baS ©ebäd^tniS unb nad^ üjabrigem ßeiben

baS ßeben nahm, am 29.
(
\uli 1718; in JorbanS r^udinghamfbire) mürbe er neben

feiner Avau unb feinem Sohne ©bringet! begraben. — 3n t' tV:v fieublofe Dämmerleben

[eines lefeten Siechtums fiel als ein lenter viduftrahl baS bon ber Regierung von fj]enn= co
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fblbonien allen anbern (Staaten boran befcr)loffene SBerbot ber @infüfe>ung bon Sieger

ftlaben. — x
Mmi tft eä befdueben getoefen, ben Rumänen ©eift beS QuäfertumS unb bie

bolitifaje gbee bon bem Sßolfe als ber alleinigen Quelle ber £errfcr)ergeroalt in ber SSer*

faffuna SßennfbibamenS grunblegenb burebutfübren unb biefe pm SBorbitb ber fbäteren

6 SBerfaffungen 9torbamerita3 ui machen, ©ie 33erroirflicr}ung feines SebenSjielS, bic ©in*

fübruna ber religio* politifibcn Avcibeit als ©runbgefefc alle§ ftaatlid;en SebenS ift bie

IciUc unb größte 3$at, in ber baS Quäfertum feineu weltgefd^tlicfyen S9eruf bewätirt

bat. 3Jtii ber ©riinbung ^ennfblbanienS ift feine äußere unb innere ©ntroicfelung

511m 2tbfct)lufj gefommen. —
to III. Sftacr)betn bic Defloration ber ©ewiffcu*frctbctt (1687) unter beut ,©d)cine aU=

gemeiner Xolcranj ben ßugang &u allen bürgerlichen unb militärifd;en Ämtern ben

ßatb>lifen aufgetb>n, um bie Unterbrücrung beS ©efamtbroteftanti§mu§, beS ftaatsfirdb*

lieben Uno uonr'onformiftifdKit burcbjufefcen; unb ihrem Urheber $äfob II., ber „brei

Königreiche für bic 9)ccffc eingebt unb fie alle brei berloren", Ifyron unb trotte ge*

15 ioftet, fehle bic Don 3Bilb>Im III. mit bem Parlament bereinbarte Xoleranjalte (1680)

bic ftaatlfircblicbcn Necbtc unb bic (Stellung ber £)iffenter§ im freiheitlichen ©tun feft unb

bradue alle Verfolgungen ber Quäfer enbgiltig p 2lbfdjlujj. 9iur bie äßeigerung be§

Rennten, ihr äßiberftreben gegen ben ßriegSbienft ftelltc fic nod) unter bic £>rolnmg bc3

RerferS, aber fd;abetc it)nen, nacb>m fic tyren grunbfäfclidben Sßiberfbrucr) in einem

20 (Schreiben an äöityelm begrünbet, nidbt mehr. Die $reit;cit, eine $rudbt gugleicr) tb/rcr

unerfdu-odenen Sreue in langen Verfolgungen unb ber U)ncn günftigen bolitifcfc>n ßnt=

Wtdelung, lüfte t^re Gräfte für bic Aufgaben be3 neuen ^ahrr/uuberts Don bem SBanne,

ber fic bisher gehalten. ®ie öemeinbebilbungen auf bem kontinent führten im Vcr=

borgenen ein fümmerlidjeS ©afein unb waren ol;ne Veftanb ; bie Hoffnung auf eine qua*

25feriftt)e Uniberfatftrcr)e unb ber ©laubc, bafe fie tbatfädüid; bie Kirche feien, bcrflüd;tigtc

fid).
'

2ln ib/rc ©teile trat bte Meinung, baß fie ein „peculiar people" feien ;. ihnen fet

ein tieferer ©inblitf in bic ©efycimniffe ©otte§ gegeben, ben ju bewahren fic aU bie

ihnen eigentümliche Stufgabe an^ufcl;en gälten. Von ber boIitifd;en Vett;ätigung ir;rer Kraft

burdi ba3 £anbe3gefe£ auögefdiloffen, in ber flucht bor allem eitlen Söeltlicben, abfwlb

so ber 9Jcufif unb ftunft, ofyne Verlangen nad) miffenfcr)aftlict)er 2lrbcit, roanbten fie fid; in

roefentlür)en bbilantfyrobifdKn unb faufmanmfdjen Unternehmungen ju. ^ngnglanb iuar

ifyre ftafyl um 'bie SBenbe be§ 17. ^afyrlninbertö ungeheuer gewad;>fen. „Sie fcb>ärmen

über brei 9iationen unb füllen unfere Kolonien", fagt if>r ©egner Seilte bon ttmen (The

Snake in the Grass, Sonb. 1696, IV, 21); aber bon ba an beginnt ber 2(bftieg.

söScslie nennt 100000, gleid^eitige Memoiren 50000 (®alrt;mblc, Mein., Appendix I,

2, ©. 39 ; bie Labien über ©ehurten, ^obe^fälle unb @l;efd)lief5ungen bgl. bei Worontree,

Quakerism Past and Present, ©. 70; bie £öbe hüben bie ^ah.re 1670—80 : 9753 ©e=

burten, 1042 XobeSfälle, 2820 @l)en). Von 1730—60 tritt ein rafcf>cr Verfaü ein, bte

60 000 Quäler bom ^ab;re 1700 finb 1800 auf Inabb 20 000 „in (Großbritannien" ge=

lofunfen (bgl. ©rubb, Pres. Pos. ©.3); 1864 be^eia^net ben Xiefftanb mit 13 755 9Jitt=

gliebern; 1883 gab e§ in „®nglanb, ffialee unb ©d^ottlanb" 15 219 „^litglieber" (in

©d)ottlanb nur 193), §u benen 5380 93efud?er ber 9)ieeting^ (alfo 9tid;tntttgltcber) iamm
;

in Urlaub lebten 2812 9Jtitglicber. ©eit ben fec^iger ^al;ren be§ borigen 3al;rl;unbertö

ieigen inbc§ bie Bahlen eine ftetige Vorwärtsbewegung, bie ntit 8,3 °/„ für bie Satire 1890—99

15 bem 2öad}§tum ber ganbcshebölferung (9,6 °/°) etloa cntfbrid;t. "sn 2lmertfa würbe um

biefelbe $eit il;re 3ab^I, atte ©cbattierungen be§ Vunbeö inbegriffen, auf 50—60000

gefd^ä^t, in Norwegen 200, in gran!reid) 70—80, in ©eutfcbjanb 50—60, in 2tu=

ftralien unb 9Jeufeetanb 5—600 Duäfer. Waa) ben älngaben einer Sonboner Duäfcr=

Leitung (Friend) bom 6. Januar 1901. finb jur ßeit in (Suroba unb Sluftralicn 20000

öo^ierfonen all 9Jütgltebcr eingetragen, ju benen 10 000 gelegentliche Vefud;er fommen,

in 2lmerifa 94 000 9Jütglieber ; bie bom Vunbc abgetrennten ^icffiten gälten 20000 ctn=

gefd;riebene greunbe.

2öeber eine £cl)rc, bie nid;t reiner gebaut Werben !ann (Varclah, Inner Life

©. 222) 1104 eine febr freie bemo!ratifd;e Verfaffung nod) bte obferfrcubigfte Eingabe

55 an menfdjenfrcunblidje 2lufgaben unb an bic Saaten reiner Siebe Bat ben SRiebergang

gu hemmen berntodü. ©ie ©rünbc biefel Verfaß, an benen ba€ „lietltge erbernnent"

gcfd;eitert ift, finb in ber rüdfid;t§lofen 2lnWenbung ber ftaatlid^en C5begefel3e, bem

mangelnben Wcfchide ber ^robaganba unb bem 9iicbcrgang ber faljlofen Saienbrebigt

ju fud;en; it must be confessed, gieht felbft ©rubb (Pres. Pos. ©. 7) &u, that much

60 of the impromptu preaching of the Quaker meetings is sadly weak ;
there
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are cases in which self-willed and wrong-headed individuals insist on „easing
their minds", even when the eiders have urged them to forbear.

,Muc jtttlicf) religiöfe ©röße aber ^aben fie ber ftaunenben 2BeU in ben SBerlen

ber ".IKenfdKmtiebe bargetbau, beren begeifterte, im (jrfolg bewahrte \vrolce üe im
ls. abrhunbert getootben finb. §lu$ bem ©runbgebanlen ber du-iftlu-beu Tvrctbctt haben .-,

fte bie Aorberung ber allgemeinen üD2enf<$enred)te erhoben unb felbftloä berteibigt. Unb
man barf fagen, baß fic mit ber ßöfung biefec Aufgabe eine neue ßultureboa)e
in bei hkfdüdue ber 3Jtenfd$eit in bie 2Bege geleitet haben, bie forttoirlen muß biv

an ihr @nbe: ein freieä 2Kenfd)entum für ilK'UIionen, benen toeber borget no<$ muh
bev bei erleudjtetfte volitifcbe SRabilaltömuä bie üDiorgengabe ber Freiheit, bie nur bie lo

A-vudu bev (ibrifteutumv fein faun, gebracht bat. „Ateiheit ift allgemeines IKonidn-n

redu", batte ©. aov ben äfofteblem in x'lmevita L656 jugerufen unb geforbert, baß
bie Nerven unb v

Jluffeber bie Sieger ntd>t aU Sllaben, fonbern alv SBrüber bebanbelten

unb ba[; tynen nad; einer treibe bon fahren bie Areibeit gefdjenlt toerbe (Observ. of
ehr. doctr. 67). r,

Tiefen ©ebanien Aoreitv bat $enn toeiter berfolgt. gm "sabre J7lx nabm ibn

20. Surltng auf unb braute ibn in einer Alugfehrift jum erftenmal bor bie Dffentlid)leti ;
feit

1727 tourbe bie ßimanjtyationSfrage jur Sad)e beS gefamten QutöertumS gemaä)t, inbem
bie jäbrlü-ben ©eneralberfammlungen regelmäßig gegen bie Sllaberei protestierten, ^m
,\ahre L731 batte Slnton $}mqü, ein franjöfifdjer Quäler, in ^bilabelpbia bie erfte Sd)ule 20

für bie
,

x
\itbianer, an ber er felbft berfönlict)en Anteil nabm, gegrünbet, unb in ben bierjiger

gabren erhob Senj.Sab, feine Stimme aufS naic gegen bie graufame Sebrücfung ber Bdüoarum.
Sdpon 1758, 1 1

v
\abre bebor {$ofyn SBoolman nad) ©nglanb ging, um baS ,\ittereffe ber

englifdjen Jreunbe an ber ©manjibation ui gewinnen, batten bie Dualer bie 33eiber)al=

hing ber Sllaberei bon feiten ihrer SfteligtonSgenoffen mit bem 2tu3fd)luß auS ber ©es 25

fellfd\ift bebrobt unb bamit bie ftaatlidv Aufhebung in Oiorbamcrifa juerft burd>gefübrt.

ßrft SBilberforce, ber 20 ^abre lang unauSgefefct, ;um Seil in ©emeinfdjafi mit bem
Quäler ÜBittiam Tillen unb rem SÄbologeien Slarlfon, für baS große ;-\'kI getoirlt batte,

fab 1807 bieSlufgabe feinem gebenS erfüllt; aber er fubrte boch nur eine ^orberung umt
2lbfd)luß, toeld)e L00 .Vibre früher bon ben Quälern als ein großes rt)c(tgefcr)ict)tttcr)eS 30

ßiel du-iftlidn'r Siebe erfannt toorben mar.

(i'benfo toanbten fte ihre Kräfte ben anberen üEBerlen ber inneren Söfrffton, an ben
Firmen, Kranlen unb ©efangenen ut ; toai irlifabeth Jrb, (f. b. 3t. 33b VI 5.308) für

bie 3KUberung beS Sofeö ber ©efangenen get^an, ift -um ^eil no* im ©ebädjtniS ber

SKitlebenben. 2lnbererfeitä nahmen fie bie Drbnung ihrer inneren 2lngelegen^eiten in bie .-.

^anb: unwahre 17-".7 tourbe ein 2lrmengefe| burcrjgebractyt, bur* baS ber Unterhalt ber

bebürftigen 3RitgIieber auf bie G3efellfdHift übertragen tourbe; in ben bierjiger fahren

i"

nidn bura; Sele^rung unb Erneuerung bc» ©etfteS", Sarclab, Inner Life -U<\ 1 jurüdging,
madue fie ben ©runbfäfjen be€ altereu Quälertumg bielfaap untreu unb bebrobte „bureb
Lauheit unb (^eirobnbeit" bie .Uraft ber biglang enggefd;Ioffenen ©emeinbe. Rarere
(Mrunbfaüe nahmen allmahlid^ uberbanb, bie rigorofe

s

JlL\iefdüoffenbeit bon ben anbem is

Mu-dH-nforrern tourbe aufgegeben, unb ein gug nad) Konformität mit ber nid)tquälerifd)en

©efeßfd)aft trat ui läge. $n Slmerrfa nahmen bie Fightings an ben SBefreiungSlämpfen
teil (©reen, 9JtoUodf, 3Jliffßn a. a.) unb bie Wet Quakers, bie bie ftrengeren ßeben
formen ber ©emeinbe befamvften, tourben jtoar bon ben ortbcboreit Dry Quakers avß
t<\\ ©emeinbeberfammlungen au^gefdüoffen, aber bie 3KitgIiebfc^aft unb 'ber Zutritt uim 50

©otteSbtenft lonnte ihnen nidu genommen toerben.

'A'ttt bem 2taat->fird'entum lamen bie Areunbe im 18. Aabrbunbert, abgefeben bon
ber [itterarifd)en ßontroberfe, bie bie natürliche ©rfd^einung bev jCagd ift, jum ^rieben,
älä SBeSler; bie in (irftarrung geratene .Uircbe mit neuem geben ut erfüllen fudne unb
bie tonner bev bkriduv bunt bie bon 3chred'en unb .Uramvfuiduugen gehaltenen

-

SWaffen fuhren, ba laufdue bie Seele bev QuäfertumS auf. @ä toaren bertoanbte Klänge,
bie ativ mehr alv I00jcu)riger Vergangenheit beruberraufduen, unb eine >>orfnung auf ein

nev, i>ieuev fuhr burdfc) bie >>er;en. ^mifd^eu beiben ©emeinf(f)aften tarn eine
vJ(nnaben

ui ftanbe; man fer.te ftex) über bie Strettbunfte augeinanber, unb bie Teilnahme ber Quäl
tourbe in bem Dftaße toad>, baß '^erbaublungeu über eine anfänglid) möglich fd)einent

alnviiaiflopäbic für Ihcoloflic im. K. XVI. •>!
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SBereinigung mit äBeSleto, unb feinen Ammbcn gepflogen tourben; im Fortgang inbes ber

3tu3einanberfe§ungen jerfd&Iugen fiel» Sie Hoffnungen.

älbex bem (iinbrud; beä iöeiämuS mit feinen berfladfjenben Xcnben^en hatte biv<

in langen Arieben*jabren evfcblaffte C.uät'ertum feine obfiegenbe Kraft entgegenjufe^en.

r, 5llv $enn in ben ^evbaebt tarn, .Uatbolif 51t fein, antwortete er in einem Briefe, ber

bie ganje Aveibeit feine* Weiftet atmet, er fei .Uatfyolil, aber fein römifeber ; jroei ©ritnbs

fa£e berabfcfyeue er auf bem (Gebiete ber Religion, ber eine fei ber auf Unfreiheit beS

(Seiftet berubenbe ©eborfam gegen bie Autorität, ber anbere bie Unterbrüdung 2(nber^=

bent'enber. SRia)t ber römifcfye .siatboUciSinu*' fei ber A-einb bcS Duäleriumg, fonbern ber

10 Teiöimty. 3)enn, fo meinte er borauSabnenb, „bie quäferifcfyen ©runbfäl^e über baS

innere vidü tonnten febr leidet 51t einer üBefeitigung be-> bofitiben DffenbarungSglaubenS

unb ber SBibel fübren". v

x
sm 10. ^abrl;unbert finb in ber £r;at bie wonfequengen biefe*

©ebanfenS gebogen toorben. —
Unb bamit lommen mir fdiltefUicfi auf biejenigen 33eroegungen im Quäfertume, burd;

15 loelcbe feine religion§gefct)id)tl'id;e ©nttoicfelung im borigen ^abrbunbert fid) bon berjenigen ber

beiben boraufge|enben unterfd;eibet : bie ^eriobe ber Se^rftreitigleiten.

—

Stomas g-orfter, ioeld;er in ber SCrinitätSfrage auf bie itrf^rüngttd^c Seigre ber greunbe

jurücfgegangen fein wollte, luurbe auS ber ©efellfd;aft ausgeflogen, weil feine Wid;ter

„getoidjtige ©rünbc ju l)abcn glaubten bafür, baf$ er fid; mit ben 2lnfid)tcn ber ©efell=

20 fd;aft nid;t in Übereinftimmung befinbe" unb „roeu er, über geroiffe Scbrfragen jur 3Ser=

antloorrung gebogen, fid) *u antworten geweigert l;abe".

2ln einem anberen fünfte fefcte .fmnnar; SBarnarb, eine angefel)ene amerifanifd;e

Duäferin, roetdje als ^rebigerin mit ©rfolg in ben ©emeinben beS 2BeftenS tt;ätig ge=

roefen mar, ein. ^nbein biefe $rau bie in bem fubjeftiben Sßxinjijo beS DuäfertumS
25 liegenben ftonfequcnjen 50g, fam fie, bon bem Innern £id;te au$, ju einer ftact) beifttfeben

äluffaffung alles Übernatürlichen in ber l;l. ©d;rift, bertoarf bie Äanonigität beS $ßentateud)

(aus religiöfen, nid;t aus tntifd;en ©rünben), bie äßunber, inSbefonberS bie übernatürliche

©eburi Sbrifti, iourbe aber bon ibren englifdjen $rcunben ausgeflogen unb fcf;rtc in ibre

Meimat Sirnerila jurücf, ioo fid; burd) fie eine in befdieibenen ©renken bleibenbe ©emeinbe=

30 bilbung bolljog. —
25en fräftigften Singriff aber unternahm bie beiftifcr)e Geologie in ber 33etoegung,

bie fid; (feit 1826) an ben üftamen bon (SliaS Rief'S aus Song ^ölanb fnübfte, ber,

in fonfequenter Überfbannung ber Sefyre bom Innern £id;t unb ben bem Dualer*

tum übertäubt innetoo^nenben $ug ä
ur 23eracr)tung beS I)iftortfd;en ßI;riftentumS

35 big jur Seugnung ber ©ottfyett S^rifti fteigernb, jebe ma^gebenbe Slutorität ber f;I. ®d;rift

unb alle SDogmen, bie „6r)rtftum über bie Sinie beß 9)tenfd;en fteflten", 51t ©unften un=

befd;ränfter (Geltung ber Vernunft unb be§ ©eloiffeng bertoarf. $n 2lmerit'a fd;Ioffen

fid; ioeite Greife an if;n an, ioäl;renb in (Snglanb 1836 in bem fogenannten S3eacon=

©tre.it (nad; ^faaf 6rerobfon§ ©d;rift: The Beacon fo genannt) eine ©egenbeme*

40 gung eintrat, bie it)re bofitiben 3(nfd;auungcn, unter Stufgabe älterer quäfcrifd;er <Sä^e,

ber Geologie ber in ber ©taat§Iirct)e bamalö aufftrebenben ©bangelifd;en Partei an=

näherte. ®ie beiben ©t;noben bon ^fyilabelbfyia unb Sonbon ejfommunigierten jtoar

in einem bie ©ct)riftautorität fräftig betonenben Sluöfd;reiben bie ^ieffiten, tonnten aber

toeber ben Slugtritt einer 2lnjal;l tt)rer ?Oiitglicber binbem, bie im ©egenfafc gu bem
45 Nationalismus ber ^idftten eine neue ©emetnfd;aft§bilbung auf ben freieren Sinien ber

ßbangelifd;en ^l)eologic bolljogcn, fett 1837 aU „@bangelifd;e greunbe" bie Offen«

barung ©otte§ in ber ©d;rift über ba§ Std)t be3 ©eifteS ftettten unb biefeS an jener

forrigierten, nod; bem 2öeiterwirfen biefcö aus ber ©taatSlirdje überfommenen Sauerteigs

lockren. 2)er §aubtbertreter biefer ©ebanlen ioar ber einer ber ebelften unb angefebenften

50 Cvitäferfamilicn 3uger;örige ^ofe^l) ©uernei;, ber feit 1835 bie neuen gorberungen litte=

rarifd; bertrat. —
®iefe ^Bewegung ber ©eifter in ben breifeiger unb bierjiger ^abren t)at weiter^

geroirft unb ift in bem freieren 3uSe m bie ©rfd;einung getreten, ber in ber 2. §älfte

be§ 19.
(

x
sabrl;unbertS bie Dualer auS ibrer tt)atcnIofcn ßurüdgejogen^eit in bie b,erbere

55 Suft beS offentlid;en &bm$ trieb, ©ie nabmen bie Pflege ber ©onntagSfd;ulc auf (1847),

ebenfo bie Slrmenbrebigt, unb 1866 grünbeten fie, „jur Siebe il;rer SBäter jurüdfel;renb
/y

,

eine bura) reid;e ?Ocittel unterftü^te
s
)JtiffionSgefellfd;aft, bie Friends' Foreign Mission

Association, bie eine9teil;e bon Slrbeiten in DtabagaSfar, ©t;rien, Konftantinobel, (ibina,

Seblon unb ^nbien unterbält; im .^abre 1899 berfügte bie ©efcllfd;aft über 79, 1904

80 über ettoa 110 SDliffionare.
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©nblicf) haben bie gefe^geberifd&en ;'ltu, bie im 19. oalulumDai auf bcn boliiifd&en

unb firdüu-bcu ©ebieten alte ;]aum jerbracfyen, audj auf bie Duäfergemeinfüjaft ihre gleich

macheuben (rinflüffc ausgeübt Tic Aufhebung ber ICefi 2lfte, bie ,;ulaffung bot Quäfer

jum Parlament, bie ©rünbung erfi bei hvien ßonbonet Uniberfität, bei weiteren bie

gulaffung bei 3)tffenter! }u ben beiben alten llntberfitäten beS ßanbe! haben aHmcu)Iid

bie alten auäfertf$en Überlieferungen burcfybrodjen. !Da! rigorofe Aeftbalten am Übet

(ommenen ift bab/tn ; bie meiften Arcunbc fyaben bie eigenartige ßleibung, bie altbäterifä)e

(2)u)<Sbradje abgelegt, bei Pflege ber Söiuftf unb ber fünfte entheben fu-b grunbfä$li($

nur wenige, unb auf bem ©ebtete ber ßitteratur unb bei 2Biffenfdjaft haben üe einige

tüchtige arbeiten aufuiwcifcn (auf beut ©ebiete ber üDlebijtn unb Oiaturwifumidviften, 10

Dr. Tvothcr^iU u. Talton), aber bem Sport in allen feinen Aormcn unb bem Tan; bleiben

fie fern. So iü el gefommen, bafj eine ^Hmabl bon SJlännem bon quäferifc$er >>er

fünft, aulgejetdjnef bind 1 ©eijt unb ßetftungen, jur ;->cit in ber ©efellfdjaft ;u ;Hnfebcn

unb Crinflun gelang! ift in einem 0.)iaf>\ tat ber flehten ^abl ber ©emetnbe nidu ent--

fpridu, aber bal enaUichc ©eiftelleben auf ben berfdjiebenften (Gebieten befruchtet bat.

v
\n [üngfter Seit fcfyeinen getotjfe Unterftrbmungen, bie freiließ nod^ nidu Jräftig genug

iinb, um barteibilbenb ut mirfen, an Umfang ju gewinnen. Tic fonferbatibe 9ücb/

tung betont ben 3an ber
v

J(ltiwrbern bon ber unmittelbaren Srleudjtung bei ©ingeinen,

bie bie Sibel all ©laubenl: unb ßebenlnorm bertotrft, hält biefe aber angeftd&t!

ber „inbibibualifttfd^en i'lnardüc", bie bie 2ebre bom & ß. im ©efolge haben fann, feft 20

all du geugniä ber bon ©ort fonberlid) begnabeten 2Jtänner, bal fidi all 3Berf bei

hl. (Reifte» nidu totberfbredjen fann. Tie ebangelifc^en Rreife ftelfen bie Sibel an

bie erfte Stelle, legen ben Ringer auf balSBort, je unb bann auf ben Söudbjtaben all 9lorm

veligiöfer fragen unb Reiben icharf jtoifdjjen ^Rechtfertigung unb Heiligung, wabrenb bie

intelleftuelle rHiduung., in lofem lUnfcbiur, an bie Theologie bon Sötaurice, ßinglleb, unb 25

SRobertfon, ijtoar nidu bie Vernunft alc- abfolute! SDcajj für bie getftlidje Wahrheit forbert,

aber bie äßtrfungen bei ©eiftel bod? an bie natürlichen gäfyigfeiten bei 9Jtenfd)en

binbet; ber Tidner ^bittier gilt all ber (jerborragenbfte Vertreter biefer 2lnfct)auungen

(bgl. ©rubb Pres. Pos.' 21). —
ätulbreitung. Sct)on bor ber ©rünbung ber englifetjen Quäfergemeinbe hat 30

ev in 3chottlanb 3Jcämter gegeben, bie, mit bem Äultu! unb ber ßeJjrbilbung

ber nationalen Kirche uuuifrieben, fid) in geheime föonbentifel abfonberten unb ben im

ßanbe ben neuen ©etft berfünbenben greunben all natürliche J-rucfü in ben 2dwf;

fielen. 2lm träfttgften eittnüdelte fid? bie ©emetnbe in
v

Jlberbeen. Tort gewann fie

XHubängcr au» ben einflufjreid&ften Greifen, u. a. ben SProboft ber Stabt, X'llcranber 35

^affrap (bal £agebuä) biefe! Quäfer! tourbe 1826 all SRanuffeibt aufgefunben [erfdüenen

in 2. XHufl. 1836] unb ift reidi an mtereffanten SdüaglicfUern über bie auärertfä^en

anfange in Sd^ottlanb) unb ben Dberft 3)abib Sarclaij of liru, ben SSater SRobertl, bei

SSerfafferl ber Apologie. —
Ter S5ater ber irifdu'n Cuäfer ift SBtUtam ©bmonfon, ber 1653—54 auf ber i^

gnfel ;u brebigen begann; aber bletbenbe ©rfolge finb bort aulgeblieben r.Kabcrev über

grlanb bei 2BrigI?i unb SRutt^, Hist. of the Qu. in Ireland 1653 1752).—
gn 9lmerifa erfdüeneit all erfte Quäfer ft^on im ^ahre 1656 jtoei grauen, IKarn

AÜber unb 2lnn 2tuftin. Bie famen mut Softon, too auf ©runb ber beftebenbeu

©efe|e gegen bie Mer.erei ihre mitgebrachten Südjer bom genfer berbrannt, fie felbft ts

all „bereit" inl ©efängnil gebracht, aber 6alb befreit tourben. 3Raffadjuffettl loebrte

fid^ 1657 unb 58 gegen ben quäferifdjen Jmbort burdj Slutgefe^e: bei ber erften

Verurteilung follte bem ÜBerftagten bal eine, bei ber jtociten bal anbere Lhr ab-

ßefd)nitten, bei ber britten bie Runge mit einem aUibcnben ©tfen burd^bohrt loerben.

$Cbet mie bie (fhrifteu unter SKarcul 2Cntonmul in Scharen fid> ;um Diartnrium bo

btängten, [0 ftrömten hier bie Quäfer in SWaffen ju; fie tourben bei Tobe-öftrafe

nul bem Ssanbe bertoiefen, unb brei 3Käraier unb eine grau, bie, aulgetrieben, toteber

jurüdftamen, tourben gelängt. Taf, fie mit ^(edu all läfrige Elemente embfunben

mürben, - fie verhöhnten, tote ihre engltjdjen ©enoffen in ben erften übergeiftigen jähren,

bie ©erid^te unb Btabtbcborben, unterbrachen burdj ^eraulforbernbel ©efa)rei t

©ottdbienft unb trieben im ßanbe ber Aieiheit allerlei anbem Unfug - entfdjulbigt

bie blutige .^arte, unter ber fie leiben mußten (©obernor ©nbicott), in feiner

Keife, all! Äarl II. nad^ Sonbon jurücfgefüb^rt toar, toanbten ftdj bie Stmerifai

mit einer 93efd)toerbe über ihre Sergetoaltigung an ben Röntg, ber ihnen :Hedu g

unb iMn\-h ein
sIRanbat ber SBerb^ängung ber Tobecftrafe (©algen) für religiöfe 2lu

2 1



372 Dnäfet

fdjratungen einßnbe machte. Acren* -äRiffton in Stmerifa (1671 73) ift oben furg gc=

ftreift toorben.

SBebeutfam für bie fbäterc (Snttoicfelung Würbe (1674) bor $erfauf eineS erheblichen

jfceils bon 3Reto
v
\crjeb bureb Sorb SBerfeleb, an bie beiben Dualer $. $entoicf unb (Sbto.

5 33r/ßinge. ,vcnwitf ging 1677 mit 800 $reunben auf fünf ©Riffen ju Kolonifationö^oeden

hinüber unb grünbete bie rafd) aufblübenbe Stabt Söurlihgton (üöeft üfteto -.oevfct;), Wo nod)

in bemfelben $ar)re ein ©taatSgrunbgefefe ju ftanbe fam, bn-5 neben abfolutem SDemofra*

ti§mu3 bie bottfommenfte ©etoijfen§freu)ett ben SBeWofynern gewährte. Slucb wirtfd;aftlid;

fam bie ©emeinbe jur SBlüte unb I;iclt febon 1681 bie erfte gefeijgebenbe SBerfammlung
io ab, bereu SDiitglieber faft au3fd)Iiejjlid) Dualer innren, ißon eingreifenbfter SStrtung aber

Würbe bai Gürjberiment SßennS, eine Kolonie gu grünben unb ju regieren ebne Slrmee

unb §errfd)geWaIt, bie ^nbianer burd) ©ered)tigfeit unb ©üte für bie Kultur unb ba3

Gbriftentum ju gewinnen, Red;t gu ftored)en ebne @ib unb allen, bie an ©ort glaubten,

Tulbung unb gleiche 9icd;te m gemäßen, alfo einen ©taat nad) quäferifd)en ©runb*
15 fähen ju grünben. Die Durchführung beö @r.toeriment3 ift oben (©. 366 ff.) in anberem

gufammenbange bel;anbelt Worben. —
;

A
sn $ran freiet) fotten quäferifd;c ©ebanfen fid) guerft unter ben (Samtfarben

geregt baben, in bem ^rotefte geWifjer ^ugenottenfreife gegen ben geWaltfatnen unb

bewaffneten SGBiberftanb it)rer ©enoffea gegen bie Regimenter SubWigS XIV. $b,xt

20 Verurteilung beS ÄriegS, bie Berufung auf eine innere Stimme, bie il;r religiöfei

Seben regele, unb ihre „ftummen ©otteSbienfte" weifen, Wenn fic gcfd;id;tltd;c $üge
finb, offenbar auf berWanbte ©runbfätje tun. Urfunblid; nad)wei§bar ift, baf3 gegen

@nbe beS 18. ^abrfntnberhB ein fleiner $rci£ bon Seuten, bie biefe 2(nfd;auungen unb

5ßrarte bertraten, in SongenteS unb ben benachbarten Dörfern am gufje ber Gebeulten

25 gewohnt haben. 9tacb bem 2tbfd;luJ3 beS englifd)=franjöfifd)en Krieges, ber bem amerifa?

nifd)en Unabbängigfeitöfambfe folgte, Wanberten infolge einer ©inlabung ber franjöfifd;en

Regierung eine 2lngal)l amerifanifd)er Duäfer au<§ Diantud'ett nad; Dünfircben, Wo fic

bie $ifd)erei betrieben unb fid) jur ©emeinbe gufammenfd)Ioffen, unb unter bem lü. Februar

1791 läfjt fid) bie Überreichung einer Dent'fd;rift jweier Duäfergemetnben an bie As-

30 semblee Nationale unb bie Antwort beS ^räfibenten auf bie dingabe nad)Weifen (bei

23auboin, Sitten ber Assemblee). —
$n Deutfd;lanb unb Norwegen enblid; fyaben tleine ©emeinbebilbungen ofmc

nachweisbaren SBeftanb fid) gegen ba§ (Snbe be3 18. I^ar/rlmnberr» bolljogen. —
Sel;re. ©ine ©arftellung be§ £er)rbegriff§ ber Duäfer al§ einer objettiben, bie

35 ©cfamtgcmeinbe binbenben 9Jorm ift mit 9iüctftd)t auf bie ^l;atfad;e, baf3 bie ©runbibee be§

CuäfertumS ber ^eftftellung gefd)Ioffener formen Wiberftrebt, eine fd)Wierige, nad; Sage

ber <Bad)t biellcid;t unburd)füb^rbare Slufgabe. Um einen ©inblid in bie religiöfen Über»

Beugungen einer ©emeinfe^afr ju gewinnen, bie grunbfätjlicb, au§ freiheitlichen Erwägungen
l;crau§, ben „©eift an ein äufjereä ©efe| 51t binben", jebe nod; fo geartete ^cftftellung

40 unb fd;riftlid;c ^irierung ber Seb^re ablel;nt, fteb^t ein anerlannteS S3e!enntni§ nid;t jur 3Ser?

fügung. Sie Guäter finb bie einzige ©efte bc§ M{eformatiow3^abrbuubertö, bie cin©t;mbol

nid)t befitjt. ®as einzige in biefer äSe$ier)ung in ^rage tommenbe ©dn*iftftüd ift, ob=

glcid; e§ ex professo in feiner Überfctmft aU ©laubcnöbefenntni-o fid; giebt, für

biefe ßweefe nid;t berWenbbar, Weil e§ nur gefc^licben 2Bert als bolitifd) notWenbig gc=

45 Worbcne 2tblet;nung fojinianifeber, unitarifd)er unb antibiblifd;er 33efcf)ulbigungen bean=

fbrud;en tann. ®iefe Earliest Form or Confession of Faith ift eine bon ben

Duofem gelegentlid; ber Soleranjafte 9SiIl;eImö III. abgegebene Defloration mit folgen*

bem 2öortlaut: ,,^d; befenne ben ©lauben an ©ott ben Sßater unb ^efum (ibriftum,

feinen ewigen ©oI;n, Wahren ©ott, unb an ben fyt. ©etft — ©inen ©ott, bod;gclobt in

50 ©Wigfeit ; unb id) erfenne bie bl. ©d;rift 2llteu unb Sceuen STcftamcnts aU gbttlid;

mfbiriert an". @§ berbleibt barum nur ber Sßeg ju ber überaus fruchtbaren Duäfer«

litteratur in ben erften ^abren, bie über bie SInfcfyauungen ber ©rünber orientierte, aber

burd)Weg bie ©brad;c ber ©emeinbe, ber Ungclel;rten rebet unb um ein 9JormaIbefennt=

nü fid) niemals! bemübt b^at. „2Beil ben Duofem u)x frcil;eitlid;c§ ßrebo „ein ^etenntni«

55 berbietet, befi^en fie fein£". Der ^orfd)er I;at alfo in ben ^ribaten 2lu|erungen ber

Areunbe nad; ben grunblegcnben ©ebanfen fid; umgeben. Der freie ^ug ihrer religiöfen

©ebanfenWelt mad;t c£ begreiflid;, baf? bie ©efte nur ben einzigen Robert Sarclar;, 33er*

faffer eines ,,^ated)iSmug
/y unb ber berühmt geworbenen, ^arl II. gewibmeten Theo-

logiae vere christianae Apologia (1676 in iHmfterbam, yvrantfurt a.
sDt. unb Sonbou

60 juerft gebrueft, bie euglifebe Slu^gabe erfdueu ^uerft 1678, bon 93. beforgt u. b. %i
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An Apology for the true Christian Divinity as the same is held forth and
preached by the People called in scorn Quakers, bic eine 2lrt In^mbolifdicc- 2ltts

ieben geniefjt unb bem jungen Duöfertum einen geWtffen bogmatifc$en 2lbfd)lufj gab

;

habere* übet ibn bgl. ben 8lrt. Sarclab,
v^b II, 399), aufjuWeifen bat, ber, al* „ber

Sbangenberg bet Areunbe" biefen einen abgerunbeten ßefyrbegriff auiutftellen fu-b be=

mübt bat.
v

x
sn [Jrage rommen alfo aufjer Aoreu* iEagebüdjern unb ©riefen unb ber

Sinologie in erfter ßinie bie Kunbgebungen (jerborragenber OJcüglieber; barunter ©. .Ueitb,

einer ber frudubarfteu auaferifdum Bdu-ütfteller, ^reunb 33arcUu;3 unb^ennä (am 20. 2ltoril

1692 au3gefä;toffen unb in bie Staat3ftra)e, bie ihn eine reiche Sßfrünbe aab, eingetreten),

mit feiner Salutation to the Seed of God 1664, Banntet Aiiber unb SB. Sßenn m
(beibe olpte ben ÜBerfuä; ftrenger ©tyftematifierung) unb bie Sefdjlüffe ber ^abre^erfamnu

hingen; ferner bie 2)arfteÜungen bon@ban§, Expos, of the Faith of the Qu., l'bilab.

L829; ©uerneb,, Observ. on the disting. views of the Friends, ßonbon 1834;

bie Tracts illustr. the History, Doctrine and Discipline of the Friends, ßonbon

1848, bie 9tunbfc§reiben (Epistles) be§ ßonboner ^a^redmeermgS unb enblicr) baß bon i6

ber „©efettfd&aft" anerfannte, auf bie 39efä)lüffe ber ßonboner 3Jceetingi bon 1672—1883
jurücfgebenbe Book of Christian Discipline of the Religious Society of Friends

in Gr. Britain, consisting of Extracts on Doctrine, Practice and Church
Government, Sonbon 1883 (372 S.); aber ber fbjtematifcfye $ug, Bdnirfe unb £tefe

be* Urteile, Wiffenfd)aftliä)er 3Beitblicf unb Stufbau fcblt au§nabm§lo3 allen ibren leb.

baften Zustellungen.

Duelle. Ter bieiStyeologie berDuäfer in ihre legten SBerjWeigungen be$errfä)enbe

©runbgebanfe ift bie vebre bom Innern ßiä)t. Duelle, Aorm unb Oiorm be* Klauben*

in nidn bie abgeleitete Offenbarung ©otteä m ber b(. Bduüft, aucf> ntebt bie Äirü^e, \cn^

bem bie unbermittelte Erleuchtung beS religiöfen Bubjeft», ber „unmittelbare (jbriftu*", 25

baS „ßidjt (5briiti", ba§, nadj bem Textus Quakerorum (^50 1, 9), „jeben SDcenfctyen

erleuchtet, ber in bie äBelt fommt", unb rücfWärtö unb borWärtS feine äBirtungen ausübt,

bie alleinige unb aKgenugfarae Duelle be* ßebenS, bal Weber ber Bdu-ift bebarf nod;

auf ibr berubt. (rrft iMiixb baS „ßiä;t", bai alä reale*, mmtiidv* (immobilen (fbrifti in

bem „©amen ©otte§" gefaxt Wirb, Wirb ber Sinn ber Bdn-iit bem ©laubigen aufget^an. 30

©otteS Stinber jinb nur bie, bie Gbrtfti ©eifi baben (;Kb 8, 9) ober bon ©otteS ©eift

unmittelbar getrieben Werben. 2 unb (5brifri ©inWotymmg lommt ber ©laube ju ftanbe,

nidn burd> bie SBirfungen be* biftortfdvn(5briitu*, ber in ber Oiadnoelt bur* feine SBorte

ftc^ träftig enoetft, .fonbern burä; ben „(ibriftu* in un§", ber in Kraft bes ©eifteS ben

©laubigen erleuchtet. Ta* ßiäjt — bie Termini biefeS ^aubtbegriffä treten in Wecfc 35

felnben Schattierungen auf: ©nabe, ber 9came (ibrifti, ber geiftliö^e (5briftu*, ober ber

geiftliäje ßeib (fbrifti, Die Offenbarung (Sbrifti, ßeib unb SBlut (Sbrifti, baä ^ben (5fn-ifti,

fobann, in Die anbere Kategorie überfbrmgenb , bie Mraft ©ottei, bie ©egenWart

::e* iit un§, ber ©eift ©otteS, ber bl. ©eift — alfo Weber eine blojje natürliche

©eifteSfraft, bon ber e3 qualitativ unb quantitatib unterfdueben ift, Weber Da* ©eWiffen w
nodj bie Vernunft nint Der sensus numinis nod> baS allgemeine religiöfe ©mbfinben,

fonbern etWa€ ^efenbafte*, :Keale*, eine ^b,boftafe, ein „geiftigeö, bimndifd^e* unb un=

feblbare* Organ", ein Präger unb ^ebifei ©otteS, nidu (ibviftu* felbft, fonbern feine

vis, vita et virtus, tm\ Der ©eift, „Da* Veben*priir,iv ß^rifti" (Apol. 83 unb 84), —
ift ba* unmittelbare SBerf ©otteö, bal im üKenfd^en Wie au* einem Bameittorn gött= 45

lid*e* ßeben idmfft: alfo, fo ift ber Sdfjlufj, Da* vidn ift 1. notWenbig jum SSerftänbniä ber

göttlichen 3)inge, 2. unb ber ©eift ©ottei, foWeit er notig ift uir Rettung ber Seele, ift

allen gegeben, freilid^ in berfc^iebenem ÜJlafje. (i"r bat fduMt bor ber Scb^öbfung (©en 1,2), bann

unter ben Reiben (Sftö 2, 14 L5), fobann in Der jüb. S^eofratie (9ce^9, 20; gef 63, 10),

in jebem ,;eitalter ber ^cfdndnli^cn ^lenfd^beit (^o 1, 9; Koll,23; £it2,ll) geWirl

JUie biefe Offenbarungen, oeuaniffe ©otteö an Die Beele, jtnb nur ©egenftanb beS©Iau
ben* (formale objeetum fidei), unb infofem ift an fiel) ber ©laube ber bl. 2du-iften

Ä. unb Oi^: Derfeibe. - S)emgemäfi ift Da* ßieb^t bie einjige Duelle alle3 religiöfen

l'eben* (Journ. 336), nidn Die Bduift, bie nur ein mittelbare* SGBort (Motte* ift; erft

burd^ ba^ Dimere vidu lernt ber (ibrift bie Bcbrift redu oerfteben.

(i
-

* ift De*balb Da* arunDleaenDe (rlement im (ibriftentum, unb infofem ift Da* innere

vidu mebr al* bloü formale* Sßrmjib bei ben Duofem. Cbne ba*felbe ift ©laube, ift

Cibriftentum ein leere* ^bautom ; Der ©eift allein lebrt alle SBa^r^eit, aud) Die nidn in

ber bl. Scbrift lunbaubeue, Da (ibriftu* felbft fagt, Der ^rbfter Werbe in alle äöabrbeit

leiten, nidn aber illuminabo intellectum vestrum ad intellegendum verba, qua
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scripta videtis (Sarclaty, Apol. 57). Tic Sibel betoirft niebt ben©Iauben an ß^riftui
ionbern fetu ibn boraui. 3Ran faun ihr — bamit nimmt Sarclab. Sc$Ieiermac$erfc$e

Webanfen boraui erft glauben, toenn man an (5briftu>> glaubt ; uidu bureb fie, fon

bern burd» jebei anbcre nocb, [d geartete „geugnii bei@eiftei, burc§ jebe anbere SBerüfi,

5 rung mit (Sb,rifti SBirffamfett in berKträje" toirb berWlaube jutoege gebraut. 3)ie©ä)rift

ift alfo nidü principalis origo omnis veritatis, uidu primaria norma fidei ; ibre

2Ba§r§eit ift eine abgeleitete, fte Ijängt bom ©eifte ab, ber ben ©lauben toeeft, ber [einer=

feiti ali freicö geiftigei ©efe$ an feine äufeere SRorm gebunben ift. °$<fy fab, fagt Joj,
bajj (ibriftuv, fiu alle geftorben, äffe ^.Keimten, 3Jtanner toie grauen mit feiner göttlichen

je erleuchtet unb bajj bie ©naße ©ottei |ebem gegeben ift, barin >u (eben, unb tarn

biefer ©rfennrmi uidu bureb, anbere 3Jcenfd)en, nidu bureb, bai 2öort, fonbern, „toie

b

lü Sieb

ut b

bie ^eiligen 2Henfc§en ©ottei, burd> bie unmittelbaren SBirhmgen bei Weiftei" (I 37).

liefe aBirfungen finb SBtebergeburt, ^ledüfertigung, neuer Weborjam; ber Weift madu
aui Söhnen berginfternü bie „pure, innocent plant", neue Kreaturen, ein neuei^erg

L5 unb ein neueä ©efefc (-Jlatojfor, Milk for babes 22). SUfo etfyifdje SBrrfungen; C5"infacb=

beit, rlieinbeit, 2öa|r$aftigfeii bei ^ergeni unb äßanbeli ftelien SßSefen unb Kern bei

(ibriftentum* bar unb rechtfertigen bie ber Seite eigentümlichen tyiritualiftifd^eu @runb=
idt3e: ben ©otteibienft ali äöarten auf ben Weift, bai Silent Worship, SSertoerfung

bei ru$It<$en 2tmtei, — in Kraft bei Weiftee finb äffe Duäfer Sßrebiger, — SBefeitigung

20 ber Bairamente, bei Ktrdjenregimenti unb alle* äußeren Kirc^entumi überbauet.

3tiir eine unfidubare Mircbe beteiligen toirb jugegeben, toenn au& im SSerlauf ber

(i'ntuütfelung in bem Urteil über bie an fieb oertoerflieben formen ber gefdndulid^

getoorbenen Kirche eine SDlilberung bee übermannten 5ßrtnjipi eingetreten ift. v\n allen

Kirchen unb fern bon jeber Kirche toerben bie toatyren ©lieber bei Seibei (Sbrifti gefunben

:

25 whether under any form or out of forms that matters little to us. 'Jiicbt bie

Aorm an fid^ ift Irrtum unb betrug, fonbern bie Jorm, bie ebne Weift unb geben ift.

Sie tabeln niemanb, in bem bie ©abrbeit in trgenb einem üSJtefje ftdt) funbgetban unb
toarten für fieb felbft noa) auf reinere formen bei Sebeni unb ©Iaubeni. Sie ber*

langen alfo ^reibeit für jebe äBeife bei ©Iaubeni; beim Jyreibeit ift bai erfte Güunbredu
30 ber menfdjlidjen Statur (Journ. 025). — 3Bir feben, aurt auf biefen ßinien ift bai

3iel ein etbifdHuafiifcbes, bogmen= unb formenfreiei libriftentum, gegrünbet auf ben

Wrunbfa^ abftrafter gnnerlicbjett unb mit ber gorberung unumfebränfter ©etotffenis

unb Wlaubenefreibett.

Tamit finb bie Sinien binüber jurSebre bon bcrSdbrift bereit* gebogen, ©eifelben

35 göttlidien llrfbrungs toie bai innere Siü)t, ift fte nur bie tote Kopie bei Weiftee, unflar

ebne bie 3luilegung, fäbig falfd^er Deutung, Don ben ^ufälligfeiten ber ^ertüberlieferung

abbdngig, — toäbrenb jenei eine lebenbige Urfdu-ift, bai ocugniö ©ottei in unferem Weifte

ift, bai ba mar, ebe ei eine Sibel, gab unb nidn berloren geben fann toie ein Sud; : aus
inneren unb äußeren ©rünben oberfte Siegel bei ©Iaubeni, bie über bie iiHibrbeit

10 ber bl. 3dn-ift entfe^eibet unb uni anleitet, fic riduig auijulegen. Tic 3du-ift ' ftebt

alfo binter bem lumen divinum; fte ift toeber bie einige Duette nodi bie böcbfte 9torm
bei Wlaubenö, solummodo declaratio fontis, non ipse fons, barum littera scrip-

turae externa, ex se mortua, mera declaratio bonorum, sed non ipsa bona, nee
est nee esse potest principalis christianorum regula (Apol. V.)). Sie bat bemnad'

45 im mefentlicben biftorifdHm 2Bert, ift bie ilrfunbe ber Wrontbaten ©ottei, eine 2amm
lung erfüllter unb nod> ui erfüffenber SBeiifagungen, trägt aber an fieb, toeber religiöfe

iunt etbifdie, ber;erneuevnbe Kraft in jia?. 2ßenn fpäter im nottoenbigen Verlauf ber

Tinge eine pofiriOe Stellung jur Schrift eingenommen toirb (We avow our belief in

the inspiration and divine authority of the Old & New Testament (Book of

so Disc. [Meeting bon 1824] S. 10). The Holy Scriptures are the means of con-
veying and preserving to us an aecount of the things most surely to be be-
lieved, concerning the Coming of Jesus Christ in the flesh and the fulfilling of
prophecies relating thereto (ebenba 46), fo toirb folcbe Autorität eben im objeftioen

Sinne für bie gefdudulid'e SBejeugung ber biblifdien ^eilit^atfad^en gefant. —
3Sor biefer Sebeutung bei ©eiftei treten äffe anberen vebren in ben ^intergrunb. Xie

ße^reoon ©ottei üffiefen unb ©igenfa;aften, aua^ bie bon ber Sd^öbfung übergebt Sarclaä. ganj,
aber in ber

y

J(ntbropologie bdlt er bie@rbfünbe, toenn aud) mit SSertoerfung bei3Rameni,
unb bie ibatiad'e ber aligemeinen 8ünbbaftigi'eit ali bureb, bie innere (i'rfabrung, aber

niebt burd) bie Schrift (inscripturalis barbarismus) bezeugt, feft. ©ureb, ben Sünben:
60 fall ift bie 9Kenftt)Ijieit „ber Kraft ©ottei'' berluftig gegangen, ber 3Kaa)t Satani ber*
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fallen, unb bic Unfäfytgfeit, baS ©ute aus eigner Ärafl ui tlum, ift eingetreten. ler £ob

al* Strafe ber Sünbe totrb im geiftlidien Sinne gefaxt; bie ©rbfünbe begrünbet feine

Sdjulb; bafj fie imputiert toerbe, ift eine opinio absurda et crudelis (Apol.

2BetI aber Dem ÜRenfajen Die gätyigfeit, ba3 ©Ute aufumebmen, neeb geblieben ift, fdn'nft

©Ott jebem einen diem visitationis (Apol. 102), an bem ftcb Wott ihm nabt, ibn Dur* 5

feinen Weift ertoeeft unb läutert, um (ibriftu* m ihn -,u bilben. -Dtefe fretmfucgenbe ©nabe

©otteä ift jtoar allgemein, bod) tanu ftcb ber 2Renfcg ibr berfcpefjen
;

gtebi er aber inb

ibr bin, fo totrb er htrd> fie, nidu burdj fein eigenes SBermögen, feiig; nur nidu toiber

ftreben Darf er. SDie eaUuniute ^räbeftination alfo ift ebenfo toie Die gratia irresisti-

bilis unbaltbar (Apol. 8 I ).
" J

Sine aunere Srlöfung burd) Sb>iftuS beburfte alfo nafr biefer Slnfdjauung bie 2BeIt

niebt; Denn toenn ber OJitttler Cfhviftu^ in bem inneren 8idt)te bon Slnbegimt Der SGBelt

an totrffam toar (Apol. 133), menn bie ©laubigen be3 neuen SBunbeS borSIbam, ßenodt)

unb Den Patriarchen nidt)tä borauS baben, toenn „bie ©lieber am ßetbe (fbrifti" aud;

unter Reiben, ^uben unb Surfen, in6icero, Sßlato unb Seneca gefunben toerben (Apol. 15

179), toenn ferner jene* 8umen gerabeju SKitteilung religiöfen 8eben3 bermittelt, [0 toar

ein äußerer Sattler, Der in ber A-ülle Der ^eit in bie ©eföictyte eintrat, überflüfftg. S3ar«

clab. bat bie 9cottoenbigfett De* grlöferS in feinem Sbftem nidu nacbjutoeifen bewiest,

unb leine mübiame 2lnfnüJ)fung an benfelben bat nur ben SBert einer trabitionetlen

Aorm, mit Der nidu gebrochen toerben füll, toie benn audt) ber game !Wacb>et$ an einer 20

ftarfeu 2JMfcb/ung Der objeftioen unb fubjeftioen 15'lemeute be$ c|rtftologifcb>n ©laubenS,

De* „iDealen unb biftorifdum (ibriftu*", leibet.

©ine ahtlicbc Unflarbeit, immer bebtngt bon Der etbifd^en iWberrfdiaft bei inneren

ißrinjibS, toaltet in fetner Tarüellung be<§ 58erföb>ung3toerfe3 Gbrtftt ob. (Sincn

objelttben SBert bat eS nidu. Oiicin ber löyog &eov, baö objeftibe üüort Knute*, fem* 25

Dem Der (ibriftu* tu im», Der Xöyog loyov, redUferttgt unb beiligt, Da* 8u$t
;

bal [eben

ÜKenföen erleuchtet, Da* an bem „Sage ber A>einmidumg" jebem in fein §er| fällt unb

„e* ibm möglich] madu, Da* §eü ut erlangen unb ber ^Kobltbat be* £obe§ (ibrifti teil=

baftig ui toerben". Ter Sob bei viefdücbtlidien (ibriftu*, fein bottfommener Heborfam

unb fein Seiben ftnb int ©runbe für bie Rechtfertigung beS ÜRenfc^en toertloS. Tie;»

Meuutm* Der Neidudue (ibrtfti fübrt alfo nur bebtngt jum §etle, infofern, aU bie SOBir=

fang De* (teilte* fidt) mit jener berbinbet; obne biefe ift fie roirfungglo3 unb be*balb ent=

bebrlidv Sejetc&net aber bie Apologie (<S. 156) al* .s>auvt^nec! ber Grlöfung (Sbrifti, ut

peccatum removeret et ut sempiternam Justitium introduceret seil, evange-

licam illam perfectionem, quam non potest lex efficere, fo ift tmeberum Kar, baf? 36

alle* Die* teine*ireg* ber ©rfolg ber ,\>cil*tbat gefu ift; benn fdjon bor ibm mar, toie

oben bemerft, Die 3DflögItct)feit Der BünDenuergebung burd^ bie aßBtriungen be*
vy

v
^'. ge=

geben, unb De*balb pnb bie ^Jcenidum jussi in hanc internam et spiritualem lucem

credere, nidu an bm m bie OJtenfd>beit*gefd>idue eingetretenen
v

x
sefu*.

tie ©rlöfung ift alfo nid^t burd& Gbri'fti' ftettbertretenbeS Seiben getoirft, fonbem 40

totrb al* innerltt^ vermittelt gebaut. lenn toäre, Reifet e$ in ber Slbologie (©. L30),

Die grlöfung buret) Die aunere Sljatfadje be* >{reir^e*toDe* bor 1600 "sabren bott=

bradu unb 'bie* ber Sinn bon (ibrifti 3ßort am Kreujie: (r* ift oollbradu, fo toäre

Da* ganje (Sbangeltum unb alle Su^e überflüfftg. 5Rid)t toirflidt) oerföbnt ift ®oü
bun-b tfbrifti Sob, fonbern quasi nobis in Christo reconciliatus (Apol. 130). Tic 45

loabre, attgettugfame grlöfung ift letulidi Die, quam Christus in nobis operatur,

ein partus internus, Jesus in corde produetus (Apol. L28). Xo* geben in

biefer Segie^ung Die neueren Quäler auf eine objeftioere xHnidMuung uirüd. ^n bem

Gnfulan'dueiben 00m .>üue L832 beifn e*: We feel an affectionate concern that

all may be fully awakened to the necessity of having an interest in Christ,

of knowing Hirn to be their redeemer. Dear Friends, may the Holy Spirit

enlighten \<n\v understanding to a sense of the need of a Saviour. In bound-

less loveHe tasted death for every man; all that inherit eternal life, ofevery

age, and of every nation under lieaven, partake of the blessings of that re-

demption which comes through His sufferings and death. ;Hu* tiefen Soweit

ergiebt üd\ Daf-, tote oben gefagt, Da* gruuDlegenDe Togma De* ealoiniftifdK'n ^uueftan-

ti*mu*, Die ^raDeftination*lebre, au*gefdüeben toirb, toie Denn in Der ifyai tat C.uäfer

tum, „tote feine anDere :)ict"ormatiou*firdH', jur 2tuflöfung Diefe* ealoiniümbeu Central

Dogma*" ^etduitten ift. Sie nennen e* horribilem ei Uusphemam doctrinam.

Quam maxime deo injuriosa est! quia illum peccati auetorem Eaeit; quam 60
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maxime injuriosa est Christo, mediatori nostro! ejus enim mediationem in-

efficacem reddit; quam maxime injuriosa est generi humano! pejorem enim
hominum conditionem facit quam diabolorum (Apol. 65 f.). ^ube-o t'ommt bie

3lnfc§auung n idu jur bollen Klarheit. Sßeber bem brföeftinatiantfcfyen nod) bem belagia*

itifcbcn li'vtrem betmag fie fidt> gang gu entheben. Ixoty jener träftigen ^roteftfä^e nimmt

Sarclaty eine gratia particularis et irresistibilis, roenigfteni für gehoiffe Weltforen an,

in quibus gratia ita praevalet, ut neeessario salutem obtineant, neque patitur

illos resistere deus (Apol. 92), mai bann biucb eine eigenartige ^Berufung auf 3Jcaria

unb Sßaului erhärtet mirb : absurdum enim erit dicere, quod non longe aliter erga
io Mariam virginem et beatum Paulum deus sese ostenderit quam erga multos

alios. äluf göttliche SSeranftaltung, mirb gefaßt, ift jenen 50cenfd)en, „bem ©amen
Nettem" eine tiefere ©rfenntnii bei ©bangeliumi bermittelt, bie fie notroenbig gum
A>eile treibt.

bliebt ininber fteben bte Vorgänge ber Rechtfertigung unter bem S3anne innerer

i5 menfehlicher SBirfungen, $ebei o&jeftibe Xbnn ©ottei, bte bon ber lutberifdjen 1beo=

logie behauptete Anbetung im Urteile ©ottei, ber „in fieb/', bor feinem innern $orum
um C5 brtftt mitten bem 3Renfd)en bergie&t, mirb geleugnet. SBeber ©ott ift tbätig nod;

ßfyriftui, fonbern allein bie in ber (Seele bei 9Äenfc$en mirlfamen geiftigen (Semalten,

burd) bie ber ©laubige realiter iustus efficitur (Apol. 140). Ter begriff ber9ted;t=

20 fertigung tft ibenttfd; mit bem ber ©rlöfung unb Heiligung: eine in ber (Seele bei9föen=

fd)en ficr) boltgiebcnbe Xfyat bei lumen divinum, ein partus internus ober Christus

intus formatus, per quem ut sanetificamur ita et justificamur, fo bafj alfo

Rechtfertigung unb Heiligung jufammenfallen. ©urd) bte Heiligung mirtt ©ort auf ben

gangen 3Jcenfcr)en, aud) äu^erltd; unb gemaltfam : ber gange Scib erbebt unb ergittert, ita

25 ut corpus frequenter mire agitetur et gemitus et suspiria emittantur. 9BeiI

aber beibe, Rechtfertigung unb Heiligung, gufammenfatten, fo ftnb gute äßerfe bie not=

menbige 33ebingung jener, niebt im «Sinne bei fat(;olifd)en opus operatum, fonbent fo=

fern in ben SSerfen jenei innere 2icr)t fid) iüt^crlid) barftellt: nam licet non proprie

propter opera iustificemur, tarnen in illis iustificamur et necessaria sunt quasi

so causa sine qua non (Apol. 168). —
Sie ©renken biefer 2lnfd)auung gegen bie fatfyolifcr)=mittelaIterüd)e, bon ber fides

formata, ftnb nur flief3enbe. $n ber Redjtfertigungilefyre, fagt
sDiöbler S. 512, ftimmen

bie Dualer (mit 2luinafyme ber geftftellung bei SSerbältntffeö ber göttlichen unb menfd)=

lid)en ^bätigfeit bei biefen SBerlen) beinahe bollfommen mit ber fatbolifdjen Ätrd;e

35 übercin: bte Sebre ber ^reunbe tft, mie jeber mabrnimmt, nur in anberer Rebemeife

borgetragen als bie fatbolifdie. Selbft ber Sluibruif „SBerbienft" ift ihnen nict)t fremb,

unb bie Rotmenbigfeit ber guten SÖerfe mirb geforbert: bona opera absolute neces-

saria sunt ad iustificationem, (Apol. 167), ja bie 9Jcöglid)Jeit einei 9iicb>Sünbtgeni

mirb nid)t nur im $ringib, fonbern in ber SBirlHdifeit beraubtet (Apol. 167), fo baf?

40 ber homo novus bureb bie ©nabe legem dei nidjt nur violare nequit, fonbern

fogar in einen 3uftanb gelangen fann, in quo posset non peccare, item et posset

(Apol. 153). „©laube unb SSerfe", fagt Ria). Slaribge, „ftnb beibe in unferer Red)t*

fertigung begriffen". — 28er gerechtfertigt tft, tft aud) nact) einem beftimmten 3flaf$e

geheiligt, unb infomeit er geheiligt ift, fo meit ift er and) gerechtfertigt, unb nicht meitet

45 (2JcöI?ler 513).

Sie gefa)id)tlid)en 3luibrägungen ber ®ird)e im römifckn Matfyoliciiinui, bem @fta=

blifbment, bem Sutbertum unb ben broteftantifdjen (Selten branbinarft SBarcIab, ali „SEßerfe

bei böfen Samens" unb ficht bie gcfcblofjene ©emetnfdjaft für ben ©ingeinen ali mertloi

an ; aua) fie mirb ibm burd/ bai % 2. erfeijt. Tic Mircbe im meiteren Sinne ftnb alle bom
so Siebte @rleud)teten unb ©et)ei(igten, Stuften, Rubelt unb Reiben au§ allen SSöMern unb

Reiten (Apol. 153), bte ecclesia una, catholica, perpetuo mansura ; bie Berufung

burd; ©otte<§ ©eift ift baß $enngeid)en t^rer
s
Htitgliebfd;aft. ®ie ^irdje im engeren

Sinne fief>t er in ber eingelnen ©eineinbc, bie mie bie abbftolifdje Urfirdje in freien

Aormen ftd) .utfammcnfafjt unb ben ©lauben an (Sbriftus befeitttt (Apol. 148).

55 Zubern ^a§ mabre religiöfe Seben al§2Sir!ung innerer, übernatürltdjer Gräfte gefaxt

mirb, fallen in folgerichtiger ^Inmenbung biefe§ ©runbfat^e^ alle tircblicben formen, lul=

tifd)c Zeremonien unb ©ebräud)e, fyefte, fird?lid)e Reiten, infouberbeit bie Satramente in

ibrer gefd)id)tiid)en ^luebrägung bal;tn unb merben gu innerlichen,, Vorgängen berflüd)tigt.

Ter ©eift ift bie alleinige signatura ber ©otte*finbfdmft. 2tufeere formen gehören

im niebt in bie Religion bei ©eiftey; ibre Stelle baben fie lebiglicb im altteftamentliebeu
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©eremonienbienfi unb im ^eibnifc^en föultui. !J)ai2Bort Aiibncucib beWeift, bar, fte feine

objeftiben Söerte finb. Sie miberfprccbcn bei Slnbetung ©ottei im ©eift unb finb eben*

fofchr a\ä äußere &anblungen wie all £>eilibermittlungen unb 3innbitbcr geiftlidjer ©aben
»u berWerfen. UeberSBefen unb ;-;abl [ei in ben Atrien Uneintafeit; tootte man, um
fic ui retten, Jefu Sd&lufcWort: Solajei timt ui meinem ©ebäcfytmi, geltenb machen, fo 5

(ei ei folgerichtig, neben ihnen auch anbere jübifdje ©ebräud)e (j. Ö. bie JufjWafcfyung

v
\o L3, 12 ff.) all Sarramente ju feiern.

Von tiefen grunblegenben Vorberfägen aus Wirb ihm bie bon lihriftu* eingefejte

Saufe lebiglid) ;u einer inneren ©eiftei unb Feuertaufe; auch nadj .IK't 28, L9 foUen
bie äfyoftel bind' ibre Sßrebigt nur bai „SebeniWaffer ber ßefyre (ibrifti" ben Golfern lo

bringen, (ihrimiv bat EeineiWegi für bie >\ircbc eine äujjere Saufe al-> bleibenbei
x
\n-

ftitut eingefaßt; nur aui 5Rücffia)t auf bie Vorurteile ber Stuben bat er fid) ber Sffiaffer

taufe unterzogen, bie felbft all äufjerei Monn^eicbcn ber ßuge^örigfeit $u Jefu unhaltbar

i[t. ÜDfit ber Saufe fällt bann audj bie >\iubcrtaufe.

v
\n gleicher 2Beife Wirb bai x'lbcnbmabl ut einem feelifüpen Vorgänge, ui einer n

inneren Teilnahme an bem geiftlia^en ßeibe ,Vüt (interna partieipatio est interioris

hominis de hoc interno et spirituali corpore Christi, quo anima Deo vivit et

quo homo Deo unitur et cum eo societatem et communionem facit, Apol. 383),
ober, Wie Nobler ei auibrücft, aud) ba£ 21. 9Jt. ift ben Cuäfern burebau* tbenttfd) mit

bem inneren 8ic§t. 2öenn bie 2lboftel in mifjberftänblidjer 3)eutung beS £>errenWortei 20

1 .Ho 11,25 mit ber cvfton ©emeinbe bai 91. 3ft. äujjerlta) feierten, fo mufj biefe äußere

Aeier auf ©runb bon 5Rö l 1, 17 mit ber „maebfenben Sföünbigfeit unb ber umebmeneen
geiftlidjen Steife" ber SBefenner (ibrifti allmäblidi utrüd'tretcn. Ter bom inneren Stdjt

erleuchtete (ibrift bat ei nidu bonnöten, bureb äußere Vorgänge an ben £ob Gbriftt er*

innert ui Werben ; biefe ©rinnerung ftebt ibm in jebem Momente ui ©ebote. So bat 25

tbatfäcblieb ber §err mit benSBorten: Solche! tfmt ic. niebt etwa ba§ 21. Di. für fpätere

ßeiten eingefegt, fonbern bie jünger nur aufgeforbert, in jener (Stunbe bei Slbfdjiebi bei

bem legten O.Vable feiner unb feiner ßeiben ut gebenfen.

©egenüber biefer Verflüchtigung bei (Sarramentibegriffi ift ei nun auffällig, bajj

Varclab. beut im ©otteibienfte
(
uun äluibruefe fommenben firdüicbcn ©emeingeifte eilte so

befonbere Veadjtung Wibmet, all ob er, [agt äBemgarten, bai ©cfübl babe, baf; bie bon
ben Quälern beliebte 9luflöfung ber Satramente ein llnrecbt an ber gefct)id§tlia;en s\on-

timtität ber .Uircbe unb einen dianb an beut ebriftlic-ben Seben bei ©injelnen begebe unb

als ob er bureb §erborbebung eines bofitiben fünftel für ben fonfrigen Verbambfung&
brojefe auffommen molle. — 35

^iatürlidi bleibt aueb im föultui bai innere Siebt in bem baS Guttue beberr=

idumben Vorbergrunbe. Tiefen göttliche 8iä)t Wirft unmittelbar auf ben üötenfdjen

unb bebarf feiner jhmenfälligen Jvorm. Webet unb Sßrebigt, Sroft unb ©rma^nung
finb in allen fällen burdi unmittelbare gnfbiration bebingt, bie „immer bann eintritt,

Wenn, wann unb Wo e* bem üUlenfajen niit.Uid^ ift" (ApoL 287). 333ir!en bie
v

x
vn i-

fbirationen nur tnnerlid), fo tritt bal silent meetino;, ber fd^Weigenbe ©ottelbienft,

ein, bot „Wir, \vmn er mit rechtem Sinne gehalten Wirb, all bal befte Büttel ju einer

gefegneten A-eier anfeben"; gerabe im Schweigen fann ber ÜRenfd), ber bie Veoürfniffe

feineä inneren am beften l'ennt, obne gerftreuung bon aujjen ber, feine Seele bor ©ort
auvfduttten.

v

x
sit ber

v

^rari-j freilich geftaltete fid' bie Saä)e anberS. ©erabe bie ©in* 10

förmigfeit beä silent meeting War halb nad^ ben enthufiaftifdien ©rünbunglia^ren ber

kräftigen ©ntfaltung bei inneren Siebtel attdi nach au^en binberlidi. —
^ierauiWirb nun gefolgert: 1. bar, baiSlmi iticbt an beftimmte^erioneu gebunben ift,

fonbern bar, jeber, bom Keifte getrieben, ei fcr.lKann ober Sßeib (^joel 3, l f.), biefei3lmi

auiüben fanit, 2. ba^ t^eologifcfe Vilbung unb gele^rtel SBiffen für einen (^eiftlieheit uiebt 50

nötig ift unb bar 3. Sie $rebigt umfonft, ohne aurereu (imtadt, ju berridnen ift. Xie
v

jH

trauung einzelner -.IKenicben mit bem ,, Jlintc" formalifiert (binbet ober berbrängt) bai göttliche

SWoment im Äultui; bie Sjkebigt, bie unmittelbarer ©rgu| etnel bom ©eifte ©ernebenen
fein foll, toirb utr ßunft, bie ben ©eift ©ottei niemals erfeLum fann. Ta-j geiftlic^e

3lmt ber anberen Rira)en ift in formen erftarrt, leer, tot; felbft lafterbafte ÜKenfd&en f

fbnneu ^rebiger fein, fatti nur eine mennhlicbe Verufung borliegt, mahrenb überall im

©bangelium bie Vegabung mit bem göttlichen ©eifte borauigefe^t ift. (£-nblich toirb bunt
bal fm-hlicbe 5|Jrebigtamt, mit bem geWiffe ©infünfte unb gefeHfä)aftlid)e Vorzüge in ber

Siegel berbunben finb, ein ßiel unwürbiger 93eftrebungen geboten. ©Ott Will eine anbere

Sßrebigt, unb Wo nur immer jemanb bom ©eifte ergriffen toirb, barf unb foll er pr.
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bigen unb ©otl greifen in öffentlicher 3Serfammlung. - (So mar wenigfteni bic Ibcorie;

in bcv Sßrcnjii haben ftcb bic Quäler, namentlich infolge bev roactyfenben ©intönigfett bei
silent meeting, boc§ genötigt gefeben, erft eine SCrt bon 2ßanberbrebigern jujulaffen

unb biefc bureb mcnfcblicbc SSeranftaltungen ju 6eauffic$tigen, bann auch ein „acknow-
5 ledged ministry" jujuge6en (a living, rightly authorized ministry has ever been
ablessing to the Chureh); (fbttftu-o allein beruft utm 9lmt: whatever may be the
talents or scriptural knowledge of any, unless there be |by grace] a distinet

call to the ministry, our religious Society cannot acknowledge it, Book of Disc.

[b. ^. 1835 u. 42] ©.54). Tic Sßrebiger erbalten fogar eine getoiffe SBefoIbung, für ibre

10 Arbeit all Vebrer unb ©cmeinbcbclfer, aber niebt für bie
s
}>rebigt (©rubb, Pres. Pos. <S.(>).

(Seit bein 19. ^abrbunbert wirb bem Sfaicfgcmge biefei ministry bie Slbnabmc ber

Quälte §um großen
r

XctIc mit uigcfdirteben. £jm $abrc 1900 waren bie 376 ©e=
meihben in (Snglanb unb Scbottlanb obne bezahlte unb anerkannte Sßrebiger; ber ^eilige

©eift toitfte an bereu Stelle; Dagegen Würben 364 Sßerfonen (219 Männer unb 1 15 grauen)
15 ali Recorded Ministers b. b. aKitglieber, bie häufiger ali anbere bai SEßo'rt nt ©ebet,

v
.Diabnung u. ä. ergriffen bauen, gejault.

®i Werben alfo im ©otteibienfte alle Zeremonien, eine beftimmte Drbnung, Liturgie,

gemeinfamei (Bebet unb SBefenntnii berWorfen. Ter eultus foll per dei spiritum, nidfit,

Wie ei bei ben meiften ^roteftanten ber %ail fei, in hominum spiritu et voluntate
20 peractus fein, ^n erbebenber (Sbradie fdjilbert nun 93. folcfyen ©otteibtenft. 9(m ©onn-

tage (!) ju einer beftimmten (Stunbe (!) berfammeln ftdt) bie greunbe; bünftlid)ei (§r=

febetnen, leifei auftreten Wirb geforbert (Book of Disc. b. 1821 <5. 36); biefe äußeren

Drbnungen entjiefyen fid; alfo ber SOBirfung bei ©eiftei. $jn einem fd;mudlofen unb

nüchternen, mit cinfad;cn Saufen berfebenen ©aale ibrei ,,23erfammlungil;aufci firmen fie,

25 bei göttlichen ©eiftei barrenb, in tiefem <Stil(fd;Wcigen. 5Rid)ti Stufjerlicbei jur (Erregung

unb ©tärfung ber 2lnbad)t ift borl;anben, bamit ber ©eift bon feiner irbifcfyen ßerftreuung

in feiner freien Entfaltung gefyinbert Werbe. Tie feierliche (Stille bauert Wofyl eine rtalbe

Stunbe, ebne baß fie eine anbere Unterbrechung erlitte, ali bie, Weldjc bai Seufzen unb
©töbnen einzelner bom (Seifte bewegter Quäfer berborbringt, big fid) enblid; ein ©lieb

30 bon oben angetrieben für)It, feine ©mbfinbungen in einer Sftebe ober einem ©ebete laut

toerben 311 laffen, je nad;bem ber ©eift ei Witt". Dod; fommt ei aud; bor, baft bie

Sßerfammlung auicinaubergeben mufj, oi;ne bafj irgenb jemanb bom ©eifte jur Sßrebigt

angetrieben Werben ift. Solcbe iserfammlungen gelten inbeffen feineiWegi ali bergeblidie,

fegenilofe (Apol. 297: we recognise the value of silence not as an end, but as

35 a means towards the attainment of the end ; a silence not of listlessness or of

vacant musing, but of holy expeetation before the Lord, . . . or shall we cease

to believe in His silent and immediate working, by His unseen, but not un-
felt Spirit, upon our hearts? Book of Disc. b. % 1879, ©. 31—32ff. unb <S. 63).

SBenn „bie Silber ber ntebernäßelt aui ber<5eele nicr)t Weichen luollen" unb bte3Käd)te

40 ber ^infternü mit bem SidUe ringen, bann pad'en je unb bann toilbe Sd)auer, bie fid)

in ^udungen, ßittem, ijid^cn unb Sdn-eicn äußern, ben ^örber; ber ^sarorbimui teilt

fid;, inibefonbere toenn er bei ben bor anbern Segnabeten eintritt, allen mit, „fo baf5 ein

ergreifenbei, in feiner $urd)tbarfett erbabene^ Scbaufbiel eintritt, bai fd)on biele ber ©e=

fellfd)aft getoann". —
45 2)er 3U3 nnfy @infadil;eit unb Sefclieibung bel)errfd)t enblicf) aueb bie Affinen bei

bürgerlichen Sebeni. ©amit bie ©nabe in ibm 311 boller SKUrfung fomme, foll ber(5l;rift

bie Seele bon allen irbifd)en Öitelfeiten frei macben, um fie in ßrnft unb 3lxti)i, in

3tüd)ternbeit unb Gmtfagung
(
ut galten. <So gewinnt bai Quäfertum, in mie ei fdt)etnt

ganj unrcflefticrter Beugung feiner gciftlicfyen ©runbfä^e, burd) bie ibm eigentümltdjen

50 Sebeniformen, bie, ed;t cnglifd;, nod; bii bor ntebt langer geh eng unb unfrei gebalten

mürben, einen ftarf äußerlichen ^ug.

@ine unbemeglid)e ©emeffenbeit unb MvuIk in ©efid;t, Haltung unb ^Bewegung, bie

unmoveableness mirb geforbert, l;armlofe Jröpdifeit, bie nidit in laute ^lu^gelaffenbeit

auiartete, gebulbet. 2)en @ib unb ben ^riegibienft, ali bem ©ebot S^rifti jumiber, ber?

55 weigern fie ber Dbrigfcit, ber fie, abgefeben bon ben fragen ber Religion unb bei ©eioiffeni,

©e^orfam ju leiften fid> fdntlbig befennen; an bie (Stelle bei (Sibei tritt bie feierliche

(5'rflärung : „I do solemnly, sincerely and truly affirm and declare" etc. Act 3

unb 4. Will. IV, c. 49; 17 unb 18 Viel, c. 125, bgl. Book of Disc. 150 u. 151);

aud) bie ©djlufjformel : So ioabr mir ©ott belfe, bat bie Sanbeigefe^gebung ben Duofem cr=

60 laffen (ebenb. 151). ^ie.Uunft mit ibren ©aben unb ©enüffen beradUeu fie, ben S^ort,
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bas ^bcatcr all eine inutilium et mendacium verborum compilatio, biclKuüt, ben

%an%, £anb unb A-littcr bor gefettfd)aftlid)en Vergnügungen bertoerfen ftc. 2ln beren 2tcllc

pflegen jte eine eble ©efettigfeit unb fchr meitgebenbe ©aftfreunbfd)aft ; eine auf bem Stubium
ber „legitimen" Schriften unb SBiffenfdurften, ©efdnd)te unb ©eograbfyie, ruhenbc feine 93it=

bung, belebe ichr häufig aud) bie grauen au3*eid)net, loirb bielfad) bei ihnen angetroffen, s

unb in bem behaglichen [Jfrieben, bei rKeinlu-hfcit unb §Beauemlid)feit, in ber foltben unb

eürfad)en SIeganj bei DuäferfyaufeS üt ichon oft mit 3ted)t bai gbeal eines englifdjen

home gefunben toorben.

gd) füge an biefet Steße gleid) binm, baß fd)on mit bem beginne beö L8. Satyr«

hunberts ein äußeret Sßotylftanb (maintain strict integrity in your transactions in lo

trade, guard against the spirit of speculation and the snare of acoumulating
wealth, Book of Disc. 221) ben Duofem nifiel, bei in unterem Aahrhunbert in gleichem

Vcrbaltnivie mit bem ÜKiebergange ihrer SÜlitglieberja^I gemadnen ift.

Tic Rleibung iü einfadj unb idmuttfli», aber bon folibem Stoffe; ein §ut mit

breitet Krampe, ein Eragenlofer, burd) ^äfd)en uifammeugchaltencr SHocf madue früher v,

bon Wann, ein antgraucr $vA ebne ben 3lufbu| ber ©lume unb ^eber, ein afd)graue£

Seibenfleib, eine graugrüne 2dutr;e unb ein Weißer 2 bald bie Quäferht !enntlid\ unb

fo gefe^Iid) faxten fie früher biefe 35inge auf, baß eine i'lbmeidumg tum biefen J-orinen

ben £8erbad)t beS
s
,Hbfalls bom Klauben unb beabjtd)tigter Trennung bon ber ©emeinbc

tyerborrief. x

x
su ben ißrotofoHen bes 2lberbecncr Meetings finben ftd)(9Jlitte bei 17. ,\abx- 20

tyunbertä) bie pemltdjften Seftimmungen über „bas, toaä grauen unb Scannern in ber

Kleiberfrage jugeftanben Werben bürfe unb h>a§nid)t"; unb als in einem 9)orfer Quartal*

Meeting junge Duäferinnen im langen 2Rantel unb .*püteben erfdnenen, mürben ftc au§

gemiefen unb beranket, fxdt) ibrer bbrflid)en ©emeinbeberfammlung jcbcsmal, che fie jum
§aubtmeeting ju getyen fid) anfdudten, „in ben Kleibern, bie fie in ^orf §u tragen Uab- 25

fiduigten", mn-uutellcn.

SBon ber ©rtoägung aus, baß alle 3Kenfd)en gleid) unb 53rüber finb un^ ibr älbel

allein in einer eblen Seele berubt, reben fie alle, Iren König unb ben SBettler, mit Xu
an, berWerfen bie ^erfömmlid)en (rbrcntücl (@W. SDiajeftät, önaben, (rrecllcir, :e.j, ent=

bloßen ben .Hopf unb berneigen fid-» bor niemanb unb beugen noch Weniger bor einem so

3Renfd)en ba£ Knie; beim „jene SCitel Wie alle Komplimente, finb eine Verführung m
Süge unb §eud)elei für ben, ber fie anWenbet, >u 2toli unb Übergebung für ben, ber fie

empfängt". aIuc Webe ift für-, unb gemeffen, frei bon aller S^wafcbaftigfeit ; begegnen

fie fid), fo geben fie einanber einfad) bie §anb ; I hope, you are well, unb ein her;

lid^es Farewell ift ibr 2lbfd;ieb§gruß. so

Unb es läfn jtd) ntdn lagen, bafj fie biefen ©rünbfä^en ber ^Jeltfludu untreu

geworben finb, toenn fie burd) ibre großartigen Seiftungen auf bem (Gebiete ber duift=

lidHm i'iebestbatigf eit geftaltenb in baä öffentlid;e ßeben eingriffen. Tic Pflege
ber inneren 3Riffion§toerfe baben fie frühe ui tbrer Lebensaufgabe gemadn unb finb mit

Snergie an bie göfung ber fojialen Aufgaben bes (Sbriüentums herangetreten; mm ber«
IKitte bes 18. Aabrbunbert^ an mürben ftc eine joviale 3Jlad)t in ©nglanb. 9luf bie

Sorge für bie Firmen, SEBittoen unb 2Baifen aus ibrer Glitte, auf U;re SBeftrebungen, bas

vos ber Sßaben unb ©efangenen ju milbern, aud) auf ihre ®aftfreunbfd)aft babe id^

fAon ^ingetoiefen. SSiele \>cn ibnen [^}<n fid) felbft ben ^ebnten für bie ^iuede ber

xHrnieimflc^e auf. 9Rad) 9floh>ntree (2. 62) fommt auf bie Cuäfer ein breimal größerer 46

Seitrag ;ur Strmenbflege als auf anbere SDlitglieber ber bürgerlid)en ©emembe. a» Sonbon
erbielt bor einigen ^afren jeber ibrer Firmen, benen übrigens bie fonftige öffentlid)e 2BoI)I=

tbatigfeit in Slnfbrud; ui ncbincn verboten mar, möd;entlfid) 9sh. (9 3Kf.) llnterftüt.uiun,

unb nod) jet.u finb bielfad; Duäfer an ber Stoifce jener ja^Iretd)en unb großartigen

SiebeSmerfe ber Snglänber »rabrutuebmeu, bie obue Seftengeifi bas SBo^I ber leibenben .

^icnütbeit ;u förbern nuten.

,\n ben ftrengen Jorberungen, bie fie für bie äußeren formen bes vcbens aufftelleu,

finb fie feit ber üücitte bei 19. ,\abrbunferts, ;. 2. infolge bes freiheitlichen ;')ua,<±, ber

bie 8anbelgefe|gebung (fiarafteriftert (2tuf^ebung ber Teftafte, ©manjibationlbiü u. a.)

ibren Ürabitionen bielfad; untreu aetoorben. "Jlus bem englifd)en Stra|enbUb finb ibve

auffäSigen Iraduen faft gair, berfd^tounben, unb felbft in ibren religiöfen ÜBerfammlungen
begegnet ras 2luge, irenigftens in ben Stäbten, nur feiten ibrem altbäterifd;en 2(njuge.

2lud) bie (ibe mit 92id;tquäfcrn bat aufgebort, ber ©runb für iHusidüuf, aus ber (

meinte ;u fein; es beucht bie Überzeugung, baß „bie Xugenben unb Softer, bie burd'

äußere oudumittel belobut ober bcüraü werben fhuueu, in atte©ege nicht bie Xugcnben m



;}80 Quäler Diteitftebt

ober Safter finb, bte bic ©eele fchmüden ober bcflcdcn" (.s>atcb, Bampton Lect-

ures s 1 1.

3)te($emetnbeberfaffung ift eine burdt)au8 bemotratifdt)e. ©te haben feinen $ßräft=

beuten nodj amtliche SKangftufen; |ebe bon Quäfereltern geborene ^erfon hat bte W\i

:, gltebfdjaft unb Anteil an fämtltdjen Mccbtcn. üRadj bre3btyteriantfdjem sßorbtlb hrirb ba§

fircblick unb bürgerltd&e ßeben burdfo eine ©erte auffteigenber Meetings mit berfdf)tebenen

^imbetenjen geregelt 9Dte SSorftufe hübet ba§ Preparative (ober Congregational)

Meeting ' (Book "of Diso, 214 215); e§ folgt bte 9Jtonat§berfammhmg (Monthly

Meeting), bei bte SSeratung unb §Bef#luftfaffung über bie fircblicfyen ©etnetnbeangelegen*

10 heilen (@fyefc§üej}ungen, ©cbulfacfycn, Entnahme bon $rofeIbten x.) juftejt. SBte höhere

gnftang finb bie ^icncljabrvmccting*, bte bon ben SSertretern ber ©emetnben abgehalten

werben
; fie nehmen bie Stbbeflarionen bon ben 9Jlonat§meettng3 an unb ibäblen bie SSer*

treter ber einzelnen ©tftrtfte jur (jäfyrlicfycn) ©eneralberfammlung. ©tefe, ift bie hödifte

rtftanj; ficentfebeibet über fragen ber 3)tgjibltn, Sitte unb r
fytt 2lnftora<$en OKunbfcbrctben) autoritatiben ßbaraftcr« an b

- SDiefe letzteren leben in 7 ^robinjen: Sonbon, £ftetb=@ng!

^nftanj; fie entfebeibet über fragen ber 3M§äibItn, Sitte unb SBerfaffung enbgüttg unb

i5 richtet ainftoradjen C)htnbfcbrctben) autoritatiben (Sbarattcr« an bic familiären ©emetnben.

nglanb mit SÄetbfyatnbffytre,

:\Kaiiaduiffct«,' ^)ihobe= v
>5lanb mit Connecticut, 9icm=2)orf, ^ennfblbanieu mit Sftetb^erfeb,

SDiarbianb, SStrgjnten, Sftorb= unb ©iMarolina mit ©eorgten. Sie ©eneralfbnoben aller

btefer ^robtnjen finben in ber Siegel gletd^jetttg ftatt. Sie Safyreöbcrfammlung bat ba«

33ü<$er, ju 1V)ttffion«retfen unb gu anberen fird;Iid)en gtoeefen beftritten. - - 3)ur$ alle ©tufen

ber 9Jleeting3 geht bic ßtoetteüung in Men Friends unb Women Friends, bie ftet«

25 gleichzeitig, aber getrennt berl;anbeln unb Icbiglid) jur eingangs* ober ©ct)lujjanbac§t &u?

fammentreten. SDte Leitung ber 2Jerr/anbIungen liegt nict)t in ber £anb eine! $räftbenten,

fonbern beS @Ietf§(©emembef$ret&er3); formelle 33efd)lüffc werben nid;t gefaxt, ©ttmmen

ntebt abgegeben; ber Glcrf ftettt bie 2Infid;t be§ Meeting« (the sense of the meeting)

nadi feinem Grmcffen feft unb firiert fie im ^rotoiott.

30 3113 2(mter tverben unterfdneben, 1. beß ber $rebtger (Ministers), 2. ber 2llteften

(Eiders), bie „bie jungen ^rebiger unb anbere sJkrfonen, roo fid) in ©otte« 3Bet§fyett bie

Gelegenheit bietet", ju beraten t;aben, unb 3. ber 2Iuffeber (Overseer), benen bic

^flid;ten ber $ürforgc für, unb ber 2tuffid)t über bie ©emetnbe übertragen finb (to en-

courage all in the right way of God, to visit the sick and the afflicted and to

35 extend a loving, nurturing care over the young and the inexperienced (Book

of Disc. 238). — £>ie gegenfeitige geiftlid?e gürforge ift obltgatorifd) für alle 9)titgltcbcr.

40 ftalten unb Internaten) ; c) bie ©d;lid)tung aller äußeren ©treittgletten auf friebliche

2Betfe ofyne ^rojcfj, be&to. burd; einen ©düeböricfücr ; d) bie Slnerfenmmg ber ^rebiger

aU fotd)cr; e) bic Vorbereitung ber (El;cfdiIieBung nad; ber quäterifdjen ^orm; f) bie

fianbe3amtlid;en Eintragungen; g) bie Stbgabe bon (Smbfeblung3fd)rcibcn an ^srebiger

ober Mglteber, bic bie ©emeinbe berlaffcn, unb h) bie 93eriüaltung be§ ©emeinbeber=

45 mögen«, — alfo ©eftaltung unb ©lieberung, 9icd;te unb ^fliditen, big in bie feinften 2Jer=

äberungen be§ r'ird;Itd)cn unb bürgerlichen Sehen« hinein in fbftematifd;cm
s2lufbau ^eraug=

gearbeitet au« ben beiben grofjen ©runbgebanten ber Quäler, bon ©efet) ber Freiheit

unb bem ©efe^ ber Stehe. OÄuboIf Subbcnftcg.

Quaestiones Christianomni ad gentiles
f.

b. 21. ^uftin S3b IX 6. 613, i 8.

50 -Dunrtobesintnncr f, b. 21. ^affab, altfird;!. 33b XIV 6. 726,55.

Cittntcmbcrfoften f.
b. 21. ftaften §Bb V ©. 779,49.

Dttenftebt, ^obanneS 2(nbrea«, lutherifdun- ©ogmattler in Wittenberg, geft. 1 688. -

91. Sennert, Slfabemtfdje Seid^enrebe, a6gebruc!t bei Sq. ^ipping,Memoria theologor. 1705, ©. 229 ff.

;

$a>HHU' l'bidu'i, (SJrabrebe mit curriculum vitae itacl) QuenftebtS eigenen Stufjei^nungen 1688

;

55 Soli. tf()vtitopl) (Srbmann, Siograb^ie fömtliclicv kröpfte ;,u a®ittenberg, Wittenberg 1802, ©.25 f.,

mehrere "snliimcv finb nadi ^ipping berichtigt in beSfelben: ßeben§befd)reibungen Don ben
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II, 30. 5

Duenfiebt (fo et felbft; bei R. ßbfcfyet 1. c. Quenfteb) flammte au* einem allen am

a.efehenen hieiehledue in Quebttnbutg, too et am 13. Sluguft Hü 7 all 2obu bei ßubolf

Quenftebt, ißattijietä unb Ranoniful bet 3Jlarienfitd)e \u .^alberitabt, geboten toutbe.

Tie SWuttet Torothea toat eine gebotene ©etljatb, 2ehmefter beö befannten 2$eologen

Job. h>erbarb. @t genofc utetft oabeim, bann im Manie be§ Dr. jur. gtiebtid^ Vent;.,' i"

Ranjletl bei Stift! Bueblinbutg, iUiuatunterridu, biö et mit H; Jabren in bie offent

liebe 2tabtfebule gegeben toutbe, bie er I Jabre beiuebte. 2eine X'lbfidu, in:;, bav Stu==

bium bet Geologie in gena unter bet Seitung feine* Dnfell ju beginnen, toutbe butc§

ben ^ob bevfelben beteitelt SDel Sßetbad^tel unreiner Vebre ungeachtet, in toeldjem Da«

mall fc^on .\vlmftaM bei ben feu-hfifoben Geologen (taub, entfc&lofc fid\ um ben 2obn is

in ibrer Oiäbe ut bebalten, bie üDhtttet bennodt), ibn na* biefet am nad>ften gelegenen

Ünibetjttät m entfenben. $iet, too er 6 Jabre lang ein £ifc§genojfe bon Rontab öot=

nejuv unb ein Ruberer bon Cialivt toat, ging er auc§ gelehrig auf bie ealirnnifckn Sin*

fidnen ein. 1643 bilbutiette er unter bem $täjtbium dalijtl de transsubstantiatione

contra Pontit'icios. X'lm :'.. Januar IUI:; erlangte er bie 2Bütbe eine» Mag. philos. 20

unb bielt im folgenden Semeftet ein collegium geographicum. SKadt) einem breibierteh

jabnaem iHufentbalte bei feinen alten ©Itetn begab er fict> Hill *ur Jottfefcung feiner

Stubien na* äBtttenbetg. vuer fam ihm, tote er balb barauf an feinen Sehtet A>ornejue

fdu-ieb, junäct}ft 2Jcifettauen unb Stbneigung entgegen (f. ©.Saltjrt, Söibetlegung— ^alob

SBelletl L651, § 17); boct) nabm ibn 2BilIjf. Seifet in fein £aul unb an feinen 2\)d\ 25

unb unter bem ©nflujj Kon biefem, fotoie bon Job. vnilfemann u. a. toutbe et jU ben
vJ(nüduen bet SBittenbqjget Sct)ule übetgefüljtt. ©in :Keifebertcbt bom 3. 1645 bon Va-

lentin Stüget, meiner bieriiber an ben Jelmftäbtet Xitiul berietet, ift geneigt, biefe Um»
ftimmung überhaupt aul (S^aiaftetfdjtoädje $u erilären. „Heller unb anbete", beifu ei

unter anbetem, „Ratten bem Duenftebt toeifc gemadu, el toäte Styfet nmbl tarn acutus ao

in judicando getoefen, all «iatirt, toenn er foIct)el ingenium aljo batte ereolieret" (Epp.

cod. Guelph. 84, 9, p. 183). 2(m L9. Oft. Hill babilitierte er ftet) unter bem $to=

feffor bet bobereirDiatbematit'Ounbnagel in bet btyilofobljifdjen ^alultät mit einer Tisptu

tation de exortu solis in Nov'a-Zembla insperato, la<3 geogtabfyifct)e unb anbete

Rottegia unb toutbe 18. Dlt. 1646 all xHbjunft in bie pbilofopbm-be J-atultät aufge* 35

nommen. laueben fetue er bal©tubium bet Xbeologie fort. 1648 bilbutiette er unter

Sebfet übet ©b. Jo L3. 2111 bamal§ bie Stteitigfeiten mit ben ^elmftäbtfc^en S^eologen

auvbra*eu, toutbe et afä Rennet ibrer x'lnfidnen bon bet tbeologifeben Jafultät beauf*

ttagt, eine „oxiaygacpia aller Controversien unb Explicationum Scripturae Sacrae,

batinnen bie tlnftigen mit benen .\>elmuäbiüten different (R.Söfd^et, 1. c.) aunuienen, w

toeü^e aud^ in baä t'urfiirftlidie Cberfonfiftorium ein^efdud't toutbe. 2lu^ ein jßtibafc

folleg burfte er über bog gleicbe Ibcma balten. x'lbgefeben bon no* anbeten bolemifdjen

Ik-ruitationen bielt er atub pbiloicpbiikbe, auc> benen bie gelebrte 2dmft Sepultura Ve-

terum seu Tractatus de antiquis ritibus Sepulchralibus Graecorum, Roma-
norum, Judaeorum et Christianorum, aBittenbetg 1648, 1660 ettoud^ö. Hill' lehnte ir,

er bie Stelle alä IDefan bet Wraffdvrft 3KanöfeIb ab, toutbe balb barauf alo Sombaftot

für bie SWatttnSfit^e in .^alberftabt botgefd^Iagen, einer ©ntfd^eibung aber babutd^ über=

beben, ba| er nad^ SB. Vepfer* £obe bie bur* ba3 l'lufrüd'en Job. 2dHirfv frei getoot=

bene Vrofeffur rur ßogü unb -)Jietapbuüt unb bie au^erotbentliä;e ^rofeffur in bet tbeo=

loaikbeu Aatultat erbielt. 1650 etlangte er bie t^eologifc^e 35o!tottoütbe, 1660 bie biette, 60

1662 Die Mitte tbeologii*e Sßtofeffut, 1684 toutbe er X'lffeffor beim Ronjtftotium unb

tropft bet 2d^lonfir*e, ein
v
\abr vor feinem £obe (fo R. Söffet I.e.) Professor Pri-

marius. 2tfabemif^e (i-breuamter bat er ui toiebet^olten 2Ralen, baä 9teftotat allein

biermal, befielet. @t mar dreimal verheiratet. Seine erfte (ibe, 1651 mit Torotbea ge=

botenen 3Rämuä geföloffen, toutbe no* im felben Ja^te but^ ben £ob gelöft. L653

bet^eitatete et iu-b mit bet SBittoe bei Cberbor\ieridUvaftuarv Xtübe aui ßeibjig, boc^i

ftarb audj riefe nadj creijabriger Knbetlofet @^e. 1656 betmäblte et fid^ mit 'Jluna 2a-

bina, bet loduer beä Vroieffor prim. bet Geologie in aBittenbetg Job. 2d\uf. Tiefer

(ibe entfbrangen 12 >{iui?er. Dabon überlebten ibn ein 2obn Job. :Kubolob, voruebmer

Su^^änblct in 2Bittenbetg, unb brei Söttet. 3Son Jugenb auf id>n>äd>lid>, bielfac^ von so
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üDtagenübel unb #t;too<§onbrie hctm^cfucbt, erlag er am 22. SOtai L688 längerem Setben.

@m §8übni3 bon ibm i(t [einem Systems borgebrucft.

Quenftebt ift Derjenige unter ben hitbcvijd>cn SDogmatifern, in lucidum, nad;bem be=

reitS eine StuflÖfüngSberiobe angebrochen, bor altortbobor.e Setyrbegriff ficl> nod) einmal ju=

5 fammenfafjt unb abfdUiefa. 6eine litterarifdum Seiftungen finb im aSer^ältntS gu berten

anberer toenige. Seinen tarnen in ber tfyeologifcfyen Söiffenffyaft berbanft er ber reifen

gruetyt einer inebr als 30jä^rigen ftatbebertbätigt'eit, feiner theologia didactico - pole-

mica sive systema theologicum, einem auS feinen SsBorlefungSjctyriften über $ömg§

theologia positiva aeroamatica ermad;fencn, umfangreichen üBerre, meldte« ein £jabr

lo bor SalobS Xobe (1G85) cm baS Sia^t trat. 9cid;t fo'mobl in originellen SCnficfyten unb

felbftftänbiger gorfcfyung liegt baS Serbienft biefer in ihrer Slrt treppen Strbeit, als in

ber ausgebreiteten ^elefenbett, ben grünblid)en Sitteraturangaben unb ber togifdji ftrengen

gufammenfaffung. 2>n leiebter unb bünbiger Überfielt trägt er barin bie 3tefultate ber

lutb/erifdum bogmattfdicn Jyorfdntngen bon ben Reiten .vuitterS an bis auf ßatob bov-

is na* bem Söcafcftabe ftrengfter Drtboborie, wie er burd; Salob aufgeteilt morben mar.

2US ©d;ema liegt, wie bewerft, Königs theologia positiva gugrunbe. 2)ie. 33et)anb=

hing jerfäUt, worauf ber Xitel bhtmeift, in bie didactica unb bie polemica. ©ie erfte

gtebt bie causae, effectus, definitiones, attributa unb adjuneta ber ©laubenS*

artifel; bie anbere ben Status controversiae, bie §eoig, exfteoig, ävrtöeoig, dsoecog

20 ßeßalwoig, ixdixtjaig, objeetionum ötMvoig. Sie formaltftifd; fecierenbe 3tnalbfe,

welche, ftatt ben bogmatifd;en ©ebanfen bon innen fyerauS ju cntmideln, nur äujjerlia)

an bemfclben operiert, bat bier ben böd^ften ©rab erreicht, unb fo mirb aud; ben bolc-

mifeben SBebenfen mebr burd; äußerliche ©iftinltionen begegnet, als auS bem begriffe ber

(&ad)t ^erauö. £)er SBorhmrf aber, welchen febon SBubbeuS isagoge, p. 399 bem 33er=

25 faffer mad?t, bie ^abl ber §ärefien ungebührlich bermef;rt ju fyaben, roie aud; ber anbere

ber §8erme^rung fd)oIaftifd) fbi#nbiger Duäftionen, trifft niebt foroo^I Quenftebt, als bie

Vorgänger, berer Sud^altcr unb Schriftführer er tft. Slud) foldjc fragen, welche bleute

am meiften ben ßinbrud fd;olaftifd;er curiositas mad)en, toie bie über bie $nfpiratiön

ber b/ebräifdjen Sßofale, ober bie, ob ber Söeltuntergang seeundum substantiam ober

30 qualitates rerum ju berftel;en, ob ber Selb beS berfyerrlicr/ten (EfyriftuS nod; bie 2Bunben=

male jeigen roerbe u. a., werben fd;on bon Galob, S3rod)mann, teilweifc felbft bon ©er=

barb berfyanbelt.

93on feinen geitgenoffen Wirb Quenftebt baS Sob ber moderatio, prudentia, le-

nitas unb aphilargyria erteilt, unb nad; bem, WaS uns bon feinem $rtbatfeben bor=

35 liegt, täfjt fid) baSfelbe beftätigen. @r erfd;eint als ein anforucr)Slofer;
bie 3urücfge&ogen=

l;eit liebenber, frommer 6^ara!ter. Sie bittere Setbenfcbaftlidifeit ift feinen Sänften fern

(bie Mmftäbter erhalten in feinem ©r>ftem nur ben tarnen Novatores)
;

felbft auS ben

bürrften ©cfmttbaufen ber ©d^olafttf fa)ief?t bei ttym ein SSergi^meinnid)t ber ©mbfinbung

t)erbor, nue ioenn er in bem locus de exinanitione thes. 29 bei ber ©rroäbmmg beS

40 bei ber 53efdmeibung ßbriftt bergoffenen SBerfötynungSbluteS mitten im latetnifd;en Xejte

bie beutfebe 3tboftrob§e einfließen läfU: „®a \)at baS liebe ^efulcin feine erften 33Iut§=

luuroe, jeigi |em ^>eii;uueii uti ucn jiui|u;vu uiv|vm unv wm .uiaivyMi ^vVnu.» V..VV.-..V*

45 entftanbenen ©treitig!eiten (bgl. Xb/olud, ffiittenberger Xbeologcn ®. 400 ff.).
2(ud) möttjte

feine 9Jcoberation nod; ftärfer l;erborgctreten fein, l;ätte nia)t er, ber fdiüdneme, mtlbe

(Sbaratter, roie fein College 3)eutfdunann, unter bem ^erroriSmuS beS ©cebterS SalobS

geftanben, mit bem er uberbieS, nadibem er feinen 2lnftanb genommen, bem 72jä^rigen,

bamalS nod; robuften ©treittb/eologen feine jugenbltdie 2od>ter ^obanna ©orotbea KiSI

so jur ©atttn 'ju geben, ja aud) burd; bermanbtfd;aftlid;e S5anbe berfnübft mar.

®afe aud) Duenftebt bon bem bra!tifd;4riftlid;en ©etfte ber unter ilmt beginnenben

©benerfd)en s^eriobc niebt unberührt geblieben, jeigt namentlich feine ethica pastorum

et instruetio cathedralis sive Monita omnibus ac singulis munus concionato-

rium ambientibus et obeuntibus, cum quoad vitam, tum quoad Concionem

55 formandam scitu et observatu necessaria. Accedit ratio seu methodus Scrip-

tores sacros et ecclesiasticos cum fruetu legendi, excerpendi et locos com-

munes theologicos conficiendi 1678. §ier empfieblt er § 67 in ber Söiberlegung ber

§äreti!er bie severitas burd; bie lenitas 311 temperieren unb namentlid; jmifqen
v
iscr=

führten unb ^erfül;rern einen Untcrfd;ieb ju mad;cn, mabnt § 6 bon bem ©tubium ber

00 ©cbolaftiter mit ©raSmuS unb 2utl;erS SBorten ab
f

ftreitet § 105 gegen bie (5inintfdntng
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gried^ifd^er unb bebrdifdHT ©eleljrfamfeit auf bei Kanjel, ermahnt mon. 7 \u ber Seitüre

bon 2lrobtS mahrem (ibriftentum, unb nad) bem 3cu n*ffe ^^ i°mcr ^duiler m ber

apologetica Arndtiana p. 2< » 1 lieft er fid) angelegen fein, aud) vrivatim [einen Hduilern

bie 6rbauungSbüd)er bon ßütfemann, £>einrid) -viuiüer unb x'lrnbt ans v>er, ui legen.

SBon feinen fonftigen Bcbrifteu ftnb nod' .ui ermahnen fein DialogUS de Patriis 5

illustrium doctrina et scriptis virorum bon Stnfang ber 2Belt 1600, SBittenberg

1654. 1691, bon iHiceron 1. c. ungünftig beurteilt, ferner eine Sammlung Don Tiffer

tattonen: exercitationes de Theologia in genere eiusque Principio S. Scriptura

(1658 f.) 1677. (Ifjolurff) 3oljanne§ Suui,',c.

C-HCC'iiel, $afd)afiuS, geft. 1719. Sitteratur: Nekrologe des appelans ei io

opposans a la bulle ünigenitua oon abbe" Racine); N^crologe des plus celebrea dr'fen-

seurs e1 confeseeurs de la % «' i it
»'•

. ©b II u. IV; Efistoire de la Constitution Uuigeuitus,

!8b I: Bainte-Beuve, Pari Royal, 8b V u. VI. Maulvault, Quesnel, in bei Knrvclopi'dic

des Bciences religieuses, 89b XI; E. II. Vollet, Quesnelisme, in La Grande Encyclopädie,

8. XXVII. p. L136 in.;. ib

5ßafd)aftuS QueSnel, fatI)olifd)er Geologe, mürbe ben 11. ^uli 1634 in SßariS ge=

boren, too fein ©ater Vuchbanbler mar. Sein frommes, liebebotleS ©emüt entmid'elte

fid) auf* erfreulichftc bei ber bortrefflid)en, chriftlichen ©rjiefyung, bie er bon feiner 9Jhttter

erhielt. Ta er baneben einen regen, ftrebfamen ©eift hatte, machte er rafd)e $fortfd)ritte

auf bem hhmmafium, unb jeidmete fid) nid)t minber auf ber .Cuxbiduile ber Sorbonne 20

auS, auf toeldjer er fd)on im
v
\ahrc 1653 feine tfyeologifdjen Stubien abfolbierte unb fid)

ben ©rab eineS Maitre es Arts erivarb. Wem hätte man ihn an ber Sorbonne feffc

gehalten unb unu Vebrer herangebilbet; er ging jebod) nicht barauf ein, ba er ba3 bon

ber Sorbonne gegen 2lnton 2lrnaulb auSgefbrod^ene SerbammungSurteil in feiner 2Beife

billigen mochte. $m
x

N
\ahre 1657 trat er in bie Kongregation ber SSäter be§ Oratoriums 25

ein, raeld)em fd)on feine beibeu SBrüber angehörten, unb erhielt 1659 bie ^ricfterlvcibe.

(ir mürbe, nod) nidn 28 ^ahre alt, all iDireftor beS Sßarifer oitititutv- berufen, roeld)eS

ber Kongregation als Seminar biente, unb bemährte ftd) bafelhft al§ ein ^>errlid)er Vehrer

bon fcharfem Sßerftanbe unb unerfd)ütterlid)er Feftigfeit, babei aber freunblid), liebeboll

\u\^ üon Der gröfjten 33efd)eibeiu)eit. SDlan pflegte bon ihm px fagen, er fei für feine 30

Sduiler ,,bie leibhaftige Sftegel unb eine fortmäbrenbe ^rebigt".

Frühe iebon gab er fid) mit gang befonberer Siebe bem «Stubium ber h(. Zdn-ift

hin, baS er aud) im Oratorium ununterbrochen fortfeüte; er fing bafelhft fein §aubtroerl

an, baS feinen üftamen hei vielen Taufenben frommer (ibriften berühmt unb beliebt ge=

inadu, ihm aber aud) benjpafj unb bie Verfolgungen ber^efuiten jugejogen hat, nämlid) 35

feine Reflexions morales sur le Xouveau Testament. Urfbrünglid) maren eS nur

erbouüd)e 33etrad)iungen über einige Stellen au$ ben ©bangelien. Tiefe Reflexions

morales mürben in IßariS herausgegeben unb fanben ben gröfjten Setfall. 9luf baS

Serlangen vieler feiner bebeutenbften Sefer behüte er feine Arbeit auf ben gangen Ten
ber biet Sbangelien auS; jebe neue unb bermehrte Auflage mürbe mit neuer ©unft auf w
genommen: ber Vifcbof üvn (ihalonv. für ÜRame, Aelir Sßialart bon .\Serfe, empfahl bac>

3Berf in einem .Hirtenbriefe feiner ©eiftlid)leit unb feinem Solle (1671). ,\m
v
\ahre l<i7".

nah CUieSnel bie SBerfe beS 5ßabfteS ßeo beS ©rofeen heraus, mit 5Roten unb gelehrten

;Hbbanblungen, in meldum er bie Freiheiten ber gaÖi!anifd)en Virchen berteibigte. (Sancti

Leonis papae opera, L675. '2 Sbe in I"; 1700 in Folio; heute nod) eine ber heften v,

2luSgaben.) S)od) toar biefeS 2ßerf menig geeignet, ihm bie ©unft SRomS ju ermerben.

3)a übrigens ber SBerleger berfäumte, baSfelbe, roie eS ber Sraud) mar, bem ®rjbifd)of

von 5JJariS, vvulai, mit lobenber ,-;ufchrift ui bebijieren, tourbe biefer QueSnelS Feiub

unb jmang ihn (1681), feine Xibeefe }U berlaffen. @r jog nad> Orleans, 100 er aufv

hefte von bem bortigen 33ifd)ofe, ^eter von SoiSlin, aufgenommen tourbe. SBalb jebo* 50

fühlte fid; QueSnel aufr in feiner Kongregation beengt, ba burdj ben @influ§ §arlaiS

alle ^'ehrfreibeit je mehr unb mehr auS berfelben berfcproanb, unb StuguftinuS ebenfolvohl

alS (iartefiuö barinnen verpönt ivurbe. 9lad)bem er bem Oratorium arone Tienfte

leinet unb nidü lvenig ©lang verliehen hatte, trat er auS bemfelben, jugleid) mit s

i
: ater

bu ©uet, einem anbeten .Vinieuiften, auS. Ta er fid) meigerte, bie betanute antijanf

niftifd)e Foriuel m unterfdu-eiben, fühlte er jld) in Franfreich uidn mehr ftd)et unb fluduete

jtdj na6) ©rüffel (1685), ui Stnton ämaulb, bei meld)em er bis an beffen SebenSenbe

(1694) verblieb. (5"r fdulbert in einem febr fd)önen ©riefe an
v

l'ater bu Vreuil bie legten

Stunben unb ba-> §infd)eiben be>? großen KämbferS.
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x
sit Trüffel arbeitete ev meiter all feinen Reflexions Morales, bie er nunmehr auf

ba3 gan^e -ifteue Xeftament auäbe^nte. ©ie erfdiienen jutn erftenmale bottftänbig im

v
\alne 1('>87; eine anbere, ioieberum bermebrte Stuggabe erfebien L695—1699; ber ®vfr

bifchof bon Sparte, Karbinal bon -ftoaitteg, gab feine Stbprobation. 3118 im A\atue L703

5 ber ianfeniftn>e ©trat toieber neu losbrach unb QueSnel, an 2Irnaulb§ Stelle ber Soor*

tambfer ber Partei mürbe, erlangte ber ben ^efutten ergebene @rjbtfc^of Don 2Mine§

^rmeibtano bom Könige ityiltbb V. bon Spanien einen ^erbaftungsbefebl, unb DueSnel

mürbe in ba§ ©efängniS bei crzbifdmflidien $alafte3 geioorfen. (Sr enttarn mit $tlf

e

15

Suuessnei berroann; mtr oaoen iner aue u;re :^apau-, uut iyiv *juv|v, um. iyiv owu^iv

(brouillons), fogar ü)re ©ebeimfdmften (chiffres) unb u)r Kauberroetfc^ (Jargon) bon

feit mefyr als wicrjig fahren; unb eS ift erfiaunlicr), rote biclcS roiber ben König unb ben

«Staat barin enthalten ift". 2Bät)renb gcl)n galten iourbe bic§ aEei bei grau bon 2Mn=
2otenon gelefen, berbrer)t unb berioenbet. ©iefelbe fd;rieb ben 5. 2tyril 1717: „Sie ge=

fuiten haben QueSnelS ^abiere in ftänben. Sie roaren e§, bte biefelbcn bem Könige

tjeftroeife unterbreiteten, unb id) habe ptyi gal;rc gugebrad)t, fie jeben Slbenb burtt^julefen.

©iefe fycillofe ©efcr>id;te ift bon meit r)er borbereitet ioorben". SSiele Stanbesbcrfonen

rourben beunruhigt, einige bert;aftet. $ater la ß(;atfe pflegte bon biefen papieren &u

25 jagen: „C'est mon pot au noir"; er lonnte bamit anfcbroärjen roen er rootlte.

3unätt)ft erlangten bte gefutten (13. guli 1708) bom ^abfte Siemens XI. ein $>e=

frei, baS bie Reflexions morales berbammte; barauS ging ein neuer unerbittlicher Krieg

jbjtfd;en gefuiten unb ^anfemften fyerbor. ©aS bäbftlid)c ® efrct iinirbe m granfreid;

unterfagt ioegen einer gormfrage, ober bielmebr roeü Subroig XIV. bereit mit ber Öfter*

so reid; freunblidjen ^olitif beS s}>abfteS unjufrieben mar
;

fomit biente baS ©ciret nur gur

größeren Sserbreitung beS 2BerfeS QucSnelS. 2luf baS ©rängen ber ^efuiten fyin erlangte

Submig XIV., jebod; erft ben 8. September 1713, ein neues, biennal formrid)tigeS ©c=

Iret, bie Me Unigenitus, mefyr le MierS als beS s
}>abfteS 3Berf. ©te Reflexions

morales, aus melden man 101 Scu)e gebogen blatte, mürben in ben fyeftigften 2tuSbrüdcn

35 berbammt. ©er Karbinal bon 9]oaitles mit nod) fiebert anberen Prälaten magerte ftd),

bie Sülle anjunebmen unb berbot biefelbe allen ibm unterteilten ©eiftlid;en mit 2ln=

brob,ung ber Sufbenfion. Sie meiften Drbenggeiftlid;en roaren mit ilnn, folute aud; baS

3>olf, ba^ fid) immer gerne auf bie Seite ber ©egner ber gefuiten fd)lug. @g fyanbelte

ftd; übrigeng f)ter meniger um ben ganfeniSmug ai§ um bie $rcir/eitcn ber gallifantfd)en

4n Kirdje. Queönel berteibigte fid) in berfcbjebenen Schriften, blieb jcbod; babei rubig unb

gelaffen unb arbeitete ioetter an erbaulidien Schriften boller $Rilbe unb Salbung. Man
I;at th/m febr unred;t getf;an, inbent man ilm aU einen ftreitfüd)tigcn

sJRenfd)en l;inftettte

;

er mar eher eine friebfertige 9catttr unb fagte einft felbft feinem Steffen, ber ilm über bte

Sad;e befragte, „er fei nur burd; bie Sd^tnäbungen ber Qefuiten gejiiutngen morben, fo

45 roett ju geb/en". ©in ^ettgenoffe, isuiftart, ber in berfönlid^em ^er!cl)re mit tl)m gc=

ftanben, fdnlbertc il;n in einem Briefe an Merrn bon s^refontaine mie folgt: „^d) i)abc

nie einen fo fanftmütigen 9Jcenfcr)en gefef;en, fo unge^mungen, au§ l;eiligcr ©cmobnl;ctt

aufmerffam auf ©Ott (attentif ä Dieu sans gene et par une sainte habitude), fo

lieblid;, fo gleichmütig unb bon fo angenehmem Umgange. 2&ir haben bie§ aufg föftlid;ftc

r,o erfahren in ben fünf 2öod)en, mäh;renb U>eld)cr roir baö ©lud Ratten, ihm ju befi^en" . .

.

unb roeiter : „@r l}at bie grof^e ®ab^ alles auszubeuten jum heften feinet 9täd;ften unb

alles §ur «erh.errlidiung ber ©nabe Qefu ßl;rifti ?u lehren''. S)en 2. ©ejember 171!),

in feinem 86. 2eben5jat;re, berfd;teb er frieblid; in 2lmfterbam, mit ber rüh,renbften ©emut

in bem freubigften ©lauben. 2;abclIo§ in feinem SebcnSmanbel, tjat er unermübet für

55 bie erfannte 2Öah^rl;eit gearbeitet unb geftritten. Sei alt feinem großen Söiffen blieb er

immer befd;eiben, mah;rl;aft bemütig, bollcr Sanftmut unb greunblid;feit unb bon un=

gebeutelter grömmigfett. @r fd;rieb fef;r gut; fein Stil ift fliefjenb, träftig, elegant unb

immer ilar unb pxä%\§. Seine Reflexions morales merben l^eute nod;, aud; pxote

ftantifd)erfeits, biet gelcfcn; fie finb bielfad;, aud; bon beutfdjen Ibeologen (j. S. in

60 langes Sibclloert) berioenbet morben. 3lu|er ben bereits angeführten ermähnen roir hier
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nur nocrj einige #autottoerfe QueSnelS, ber fehr biel getrieben hat: Tradition del'Eglise

romaine sur la predestination et la gräce unter fem 5ßfeubonbm (Jermain Col.

L687, tSBbe; LaDiscipline del'Eglise, tiree du Nnuveau Testament et de quel-

ques anciens conciles, Styon L689, 2 8be; Histoire abregee de la vie et fies

ouvrages de M. Arnauld, juerft erfebienen unter bem^itel: Question curieuse Col. 5

1695; Liege 1699; La Fol et l'innocencc du clerge de Hollande d€fendues

1700; L'Idee du Sacerdoce et du sacrifice de Jesus Christ, [ebr oft gebrueft.

Unter tauen erbaulichen Scbriften [tnb ui ermahnen: Instructions chrötiennes et ele-

vations a Dieu sur la Passion etc., Sßarii 17hl»; Jesus Christ penitent, ou

Exercice de piete pour le temps du Careme etc., $crci3 172- ; Elevation ä 10

Jesus Christ Xotre Seigneur sur sa passion et sa mort, oft gebrueft; Le Jour

2e Souratyer hat ßßariS 1721-172-";) eine SBrieffammlung herausgegeben (Recueil de 15

lettres spirituelles sur divers sujets de morale et de piete, i'arb 1721 23,

3 Sänbe) bereu erfter 33anb bie Briefe QueSnelS an einen ©eiftKtf)en enthält.

(v ^ fen ö er.

DnietiSmitS f. bie 212t. 3KoIino€ 93b XIII S. 260,3, genelon 95b VI ©.34,

©ur;on 8b VII Z. 267,40. 20

C.uittnucmtalfafultötcn f. b. 3t. A-afu (täten 53b V 2. 734,48.

Cuintomonardjiancr, Jünfmonarcfcienleute, finb eine ber Parteien, bie im

©eroirre ber englifc&en Kämpfe bei 17. gabrbunbertl auftauchten. Unter beut $rotef=

torate ßromtoettä nahmen fie ben Urfbrung unb erhielten ihren Ucamen baher, bafj

fie glaubten, nach gerftbrung ber bier großen 3Konarcr)ien, ber 2lffbrer, Werfer, ©rieben 25

unb Körner (3)aniel fön). 7) toerbe eine geiftlta;e SDionarcbie entftehen, beren £aubt (ihriftiiv

fern unb bie blö$lict) ihren Anfang nehmett toürbe. ©inige bon ihnen iahen in ßromtoefl

ben O.Kann ihrer Hoffnung; bie ^'ichnahl aber, um bie 2lufric6tung bei deiche* (ihrifti

ui befct)Ieunigen, juchten bie heftehenbe Regierung ui ftürjen; fo nahmen fie 1659 teil

an ber 2tuflef)nung gegen bai Parlament, nact)bem bie beiben Hohne SromtoettS bem= 30

felhen ger)ulbigt hatten, darauf betl)ätigten fich einige bon ihnen auch für bie SBieber

lehr beS 5or)ne§ RaxU I. rtact) ©nglanb. Sie erhielten üch ohne abgefonberte Miauen

gemeinfcr)aft bi-> m ba3 18.
v
\ahrhuubcrt. #«S»8t«

tönbnnu* SWaimiS 1". £rabanu€ 8b VIII 3. L03.

Einbaut, i-aul, geft. 1794 unb feine Söbne. - ßitteratur: Eine ben Vi.

furüdjen ber liiitimfcrien SESiffenfdjaft genügenbe SBiograörjie
v

ü- :K.c- feljlt immer noct). Ter

ff fjierju ifi in ben Papiers Rabaut unb bei Collection Coquerel ber Bibliotheque de la

Soci£tä de L'histoire du protestantisme frangais in 5ßari§ unb in ben Papiers Court ber ©enfer

öffentlichen 33i61iotr)ef gefummelt. 9tu§ biefem reichen fjanbfdjriftlidjen ÜRaterial Haben 91. 5ßidjeral=

Storbier unb lil). Xarbier bie ftorrefponbenj % 91.3 (jerauSgeaeben : P. R., ses lettres ä 40

A-ntoine Courl 1739—1755, 2 SBbe, $ari3 1885 unb P. EL, ses Lettres a diversl744 1794,

2 93be, SßctriS 1891. Sie Einleitung uun Srieftvechiel mit 21. ßourt bietet eine furje Sfijje

bec- ßebenä 1;
. SftS. Sorrel, P. Et. trois Bis, 9iime3l854; Sribel, Trois seances sur

T. i;.. ßaufanne 5 Bd)ott, $.9t, ber ißrebiger ber SBüfre 1718 -1794, SeutjcfcEo.

©lätter Ie-V 1893. ftür bie ßeitgefcrjurjte fommen in SSetradjt: ßugue§, Les Syno du r,

Deseri t Jöbe, ^Sariä 16
|

Eoquerei, Elis les Eglises du D6sert, 2 Sbe, $ari«

1841; A.. Court; histoire de La Restauration du protestantisme en France au

Will, äiecle, 2 8be, l-.m, L872; Jf|.@d)ott ( Sie Äirctje ber SBüfte 1715 L787, §afl

§aag,La France protestante, \'lrt. 1}
. ;){.; 8id)tenberger, Encyclopödie des sciences religieus

Vlrt. i;
. :)i. : Bulletin de La Soci6t4 de l'histoin du protestantisme Eranfais (oiele

hingen unb 9Zotijen). Sßgl. oud) ben liiftLuifdien SRomau 7s-. ©ungener^: Troie Bermoi

9kal=(?iici)t[c»päbic für Ideologie unb Sirdjc. 3.0. 3CVI. 25
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Louis XV.. 3 SBbe, SßavtS 1854 unb über (Jala§: (Soquerel, .Iran Oalas et sa Familie.
«ßariS 1869.

lieber 9tabaui ©t. (Stienne j. bte SWottj üoti SBotffti b'9tngla§ an ber Spifce ber
Discours et opinions de R. St. E. suivis de Bes deux derniers ecrits et precedes d'une

r. notice sur s« vie, (> ^be, ^aviv 1820—182(1; (So Hin bc fronet), Oeuvres de R. St. E., 2 SBbe,

98arig 1826; Sreffon, R. St. E., sa vie et ses oeuvres, (Strasburg 1865; Sarbier, R. St. E.,

sa premiere enfance et son ödueation, Revue ehrtHienue, g-ebruar 1886 ; ?!. Sob§, Essai sur
la vie de R, St. E., «ßariS 1893.

Heber Mab autsSßomter f. auf;er ben genannten ©Triften uoeb, befonberS: Soquerel,
10 Notice biographique sur M. R. P. in Nouvel Annuaire protestant, ©. 299—325, 5ßari§

1821; 81. ßob§, Le pasteur R. P., membre de la Convention Nationale 1744—1820,
$art§ 1893.

lieber 9vabaut = 2)upui3 $aa§, La France protestante, VIII, 360.

$aul StaBaut, mit 2lnton (iourt (33b IV ©. 306ff.) ber äßiebertyerfteHer ber refor*

1.-, mterten Kirche xxanhtidß unb ber befanntefte unb einfluf3reid;ftc Sßrebiger „ber ÜEßüfte",

ift am 29. Januar 1718 ,^u Vebarieur im Departement .fterault am %ufo ber Sebennen
geboren. Tic Familie ioar ftreng ^roteftantifeh gefinnt. s}>aul iourbe im gleichen ©eift

erlogen. ©d)on aU ünabc nahm er an ben Ocrbotencn ©ottesbienften in ber „9Büfte"
teil. 9Kit 16 fahren fdjlofj er ftd) an ben orbimerten ^rebiger $ean Vetrine an unb

20 teilte mit ihm alle (Entbehrungen unb ©efaln'en bee 2Öanberleben£. SBier $al;re

(1734— 1733) iuä^rtc biefe Schreit, in ber er ntd)t nur in bte 2lnfang3grünbc ber ^beo^
[ogie unb ber oaftoralen Sbättgfeit eingeführt, fonbem öor allem im „esprit duDesert",
im furd)tlofen 3euSentt1u* unc m ^ cr täglichen £obe§bereitfd;aft geübt iourbe. 2lm
30. 2loril 1738 iourbe er ungleich mit ©ibert unb ^ßrabel Oon ber ©t;mobc bes 9iicbcr=

25 Sangueboc als ^rebiger angenommen
,

„nadjbem er eine ernfte Prüfung beftanben,

auf alle fragen, bte an iljm gerichtet iourben foloohl über ba«§ ÜEßort ©otteg al§ über bte

Xic^iplin ber reformierten Mirrfyen $ranfrcid>3, geantwortet unb Ocrfprocbcn fyatte, ber

3Bürbe feinet Slmtcg gcmäfj ftcb betragen gu wollen." 31I§ 2(rbeit<§felb iourbe ifmt 9iime3
unb feine Umgegenb angeioiefen. @in %ai)X foäter, am 20. 2)iärj 1739, Oerbeiratcte er

30 fid) mit SJiabelcine ©aiban Oon 9time§, bte 48 ^ahr lang al§ feine „Siafyel" alle ©c=
fahren fernem entfagunggooften 33erufe3 mit ifnn teilte unb tfnn ad)t Mtnber fd)en!te, oon
benen aber nur bret ©ohne (f. u.) am Sehen blieben". ©d;on nad) einem 3>abr trennte

er |icf> Oon fetner $rau, um tn beut Oon 21. Court gegrünbeten theologtfcfyen Seminar in

Saufannc bte Süden feiner tr)eoIogtfct)en Vilbung anzufüllen, ioogu ifytn bte ©tmobe Oon
:;-) 9iiebcr=2angueboc am 9. $uni 1740 bie (Erlaubnis gegeben hatte. 2lbcr fdion nad) fed)§

SDtonaten, am 8. Februar 1741, febrte er nad; granfretd) jurüd. üBor feiner 2lb=

reife ioar er in Saufanne hinter Oerfd;loffenen Sbüren oon 2(. (Sourt orbtniert loorben.

Gtnige ©tunben nad) feiner §eim!ehr Iourbe il;m fein erfteö ^tnb geboren. Steffen Saufe
mar feine erfte 2tmtöl;anblung. Damit begann feine Shätigfcit in ber 9Büfte, bie er

40 unter bem ©rud fortioährcnber Verfolgung unb unter taufenb ©ntfagungen mit heifoieh

lofer Sreue Oierjig ^afyre lang fortfe|te. ,,©ie fönnen nid;t glauben, — fd;rieh er fchon

am 29. sHiär5 1741 an einen ©tubtenfreunb in Saufanne — ioie fehr toir a.u§gefe|t

finb. %a\t überall lauern Oerfleibetc ©pione auf \uv$, fo ba| ioir Oollfommen auf nn§
anioenben bürfen, \va§ bie alten ©laubigen unb bie erften ßh^riften ju ®ott fagten

:

15 „ioir locrben um Deinctioillen täglidi erioürget unb finb geachtet ioie ©cblad;tfdHife".

2thcr toir bürfen auch im Vertrauen auf ben §errn fagen: „in bem allem üherloinben

Ioir ioeit um besloillen, ber un§ geliebet l;at".

Die äußere ©rfdieinung ^ßaul 9iabaut§ lief? ntd)t ahnen, loelcbc §elbenfeele in ihm
roo^nte. 9iad) ber 23efd>reihung feiner ßeitgenoffen mar er Hein Oon ©tatur unb mager,

so mit einem länglichen magern ©efid/t, fdjtoargen 2lugen unb paaren unb einer 21blernafe.

Da§ Sehen in ©onnenhibe unb Malte, bag Übernadjten im freien unb in fohlen, bie

unregelmäf3ige Seben«8tocife

c

, (̂

u ber er genötigt ioar, hatte feinem ©eftcht eine eigentünu

lidie braune g-arhe gegeben.

3u feinem 2(mte brad;te $. s
Ji. fo ioenig al§ bie anberen s^rebiger ber „SÖüftc"

;>:> eine foftematifche theologifd;e Silbung mit. 2Iher ber DJiangel an oofitiüen Slcnntniffen

iourbe hei ihm reid)Iid) erfetjt burd) eine glürfliche Vereinigung tüchtiger (iigenfchaftcit,

ioeld;e ihn ,^ur Erfüllung feineö §8erufeä oor
(̂

üglid) gefdüd't machten: ein ge|ttnber, früt)=

reifer, fdmrfer Verftanb, ein unerfd)rodener 93htt, ber gepaart mit ehenfo oiel Klugheit

ihn bor feinem 2öagni§, Oor feiner ©cfaln
1

surüdfdu-eden lien imb eine unerfd)ütterlid)e

60 Aeftigfeit, loelche jeber Sage geloachfen ioar. A-ügt man nodj baju bie fittliaVit @igen

fchaften ber tretieften lliteigenitübigfeit, einer unerfd)öbflid)en 3lufobferunggfäb)tgfeit, einer



Siebe ju ferner .uivck unb feinen ©laubenSgenoffen, meldjje ben imterften Rem feines

ÜÜBefenS bilbete, fo tonnen nur ben ungeheuren ©influfj begreiflid) finben, bellen er

roäfyrenb eines halben JatyrfyunbertS auf bie reformierte Stirbt AranhcidK> ausübte. Sie

war im SBegriff, aus ber rroftlofen .»crftoruua., m melct)e bie Aufhebung beS ©bifteS bon

5Rante§, bie (Samifarbenfriege, bie cntfctdicbcn (Sbtfte bom 8. IK'av, 171") unb l l. SDtai b

17i'l fte geftürai hatten, ftcr) ju erheben unb auS einzelnen SBefennem beS ^ßroteftanti

muS ui einer Kirche uifammeuuifcblicficn. iDaS SSerbiettfi beS ©elingenS ift auf ebange*

lifdvr Seite aujjer Sourt in erfter Sinie "Kabaut umifebreiben, ber bunt) fein 2Bort unb

Seifbiel bie Sdfar ber übrigen ©eiftlicfyen ju gleichem Gsifer anfeuerte, ber baS attge=.

meine Vertrauen ber ^an^m SBebölferung genofj, fo bajj fein midfjttger 33efcr)tuf3 in inner 10

Eircr)Itcr)en Verfyältntffen, mie in ben §Be$ier)ungen $u ber Regierung gefafjt mürbe ohne

ihn. @r mar eine ÜJlacr)t, mit melier bie Regierung ju rechnen hatte, unb nicht* fenn

\achnct bie abnorme Sage, in melcbcr fich bie ^roteftanten Aranfrcid'v hefanben, beut-

lutcr alS bie 3$atfa<$e, baß ber bogelfreie Sßrebtger ber SBüfte, auf beffen >>ahhaft=

ioerbung ein ißreiS gefegt mar, münblicb, unb [cfyriftlidfj mit ben bödmen §Ber)örben bei

lehrte, ben gntenbanten ber Sßrobing berfönlict) V.ittfcr/riften überreizte unb über hoch

mistige ©taatSangelegen&eiten mit ihnen ucrbanbelte. $ür bie eigenartige (Stellung, roeldpe

SR. einnahm, läfu fich leine abäquate Vejeidjnung finben; miß man bie broteftantifcfye

>\irdn\ meld)« bom Staate nur Verfolgung genofj, als Jreifirdjje bezeichnen, fo märe :K.

ihr faftifdKT, menn auch nicf>t nomineller Sßräfibeni ober §Btfa)of ju nennen. Auf ber 20

©eneralftynobe bom L8.—21. Auguft 1711 finben nur 91 ab Vijetoräfibenten. v
\hrc

Verr)anblungen bejogen ftcr) aufjer ber Angelegenheit bon Vofyer (f. b. 21. Sourt
v^b IV

S. 311,3) auf fragen ber inneren Drganifation ber t'irddichen iDtSjiblin (Verbot ber

SonntagSarbeit, ber ßontr-oberfen in $Prebigten unb Streitfdmftcn jc.), fomie auf bie

Stellung ber ißroteftanten uir Regierung (Verficr)erung unmanbelbarer ©rgebenbeit, Tar= 25

fteßung ihrer 8age, meld&e bem §ofe mitgeteilt merben follte); 9t. fclbft rourbe hon

ber Srmobe tum ©eiftlidjen bon üftimeS ernannt. Tiefelbe Stelle befleibete er bis

1 785, feine Sfeirffamfeit bebntc ficr), mie ermähnt, mett über bie (Stabt unb über ÜWieber*

langueboc auS.

Tic franjöftfd^e Regierung, im Kriege mit Crn^Ianb unb Öfterreicr), fürdüete, bie so

Anmefenr)eit frember Schiffe au ber .Hüfte, ber (5'infall ber Cfterreidun in bie Provence

mbdne einen neuen ßamifarbenfrieg ent§ünben. Xa-j einzige äJtittel, burcr) ©emäfyrung

bon ÄultuSfreir)eit, buret) ©eftattung unb 2lner!ennung ber Taufen unb Trauungen „in ber

2Büfte" benfelbcn ui ber^inbern, tnanbte fte nict)t an, teils um nidjt babur* früherev

Unrecht einui^cftchcn, teile iueil ber fatholifche KleruS in feinen jährlidHm SBerfamms 35

[ungen unerbittltdt) bie Turdn'ührunß ber ©bitte, bie Seftrafung ber Meüer berlangte.

Ten ebangelifd^en ©eiftlitt^en erimtchv barauS bie fd^mierige Aufgabe, befcr}micr)tigenb auf

ihre ©emeinben einjumirfen, fte bon ©emaltt^aten gegen bie ^Regierung unb ihre Beamten
ab;u.baltcn unb anbererfeitö ihre religiofe Btanbhaftnjfeit mit allen lUitteln aufredet zu

erhalten; ber Monflift ber ^'flidüen gegen ben König unb feine Crbifte unb gegen ben v>

teuren ©lauben forberte auch für bie ©eiftlichen ebenfo biel Iah abi 9Kut. 91. berbot

feinen ©laubenSgenoffen, bemaffnet bie SBerfammlungen ju befugen, überfanbte 17 11

bem gntenbanten Sernage eine iHbfdu-ift ber 3tmobaiat'ten, um ihn bon ber ßor;aIität

ber In'otcftanten ut überjeugen, unb beut Igl. 'Statthalter bem §erj|og bon 9liq>elieu

eine Tcirticiu-ift im gleiten Sinne megen eine! ben Sßroteftanten fälfehlich jugefd^riebenen 45

Sbottgebid^teS (3)ej. 171 1); aber ebenfo tbatia, mar er mit ?Prebigen, kaufen, brauen :c.

9Rü bem Anfang bon 17l"> mar bie Verfolgung ber Sßroteftanten mit erneuter OJiadu

(oSgeBro(r)en, bie
v
Vihre 17 1". -1752 wählten ui ben fddimmften, trelche bie $?irct)e ber

SBüfte ui erbulben hatte, gmei föniglid^e ©efrete bom 1. unb L 6. Februar L745 icharften

bie bisherigen Strafbeftimmungen, bie Teilnehmer an SSerfammlungen, auch irenn fie nid

bei ber ^hat idbft ergriffen maren, mürben ju ben ©aleeren verurteilt. 3)ie ©emeinben,

in meldten ein ©eiftlicr)er ergriffen mürbe, mußten harte ©elbbufeen zahlen. :)(., ber eine geit

lang öffentlich in ben Strafen \>on 9ttmeS fich hatte geigen foitneu, mufue mieber in feine

Verborgenheit fich uirud-,iehen, mehrere (^eiftliche mürben gefangen unb Eingerichtet (f. b. A.

Sourt), bie ©aleeren, bie Rlöfter unb ©efängniffe, ber Xwcm 8a Sonftance füllten fi

mit neuen ©efangenen, Kinber mürben ihren ©Itern meggenommen, ungeheure Straf

gelber ruinierten bie (Singeinen mie bie ©emeinben. Tic 33ittf(t)riften d'lacet) ber

l : roteftautcn, in meldben mit eriduitternber einfacher Serebfamleit ihre troftloje
v
. age,

nidu leben \in^ nicht fterben \n foititeu, ohne mit ben ©efefeen in bie KhmcrücnMoiulit'tc

ui tommeu, auveinauberqeietu maren, unb melctje bom
v
\ahre 171"« an fict) regelmäßig go
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micbcrholten, erreichten bog t'öniglid;c Cbr nicht, würben jcbcnfaKv nicht beachtet. Tic
gntenbanten 8e SRatn, 2t. trieft a. a. fduicbcn mit bem SBIute ber Sßroteftanten ihre

Stnbenfen in bie 2tnnalen jener ©egenb ein; aber noch mehr laftet auf bem fatbolifd;cn

>\lcni* bie Schmach, ju btefen üBerfolgungimaferegeln immer auf* neue aufgerei&t gu

haben (fo im
x
\abrc L750). (5'* war fein SBunber, menn ben gequälten ^roteftanten

bie ©ebulb au$juge^>en brobte. 9t. fdprieb in einem feiner freimütigen SBebenien an

ße -Warn (1746), bafe bie ©ciftlid;cn tro| alfer Vcinübungen nicht immer im ftanbe feien,

bie gemüufchtc Sozialität gegen ben -JJionarcben hei bem JBoIle ju erhalten. Verräter unb
©fctone ber Regierung, aua) fanatifebe Sßriefter tourben oon unbekannter .\>anb getötet

10 unb bermunbet. üffio^I traten Raufen in ber Verfolgung ein, man hebnrfte ber Xrubben
^m bie auswärtigen geinbe oft nötiger aU gegen bie 9icubcfcf;rten (Nouveäux Con-
vertis), fo im 9Jtoi 1712; aber nach bem trieben bon Slawen 1748, bei beffen 3Ser§anb=

hingen bie Sßroteftanten ucrgcblid; eine Jürftorad^e ber fremben sHiäd)te für fid; erwarteten,

fiel biefe Wüctjicbt Weg unb bie Verfolgung mutete heftiger aU *u»or. Slber awd) bie

lö Unruhe unter ber SBeböKerung Wud;3, bie Regierung fanbte ben DiarguiS Don ^aulmi;

b'Slrgenfon ju einer müitärifc|en $nfpettion§reife naä) Sangueboc ; 91 l;attc bie $üf;nl;eit,

bei ilchaub zwifeben 9iime3 unb SJiontbettier 9iad;ts> unter Nennung feinet üftamenS ihm
ein $lacet mit ben Vefcbwerben ber $roteftanten ju überreifen (19. Scfet. 1750). Sein
Vertrauen in bie Sotyalität bei 9Jiinifter<8, il)n nid)t berfyaften ju laffen, Würbe ntd;t gc=

.'> tänfebt ; ber Diinifter empfing if;n gütig, baS ^lacct nutrbe gelefen. ®te Verfolgung

borte eine $cit lang auf. (Sine äbnüdie ^urufe trat 1752 ein, im fofgenben IJafyre

begann fic auf! neue, Vcrfammlungen -ut l;alten mar beinahe unmöglid;. SBefonberi

eifrig fteffte man ben ©eiftltcfyen nach, „ot;ne bie gurten merben bie gerben halb in ihrer

Stanbbaftigfett manfen.", (Sin ^reiö Don (3000 Sitoreg (über 20000 2JH.) mar auf bie

25 ©rgreifung ^{.$ unb ber anberen ©eiftlid;en gefegt, ^m IJafyre 1752 Würbe ber ^reis

auf 9Ü lotof auf 20 000 Siörei (gegen 80 000 9Jtf.) erfyöb, t. ©od) Würbe nur ber

junge ^eiffier, genannt Safage, ben 14. Sluguft 1754 gefangen unb am 17. Sluguft in

SDtontbettier gebeult. 9Bie burd; ein 2Sunber entging 9t allen 3cad;ftellungen, feine eigene

Vorfielt unb bie aufobferung<Sbol(c Siebe ber ©lauben^genoffen bcmafyrte ir;n bor ber ©e=

30 fangennabme ; nahten fid) 'iXrubben einer Verfammlung, fo mar bie erftc Sorge, ben

©ciftltd;cn gu retten, ©inmal inbeffen mürbe er nad; ber France protestante (VIII,

346) zugleid; mit Vencjct verhaftet, aber ber Offizier ber Abteilung, eingeflüstert burd; bie

brof;cnbe Spaltung ber 9)iengc unb unbefannt mit ber üiUcb, tigfeit feines gangei, liefe ifm

Wieber frei. $m Qal;re 1754 griff bie Regierung ju einem anberen SJcittel, um ber ge=

35 fäbrlidien ^rebiger fid) gu entlebigen ; man verfolgte il;re grauen, fperrte fic ein mit ber

©rflärung, biefefben fogfeief) unangefochten 511 laffen, menn ihre Männer au§manberten.

3i. fd;Iug mit Sejiclntng auf ^)tt 10, 37 runb ab barauf einzugehen; er fannte bie

©tanbf;aftigfeit feiner grau unb bie Vebeutung feiner SBirlfamieit in granfreieb. 3lm

8. Cftober 1754 mürbe feine SSoluumg in 9cime§ umzingelt, 9i. mürbe nicht gefunben,

40 feine grau liefe man entfehlüttfen, nod; gmeimal mürbe bie3 mieberf;olt, fo bafe bie mutige

grau fid) entfd;lofe, lieber if;re Sßobnung für längere ftüt gu nerlaffen, um folchen

^ladereien unb 9iad;ftellungen enthoben 511 fein
;

groei ^abre fang führte fic ein unfteteö

äöanbcrleben, bann liefe man fic in s
Jüil)c. ©eine brei ©öbne mürben in Saufanne unb

ffcäter in ©enf in ©id;erheit gebracht (f.
it.).

10 :3m ^af;re 1755 fd;ien burd) ben Crimen 6onti=33ourbon, ber bei §ofe in Ungnabc
mar unb auf feinen ©ütern lebte, ben ^roteftanten ein .^offnungyftern ju leuchten.

,3mci eifrige ^Sarifer
s^roteftanten, Sc (Sointe unb Vcaumont, Ratten ba£ ^sntcreffc bc§

^rin^en für 9t. unb if;re ©lauben^genoffen ermeeft. 3lnt 11. Slpril fanbte ihm 9(. eine

©enffdirift über ihre Sage unb il)re nottoenbigften gorberungen (Vcfreiung ber auf ben

50 ©aleeren (befangenen, 9ü'td'gabe ber .Uinber au$ ben ^löftern, reditlicfK' ©iltigfeit ber Hon

ben toroteftantifdjen ©eiftfieben Vollzogenen kaufen unb Trauungen, greigebung bei

©otte<§btenfte3). ©er ^prinj, melier über bie entfetUid»e Sage feiner Sanb^Ieute in imlltgcr

Unfenntni§ mar, jeigte anfangt fef;r lebhafte ^eifnaf)me für bie Angelegenheit, 9t reifte

Zu einem 53efud;c nad; $ariö (18. ^uli 1755), aber menn auef) ber briefliche Verfebr

55 zmifd;en beiben noch, einige 3 e^ mährte, ein torattifa)e3 Ergebnis hatten bie Verbanb^

lungen nid;t.

SBidf)tiger unb für ba§ ©cb^id'fal ber ^roteftanten bebcutungytmffcr mar bie Vro=

fd;üre Oon bem ^arlament^rat 9iibert=.l.)iontclar: Memoire au sujet des mariages
clandestines des protestants de France 1755. §ier mürbe in ffarer unb grünb=

(io Iid;er 2lu§einanberfe^ung bie grage megen bei ßioilftanbei ber 5J5roteftanten befurochen
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unb als geredete unb fiebere ßbfung bet ungeheuren borfyanbenen UHijjftänbe bie (5bc

fdjliefjung bor bem bürgerlichen ©endete embfofylen. ©ine SBBolfe bon @egenfcf)riften

erhob fid\ aber bie einmal geftettte unb fo beantwortete j¥rage tonnte nidu aus bet SBelt

gerafft werben unb SKontcIarS Jbee trug enblicfc), freilicg erft nad§ einem 9J?enfcfyenalter,

ben Sieg babon.

3)ie v
\ahre 1755 1760 berfloffen in ber gewohnten StbWecpIung bon Verfolgungen

unb jeitWeifet Dulbung. S)ie lebenbigfte älnfäfauung bon :'(.>> unermübeter 2!t)ätigfeil

bon feinem Weiiumfaffenbften SBirfen giebi fein jEagebudt), Bulletin 1878, p. L13. 171 sq.

1756 bräfibierte et bie %itionaIfrmobe. ,\m ganuat 1757, nacr) bem Attentat von

Tarnten* auf SubWig XV. richtete er eine @rma$nung an feine ßanbSleute mit ber 2luf i

forberung jur £reue gegen ben äRonard&en
;

gegen ben §8orf<$Iag, burdf) ©rünbung einer

broteftantifct)en San! unb bunt ihre bem Staate gewährte llnterftü|ung in ber brü<fen=

ben Aiitauuuu fich bie SDulbung ui erfaufen, verhielt et fieb ablcbnenb (1759); aucr) bet

anbete öorfcr)Iag, ßubwig XV. ein freiwilliges ©efcr)enf ju machen, Würbe balb auf--

gegeben. 3)em graufamen 95efet)I bei -IRarfcfyalfä bon Xfyomonb, ©ouberneur ber ©uiettne, iü

ber bie $roteftanten unter fdMvcrcn Strafen jroingen feilte, ihre Minber fatbolifdi taufen

unb bie (5'ben burcl) bie ^rieftet einfegnen ui [äffen, fetzte SR. im herein mit feinem

Kollegen Vincent eine Würbige unb cntfchicbenc Antwort entgegen (Exhortation a la

repentance et ä la profession de la verite, ou lettre pastorale aux Reformes

del'Eglise de Nimes. 20 fevrier 1761. AGeneve chez les freres Craraor 15 5. 20

in l"). in Weichet ben t'rotcftantcn offen angetaten Würbe, lieber auSjjuWanbern, als

einer iold^n Tvrannci für) ut unterwerfen, Tie für Jranfreic^l fo verberblidnm finan-

ziellen folgen ber Jlufbebuna. be3 SbifteS von SWanteS untren tro£ be* langen 3^
raumS bajWifd^en noer) fo ftart in aller Erinnerung, bajj Kon Seite ber Regierung bie

Suibenfton be3 5BefeB)l3 angeorbnet Würbe.

®hte Stnberung ber traurigen Sage ber ^roteftanten fonnte erft baburd) herbei

geführt Werben, bafs baä ©ntfeftlidjfte berfelben mit all feinen abfdn-edenben (iiinelbciteu,

mit bem 8Iutgericr)te für ibre ©eiftlicfyen, ben ©aleeren für ibre Sefenner, ben ©efäng=

niffen für ibre grauen iit feiner ganjen ©röfce utr allgemeinen Kenntnis tarn. 35ie

Einrichtung von &oct)ette unb ben brei Srübern ©renierS, ber guftijmorb an gean SalaS

War bie p vümmcl fducienbe 2lntTage gegen eine ungeredt)te, barbarbtfdt)e unb unweit

gemäße ©efe^gebung.

3lm 13. Scvtembcr 176J mürbe ber vrotcftantifck ©eiftlidt)e ^rancoil ^locbotio, ein

26jcü)riger, in feinem Berufe ausgezeichneter SDtann, ber im oberen ßangueboc unb im

C.uercv feinen 2Birrung§trei3 baue, bei ber Wüctlehr von einer -Taufe in ber -Jiähe Kon r,

Sauffabe verbaftet; er gab fieb fogleicg ab? ©eiftlid^en ut erfennen. Sine grofee -Jini

tegung bemächtigte fieb ber ganzen ©egenb, man fürduete gegenfeitige ©eWaltt^aten, viele

^roteftaitten Würben verbaftet, barunter bie brei ©belleute ©renier be (Sommel, be ©ar=

rabou unb beSoutmabe, Welche bewaffnet hafr ßauffabe gelommen Waten (15. ©ebt).

tie ©efangenen mürben nafr (5aborv, SJlontauban unb uilei.u naä) 3louIoufe gebracht; w
rav Parlament biefer fanatiKb fatbotifdHm Stabt verurteilte :Hocbette uun jEobe am
©algen, bie brei Srübet uir ©nt^aubtung (18. Jebr. 1762) Umfonft hatten 9t. unb

tfourt be ©ebelin ibre Stimme für bie lln^lüdlid^en erhoben, ber erftere Wanbte fia) in

beweglichen Schreiben an 3Jlaria=2lbeIaibe, bie ältefte ^oduer 8ubWig§ XV., an ben^etjog

von :)(idHlieu unb ben von Ji^jameS (25. 5ebi, 30. Sebt., 30. 9?ob.), eS erfolgte feine i,

öegnabigung unb am 19. Aebruar erlitten bie vier ^roteftanten mit ber Seelenruhe

gläubiger Cibriften, mit bem IH'ut attduiftlid^cv IHdrtvrer ibre furdubare Strafe, gm
2tngefiä)te ber juefenben 8eicr)name feiner Srübet hatte ber \una.ht ©tenier bie 2luf

forberung beS ßenferö, buret) ben Übertritt fidt) \u retten, mit ber würbigen 3Jtar)nung

:

Ibue beine ^'flidu, beantwortet. Da§ x'luffeben, Weisel biefe vierfadn- Einrichtung ..

tegte, mar ungeheuer, bie luoteftanten trauerten um ihre ©Iiitjeugen, aber auch untet

ben .Hatholifen madue ftet) eine immer gtö^ete Teilnahme bemerfbar. Sie Wudt)ö buub

bie Stanbbaüi^feit, mit Weichet v
Van (falav feine llm'dutlb beteuerte unb fein euticulidH'->

8oö trug.

(SalaS (geb. 1698 in 8a tfabarrbe bei ßaftrel) War ein eluemverter, allgemein -
1

adueter Kaufmann in Jouloufe, feit In fahren bort anfäfftg, ein ftiller, ernfter SDcamt,

gutet ^'roteftant, aber obite jebe Svur ber Unbulbfamteit gegen bie .Uatholifen, feine

Arau i'Jluna :>iofe be (iabibel, feit I7:'.l mit ihm verheiratet), eine berftänbige, tüchtige

>>aiivfrau unb treue "AKutter, bie bunt ihren ungebeugten VK'lbcnmut lvabrenb bet
\

lidHMt Mataftrovhe, lveUbe über ihr .v>aiK- hereinbrach, bie S5eWunberung aller llnvarteiint
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erregte. Tic bier Söhne Waren ber Altern Wenig toürbig, ber britte, Soute, war L759

jum KatfyoIictSmug übergetreten, um fo mehr folgten bie beiben lötyter ben ©runb*

fäl.um ihrer ©Item, unb bie 3Ragb üBiguiere, eine eifrige Matbolifin, bie jeben %olq

bie SOlejfe befugte unb jtoeimal in ber 2Boct)e rommunijierte unb nie bon ber Familie

5 in ber 2tu§übung ihrer religiöfen $fltdj>ten gebinbert toorben War, feit 21 JJafyrcn in ber

Familie biente, alle greuben unb nun auch bie Seiben berfelben in bollern 2Jcaf$e teilte,

reihte jich würbig bemfetben an. Ter ältefte Sohn 2Jcarc=2tntoine, geboren ben 5. 3Io=

bember L732, efyrgeijig, mit einigem rebnerifeben latent begabt, ftubierte bie ^fechte, war
aber burd) feine guge^örig!eit jum . $ßroteftanti3mu3 an bem ©intritt in bie Sßrarji ge«

io binbert. $n ein $anbel3gefcfyäft einzutreten gelang auch nicht unb »erbittert babureb

führte er ein müßiget, teineSWegS tabellofeS Seben, er fbielte gern, in feiner %a)d)t fanben

fici> an feinem ^obe&age obfcöne ©ebidite. Am 13. Dftober 1761, abenb? <>\, Uhr,

fanb fein Söater ihn errängt im 9Ragajin, ber etwa? meIanct)oIifct)e Jüngling ohne reli=

giöfen unb fittlid;en .ftalt |atte ftd; felbft entleibt. Slber au? ber 9Jlenge, meldte auf ba?

15 ^ammergefebrei ber Angehörigen fid; fcbnell bor bem §aufe gebammelt hatte, tieften fid>

halb Stimmen hören mit ber furchtbaren Auflage: biefe Hugenotten l)aben ifyren Sofm
getötet, ibeil er jum ^atfyoliciemtu? übertreten Wollte. £cr ßatoifoul (ftäbtifd;er

sDta=

giftratSbeamter), 3)abib be 33eaubrtgue, ein ebenfo ebrgeiziger al§ fanatifd; befd;ränftcr

tlienfcb, ging auf biefen 23erbacr;t, bafc cö eine 3Migion?angelegcnt)eit fei, mit blinbem

20 Gifer ein, lief?, obne eine Sofalinftoeftion borzunehmen, bie ^amtlte Gala? unb einen

greunb, Welcher bei ibnen ben Abenb zugebracht blatte, ©aubert Sabatyffe (geb. 1741)

berfyaftcn. 2)iefe berr/ängni?bolte 93af)n „einer ©laubenSfadjc" berlief? ber ^rozeft nid;t

mehr in allen feinen Stufen. £a? bon allem XüiüZ ber fatbolifd)cn föircfye begleitete

8eicr)enbegängniS be? ©eftorbenen, bie ^rojefftonen unb feierlichen Sotenämter für ihn,

25 wobei ber ^atf)oIici?mu? ihn al? Übergetretenen unb 50iärtbrer für fid; in 2lnftorud)

nar)m, obgletd; bie Vermutung, baft er habe übertreten Wollen, niefü im minbeften be=

grünbet War, ertntjten mit it)rem auf bie Ginbilbung?fraft ber fanatifct)cn, ben ^sroteftanten

fteti feinblid; gefilmten 23ebölferung bon Souloufe berechneten büftern ^>ombc bie ©c=

müter immer mef/r, fo bafe ber 2Rorb überall geglaubt Würbe. £)ie armen Angesagten

so blatten bie Sebölferung, 0eru? unb ©cridit gegen fieb, ber übergetretene Sobn £oui?

benabm fid; ebenfo ungefdücft al? feig unb Gala? felbft l)atte einen fcpmmen berfyäng*

ni?bollcn $c£)Ier begangen, inbem er, um bie Gbre ber $amilie unb bie bc? Selbft=

mörber?, Welchem fein et)rlid;e§ Begräbnis jufam, gu retten, ben Seinen gebot §u fagen,

fie fyabcn ibn tot auf bem SBoben liegenb gefunben unb fo ben Selbftmorb ju berfqjtoeigen

;

35 bei bem erften eigentlichen Sßer^öre geftanben fie fretlid; ben Wabren Sadiberbalt, aber

bag sDii^trauen gegen ibre ©laubwürbigfeit blieb befielen. Alle s$bafen be^ ^rojeffc-ö,

bei Weld;em bie fd;WerfälIige ^uftig jener $tii unterfingt Würbe burd) eine ungeredüe

§anbbabung, gu befd)reiben, ift t>ter nid;t ber Drt. 3)a§ Urteil, Weldjeg baä Parlament

bon iouloufe, teilweife cingefcf)üd;tert burd) bie
slsolfefüminung mit 14 gegen 7 Stimmen,

40 am 9. 9Jcär
(z
1762 fällte, Verurteilte ^ean ßalaö, bie orbentücbe unb au^erorbentIid;e

Wolter 31t crftel)cn, lebenbig geräbert unb bann berbrannt 5» werben. $n feiner gangen

(S3räf3lid;feit Würbe ba^felbe am 10. s3)cär§ boflftredt, nur bafz Gala3 nad) jWei fürdUer=

liefen Stunbcn auf bem iHabe jugebradit, au«3 ©naben crbroffelt unb fein Seidmam in

ba§ ^euer geworfen Würbe. Unter ben größten Sdimerjen, big jum legten Atemjug

45 beteuerte er feine Unfcbulb, unb biefe Stanbbaftigfeit rettete ben übrigen Angesagten

Wenigfteni ba§ Seben. ^ierre Würbe berbannt, aber in ein Softer geftedt, au§ bem er

naef; ©enf entfloh. S)ie 3BitWe @ala3, bie i|ren 4IRann nad) feiner 3>erbaftung nidü

mer;r fab, Sabatyffe unb bie 3Jcagb Signiere, Weldje treulid; bag So§ ber $amilte ge=

teilt Ratten, Würben freigelaffen, bie Xöditer, Weld;e am Sage ber 2#at ntdit in Soiu

50 loufe geWefcn Jyaren, in ein illofter geftedt.

@g ift Weltbefannt, baf5 eö bem allgewaltigen (Einfluf? ^oltairev» gelang, eine ßaffation

bes
s
Stuturteil!§ l^erbeijufüfjren. 3m ^ntereffe ber gcfd)änbeten 9Jcenfd)lidifeit griff er mr

A-cber, fbarte nid)t 3Jcüfye nod; 3eit, fetzte mit nimmer mübem ßifer alle i^m bekannten

Mreife ber Ariftofratie ber ©eburt unb be§ ©eifte^ in Bewegung unb 50g fie in ba§

55 gntereffe ber unglüdlid;en gamilie. Am l.^uni 17(54 Würbe bag Urteil be? Parlament?

bon louloufe faffiert, ben !). SDcärg 1 7(55 bie Angeklagten unb i|r ©ebädjtnig rehabilitiert,

königliche ©nabe unb ba? in ben weitefteu Greifen aueb be? Au?lanbe? erloecfte 3JiitIeibeu

gab ber ruinierten A-amilie bie Mittel m einer befebeibenen ©jifteng.

Unter ben ^roteftanten ^ranfreidi? rief ber ^rojefj gegen Cala? ebenfo grofee

öo Aufregung alv Seftürjung herbor, um jo mehr, ba in bem er,zbifd)öflicbcn 'IKonitorium
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vom 17. Dftober 1761 bon einer SBerfammlung bon ißroteftanten gerebet nun-, in roeldjer

ber £ob be$ jungen (ialac befölofjen toorben [ei, \a tä mar fogar bie [ügnerifc^e 3

luuivtuna, ausgebrochen loorben, bafc ihre ©laubenSleljre bem Sater bie ©rmorbung eines

folgen abtrünnigen ÄinbeS gebiete. 2Hancfc)e A-amiticn fdüdtcn fidt) an auSjuröanbem,

SBerfoIgungen idncncn in ältiSftdc)! ju [toben. m. beruhigte mu-b beften Straften
;
gegen bie

ermähnte roafynroifcige SBerleumbung trat er in einer Sdjrift La calomnie confondue

(ou Memoire dans lequel on refute une nouvelle aecusation intentee aux

protestants de la province de Languedoc, au Desert L762, 12 2. in I

B
) auf,

in roeld&er er marm unb mit ebler Sntrüftung biefe älnflage jurücfmieS unb bie Sadje

feiner angeflagten ßanbSleute berteibigte. xHbcr nach Bcfcbluf, beS $ouloufer Parlamentes w
rourbe fie am 7. ^Diärj 1762 buret) ^enferSfjanb berbrannt, gegen ben moblbcfanntcn

3lutor roagte man aber nidu voruia,chcu, meil man feinen berur/igenben ©influfj auf bie

broteftantifdje Sebölferung rannte unb jeber Unruhe borjubeugen münfdüe.

DaS :Huffcbcn, roelä)eS bie SBluttage von Souloufe überall erregten, baue bie öffent*

liehe Meinung auf bie unglücflidbe Sage ber ^roteftanten, bie in fo greller SBeleud&tung lö

funb geworben, aufmerffam gemalt, bie Stimmen ber Dulbung tourben immer \abl-

reiäjer unb mächtiger. @S mar, roie roenn bie Unbulbfamleit mit biefem Jtft beS

janatiSmuS unb ber llngered&tigfeit ihrem ja&rrnmbertelangen blutigen 2Bir!en noct) ein

tonte* Siegel hätte aufbrüäen motten, bie SSerfoIgungen nahmen bon gar;r &u oabr ab,

einzelne ©eroalttbaten tarnen immer noch bor (bis in baS ^afyl L783 mürben burch

Lettres de cachet ©Item ihrer ßtnber beraubt, L766 mürbe in 33earu eine 33erfamm-

lung gefbrengt, L770 mürbe ber Heiftlicbc Sljarmufb, ber im ©efängniS ftarb, 1773

Öraca verhaftet, aber fogleicfc; roieber fretgelaffen) ; an mannen Drten errichteten bie

Sßroteftanten Bctbaufcr, iit bie äSerfammlungen, melche Jta) immer mehr an bie Dffent=

lict)feit magen burften, brachte man Stühle unb SBänfe mit je, unb befonberS feit ber -

i^ronbefteigung SubroigS XVI. 177 1 machte fidt) eine bulbfamere tyxa&ä immer mehr

geltenb. Ter franäöfijcfye SßroteftantiSmuS mar L760 bureb bie 3lnftrengung bon2l.Sourt,

Stobaut unb feinen Kollegen faftifdt) gegrünbet unb organifiert; e§ galt, bie rect;tltct)e

unb ftaatliche SJfaerfennung }u ermirfen unb bie 2lnfrrengungen bon Sourt be ©ebeltn,

von Dabaut unb feinem Sohne Dabaut SainfcStienne toaren biefem frönen ^icl mit n

unermübeter 3luSbauer getoibmet ; burdj Konefbonben^ mit einflufjretdjen $erfonen unb

burdj Verausgabe von 9Denffdbriften arbeiteten fie barauf hin, auf* träftigfte unterfrü|t

bon 3JcaIeSberbeS buret; feine Schrift Sur le mariage des Protestants L784, burcr)

Safcujette, ber mit Dabaut Saint=@tienne in ßorrefbonbena trat (1785), buref; Dulbierov

tourben bie beiben legten ©aleerenfträflinge 5PauI xHcbarb unb 2lntoine Miaute nad&

39iär)riger ©efangenfe^aft freigegeben.

35om SRöbember 17^7 batiert ba§ Soleranjebüt 8ubtoig§ XVT., meld;eä aßerbingl w

ben MatbiMici-öimiö aU bie alleinige Staatsreligion feftftellte, aber ben nietn fatbolifd\m

Untertanen beftimmte :Kedne gemährte unb jene graufamen Strafen K. boßftänbig auf

hob. ©ig jur lenten Stunbe hatte ber Klerul äßiberfbruct) eingelegt, remonftrierte bag

^arifer Parlament unb erft am 29. Januar 1 7ss mürbe baSßbift einregiftriert, um nad>

fur;er ©eltung bon ben Stürmen ber Devolution berfd^Iungen ju roerben. »5

:)(. erlebte ben Triumph ber Bache, für meldte er fein ßeben eingefe^t hatte; 1763

(10. 3>uni) leitete er als "AKoberator bie Beratungen ber 5RationaIfbnobe, unermübet fet.ue

er feiit (gbangelifationSmerf fort, unterftünt von feinem älteften Hohne, enblict) uuver

folgt, bis am 6. Dftober 1785 ba3 Äonftftorium nx 5RimeS bem burdt) äCnfrrengung,

Entbehrungen unb Arbeit frühe (Gealterten unb hinfälligen volle Freiheit in äSejie^ung o

auf bie SBertoaltung feiner geiftlid;en Junftionen gab, mit Beibehaltung von litel,

Aieduen unb (behalt. Tic »vohlverbiente :Kube nach 50jä^rigem tienfte am (ivanadium

geno^ ber allgemein geartete vroteftantiiehe (^ieiftlicbe frieblid^ in feiner eigenen Sc

haufuna, aber bie milben SBogen ber Devolution trübten audj feine tonten ßebenötage.

ir hatte fie ftatt blof;er 3)ulbung bie botte iMennffeiivfreiheit gebraut unb ber ganj

©egenfa| ber je^igen unb ber frühereit ßage ift in ben berühmten äßorten :)(abaut

Saint (5'tienne^ enthalten, ivel^e er am L5- 3Kärg L790 afö SSijebräfibent ber fonftituiereu

ben SSerfammlung feinem SSater, beut geästeten ©eiftlic^en ber SBüfte, fchrieb: ber

Inafibent ber DRationalberfammlung liegt -,u ^hren güfeen. £\n febbner £ag für ty.

mar ferner bie Einrichtung eineä öffentlichen, regelmäßigen broteftantifd)en ©otteöbienft«
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in ber bagu gemieteten 5Dominifanerfircr)e m 9tlmei (1792), mogu er unter ihräneu bai

Sinmeupungigebet fyracb, aber mit ber $rofIamatton bei ^ultui bor SSernunft mürbe

auch er feiner Stelle enthoben, fbäter bert)aftet unb ba er aui Scbmäcbc nicht gelten

tonnte, unter bem öofyngefcr)rei einer müfien ;8oßimenge in ber (iitabelle bon 3ßimei

5 geführt. 9Jie§rere 3Jtonate blieb er bort, bii ber 9. ibenuibor aueb ihm bie 7weil;eit

mteber gab, aber bie Setben im Werfer, ber ©cfymerg um ben üßerluft feiner ,"vrau unb

feine! älteften Sor)nei, unb ber Kummer über ba-> Sdüdfal feiner Mircbe hatten bie

fdnoacben Kräfte boHenbi aufgerieben, ^reitag ben 25. Sebtember 1794, abenb-s I Hin-,

ftarb er in feiner 9ßor)nung unb mürbe nach broieftantifcr)er Sitte, ba bie Sßroteftanten

in nicht überall .Uircbböfc hatten, im Meiler bcrfelbcn beftattet. ©a§ haut bient jetU ali

SJBaifenljaui bei iDetoartementi Warb. !^m ^ahre 1882 mürbe bai ©rab 9t.i mieber

aufgefüllt unb mit einem einfachen ©tein gebeeft, ber bie $nfcr)rift trägt: PaulRabaut,
l'apötre du Desert. Ne ä Bedarieux le 29 janvier 1718. Decede ä Nimes le

25 septembre 17!>i. II se repose de ses travaux et ses oeuvres le suivent.

i Apoc. 11, L3.

Schriftfteller ift 9t. nidü gemefen, aufjer bem genannten ©elegenr)eitifcr)riften beftijt

man bon ihm nur Precis du catechisme d'Ostervald (oft aufgelegt), gurri brattifchen

©ebraud) für feine ©emeinbeglieber beftimmt, bei meldten fidf> ber -Jftangel an t'ircblidien

unb religiöfen Suchern embfmbHd) geltenb madüe unb jmei ^ßrebigten : „La livree de
20 1 eglise Chretienne" (über bie SKorte bei §2 2,4: sa livree, laquelle je porte, c'est

l'amour, nach ber frang. Überfettung) unb „La soif spirituelle" (über $jo 7, 37), ge=

halten in ber „äöüfte" am 23. Slbril 1750 unb am 31. 2tuguft 1753.

ÜRodj einige ÜEBorte über biebrci<Sör)nc9ftabauti. $u ben 3>ar)ren 1743 big

1746 geboren berbraebten fie ihre Äinberjahre unter ben größten ©efar)ren. S)er Sater

25 mar geästet ; bie üUhttter mufjte ftdh berborgen galten, um nid)t im Tour de constance

emgeferfert §u roerben. „9taubaut St. ßtienne hat mir oft ergäbet, — berietet fein

Areunb Soifl'1; b'2lnglai a. a. D. ©. 10 — baf$ er ben STag über nie gemußt habt, mo
man ihn bei 2lbcnbi gu Seite legen merbe. £>er Sater allein fannte bai giel ber

gemeinfamen SEBanberung". Sd)on mit fcdji fahren fanbte beibalb Sß. 91 ben älteften

30 Sohn in bie fiebere ©djmeig nad) Saufanne (Januar 1750). ßmei ^ a^rc fbäter folgte

ber „gmeite unb' britte Sanb", mie 91 fict? fdierjhaft auibrüdtc, nad) (Slbril 1752). 3>a

bie Söfyne in Saufanne nach bei üBateri Meinung nicr)t rafd) genug $ortfd)rittc maebten,

fdjitfte er fie 1755 nad) ©enf unb gab fie bem dttenne (5f)iron jur (frjicbung. lim fie

bor ben Agenten ber franjöfifcben Regierung ficher gu ftellen, änberte er ihre Daunen.

35 „£err Chiron hat ei für gut gefunben - fdmnbt ber 2lltefte tfem Sater — unfern

keimen gu änbern: idi betf$c Saint;@tienne, Stnton Sßomter unb Sßeter ©ubub unb

mir nennen uni „Setter". %bv Seben^gang jetgt, bafe fie ihre^ Satcr* mürbig tuaren.

2)cr ältefte Sohn, gean s^aul (gemöhnlid; Gabarit St. Gtienne genannt)

ift in 5Rimei am 14. 9?obember 1743 geboren. 9icid) begabt, mit bebeutenbetn rebnerifdiem

io Talent auigerüftet, aud? mit entfcb;iebener Neigung
(
ut miffenfcbaftlidjen Stubien erhielt er

feine tbeologifebe 5(u§bdbung uterft in ©enf, bann in bem ebangeüfdien Seminar gu

Saufanne. 176:], ein ^ab^r nad) 9tod;ette$ ^Tob, hielt er feine erfte
s!prebigt „in ber

Sßüfte", 1761 Uutrbe er in Saufanne orbintert unb nun fdilug er bie Saufbahn feinei

SBateri ein, ber ir)m bai Icucfttenbfte Sorbilb bon Dbfermut unb grömmigleit mar.

45 1765 mürbe er ber College beleihen, feit ber Aufhebung bei ©biltei bon^lantei mieber

ber erfte Sohn einei ©ertlichen, ber ju Sehweiten bei SSateri üueber ©eiftlicber mürbe.

1768 heiratete er ein gräulem Soiffiere. 2lber 2lnlage, Steigung unb bie ^eitridüung

führten ihn bon feinem einfachen ^rebigerberufe mitten in bai (Betriebe ber hohen

Sßolitif. 17s:> begab er fieb nad) '^arii, um nad) bem £obe Courti be ©ebeün für bie

bo ^Befreiung feiner ©laubenigenoffen juroirfen; ei gelang ihm halb mit ben einflujjreicfyften

lliännern (Nulbiere^, SRalei^erBei, Safabctte), au* mit ben littcrartfdum ilorophäen in

Serbinbung gu treten, fo bafj feine Semühungen nicht bergeblid) maren. ®ie allgemeine

Dichtung, in ioeld)er er ftanb, oerfebaffte ihm eine Stelle ali Slbgeorbneten bei 3. (istanbei

bon feiner Saterftabt. Stuf ba§ eifrigfte nal;m er an ben Scrl)anbhtngen ber National;

55 berfammlung teil unb trat in ben benftoürbigen Silutngcn bom 22. unb 23. 'Jluguft 1 789

mit allem ^lacfibrutf bafür ein, bafj aud) bie (Garantie ber ©emiffenifretb^eit unter bie

"ilienfchcnrcchte aufgenommen merbe nad) bem Antrag bei ©rafen ßafteffanei: Nul
homme ne peut etre inquiete pour ses opinions, ni trouble dans l'exercice de

sa religion. ©inige Monate fbäter (14. 9Jiärg 1790) mürbe er trot} bei SBiberftanbi

60 ber fatholifcbeit gartet nun ^'rafibeuten ber Siationalberfammlung geioählt. $lad) ber
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2(uflöfung ber Jonftituierenben SSerfammlung blieb :H. 2t. (i\, ber jum Vertreter bei

Departements ©arb getoäfylt toorben toar, in ^ßartS unb toibmete fieb toätyrenb ber 33er

[»anbiungen ber gefe^ge&enben üBerfammlung |ountaliftiföen unb litterarifd'en arbeiten.

2tm •_'. September 1792 tourbe er vom Departement 2lube in ben -iRationalfonbent ge=

toäljlt.
x
\n bem Sßrojefj gegen ben König fbradj er ficb entfe^ieben gegen bie Kompetenz

ber SBerfammlung aul, naebbem biefe aber einmal be[ä)loffen mar, [timmte er für bie

Sa)ulb bei 3Jtonard)en mit 2WiIberung3grünben. 2lm _
f

.
(

\uni 1793 foUte er berfyaftet

toerben, ei gelang ibm ut entnommen, ton 28. ,\ 1 1 1 i tourbe er vroffribiert, längere geil

berbarg er fid> mit [einem Sruber SR. $omier bei bor Jamilie l'atsae. (iine ^nbtSfretton

berriet ibreu iHufentbalt, am 1. SDejember mürben fie bertyaftet, am 5. 3)e»ember beftieg in

9t. 2t. (i"t. bai Sä^affot; [ein ©ruber tourbe in ber Sonciergerie bergeffen unb nacb

9tobe3bierre3 £ob freigelaffen. Tic aiyui :){. 2t. @t. tötete fieb [elbft, all jte bie Ocadi=

riebt bon ber Einrichtung ibre* SWannel erfuhr.

Sftabauti 2 t. ©tiennei 2Berfe ftnb ge[ammelt herausgegeben bon [einem Jreunbe

33oif[b b'2Ingla§, 6 SBänbe,
s

j>ari* 1820 26. 9Bir beben baraul bervor Le vieux i,

Cevenol ober Anecdotes de la vie d'Ambroise Borelly, 177!», unter beränbertem

litel mcbvfacb 1788, 1820, 1826 ic. aufgelegt, too in ben 3fau)men einer fingierten

Aaiiüliciuiekbicbte alle bie SBebrüdhmgen unb Verfolgungen, meldte bie Sßroteftanten gefe$=

mäfeig treffen tonnten, mit erfebüttember (Stnfaebbeit erviblt loerben ; Lettre sur la vie de
Court de Gebelin, Sßarii 1784; Lettres ä M. Bailly sur l'histoire primitive de j<>

la Grece, Sßariä 1887; Stubien, ut toeldben ibn fein ftreunb unb ßeljrer ßourt be ©ebettn

beranlafjt hatte, unb unter ben rerolution§gefcr)ic§tHü)en Schriften befonberi Almanach
historique de la Revol. frangaise, 1791, mit ibrer Jortfe^ung oft aufgelegt unb

aueb iiK- (imaüiebe, 2)eutf$e, §ottänbifd)e uberfeb.t u. b. %.: Precis historique de la

Ri'-vol. franc. eine flare einfache unb juberläffige Darfteilung ber ©reigniffe bi*
(

utm 25

oabre 1792.

Ter itoette 2obn,
x
\ a c q u es =2tnt oi ne (genannt kontier) tft am 24. Dftober

17 11 in Smmei geboren. @r ergriff ebenfalls bie l'aufbabn bei §8ater3 unb tourbe mit

feinem älteren ©ruber in ©enf unb Saufanne mögen, ^m
(
\abve 1770 tourbe er©eift

lieber in 3Jcarfeiße, ber erfte Dort feit ber Slufjjebung bei ©bift» v>on Hantel. 1782

Hebelte er rtadg 3JtontbelIier über, too er bura) [eine Regierungen ju ber Jamilie Nieder

in beit Stanb gefegt tourbe, ein grojjei Sbital ut grünben. SGBätyrenb feilten x'lufentbalt*

in 2ubfranfreicb gab er neb biel mit naturiviffenfebaftltcben unb mebijinifd^en Stubien

ab unb iam bor Renner - auf ben ©ebanfen ber 2duinpcd'cnimjpfung (f. ben

SftacfytoeiS bei Sobi a.a.O. 2. 1 7). 2113 bie Dftebolution auvbrad\ nabm er (ebbaften 35

Anteil an ber 5ßolitif, tourbe 1790 in ben 2Jtogiftrat bon SfKontbettier unb 1792 aU
Vertreter bei Departements ©arb in ben iiftatiönalfonbent getoäljlt, ber Subtoig XVI. jum

JEob verurteilte. iHucb )){.
V

V- ftimmte für ben Job be3 Königs, aber mit ber au*brütf=

liehen (Srllärung: ,,icb glaube, bafj Subtoig ben 3^ob berbient, jeboct) ba^ bal bolitifd^e

j^ntereffe ibn nidu forbert." Unter 3tobe§bierre§ ßerr[ct)aft entging er mit genauer Otot w
bem 3^ob

(f. o.). Sbäter tourbe er 9Ritglieb be§ mat$ ber x'llten. Ocapoleon maebte ibn

'ittiii Unterprafet'ten im SSigan. 2HS bura^ baä Derret bom 12. A-rimaire be€ oabrev VII

(3. 3)ejemoer 1802) bie reformierte Mircbe in ^arb reorganifiert mürbe, berief ba§ Kon
fiftorium neben SKarron unb gean IKonob ben 2obn bei 5ßatriara^en ber „SBüfte" ab>

britten ©eiftliä)en. @r toirfte in grojjem Segen, tourbe aber unter ber :Keftauration tron

ber inftänbigen Sitten feiner beiben Kollegen alv ßönig^mörber verbannt (17. SWärj

1816). 'Jü-u-b borüberge^enbem xHufctrthalt in Srüffel liefe er fieb in Siebe nieber. Rtoei

,\abre [bäter ertoirfte ibm ©raf SBoiff^ b'Slnglai bie ©rlaubniä utr :){üdt'ebr. :Hber

feine ©efunb^eit mar eriebüttert. 2lm 16. 3Jiärj 1820 ftarb er, faft 76 ^afyc alt, all

gemein geachtet unb von ber reformierten ©emeinbe ber^lief1 betrauert. 2luf feinem ©ral

ftein auf ben Aiiebbofe Pere-Lachaise ftebeu feine lel.uen SQBorte : „%<fy toeife, ein toen

id^ glaube" (je sais en qui j'ai crui.

Ter [üngfte 2obu 5ß. SR.$, Pierre Stabaut (genannt 35ubuii, aud> Rabaut
le jeunei, geboren in ÜRfmeä im 3lbrill746, toibmete fiebern faufmännifd>en 2taube

unb [bielte toie [eine Srüber alä l'olitifer eine ^erborragenbe 'Kode. 33iö 1804 gehörte

er bem ge[e|gebenben Körber c\n uno jog fieb bann alä
v

^rafefturrat in feine SSatcrftabt

utrüd.
s^ei ber Rettung eineä KinbeS verlor er burd^ ein febeu getoorbeneä 5J5ferb im

,\abr 1808 bai ^'ebeit. SBhc verbaufen ibm einige für bie hieKhicbte bei franjöfifc^en

ißroteftanttömus toertboQe Schriften: Details bistoriques et Recueil de pieces sur

les divers projets <jui ont Ute" congus, depuis la Reformation jusqu'l ce joui
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pour la röunion de toutes les communions chretiennes, "^ariv L806, ferner

Notice historique sur la Situation des eglises chretiennes reformees en France
depuis leur retablissement jusqu'a ce jour, ^aria" L806 unb befonberä ba3 für

bie SBerfyältniffe ber frangöfifc^en $roteftanten am Slnfang beS L9.
v
\alHiumbcvt^ miebtige

5 Annuaire ou Repertoire ecclesiastique ä l'usage des eglises röformees et

protestantes, SßartS L807. (£1). ©rijott f ) Gugcit Sadjenmantt.

Nnbiuouihs, %o
f., f.

b. 2t. 3Rtffion unter ben 3 üben SBb XIII ©. 183, eff.

ÜKnlmlaS, 35tf d^of bon ©beffa, geft. L35.— Quellen: 8. Ephraemi Syri Rabulae

episcopi Edesseni Balaei alionunque opera selecta ed. J. J. Overbcck, Oxunii 1865, p. 159

iobi§248. 362 ::7S; feine SebenSbefdjreibung roteberb>tt in S3ebjan§Acta l, 1894, 396 470;

Breviarium feriale Syriacum (9ßom. 270 f., 283 f.) ; Nomocanon be§ 33ar1jebräu§ (IKui, Xova
collectio \. 1838; ed. SSebjan 1898, p. 9—11, 15, 14, 47, 64, HO). ©ämtlttfe ^rofafdmften

be§ Mab., mehrere ber Rinnen, bei auSfuljrlidje 1ßanegi)rifu§ auf fein SeBen, fotoie ein weiterer

auf feine SSefeljrung bezüglicher Söertcfjt au§ Dem ßeben be3 Slfömeten Süeranber tiuivbeu Don
L5 Stdell für bie Äemptener SStbliottjef ber ßirdjenöäter iiberfent (1874. 9tu§gett>äljlte ©d)rifteu

ber fmifdien &939S. 9tyljraate§, Mab., gfaat Don ^inioe; ?kab. 3. 153-271); bafelbft eine

Einleitung über fein Seben unb feine ©djriften, in tueldier nament(id) bie fdjmaid'enben

Angaben über feine anfängliche Stellung junt SReftoriani§ntu§ befprodien werben. Slffemani,

B. O. I., 198; ^icfeU, Conspectus rei Syr. litt. p. 22; inSbefonbere ©. £>offmann, 93erljanb=

20 hmgen ber Kiräjenuerfammlung &u ©üljefu§ 449 (Stiel '1873, 4°), ©. 87, 9lnm. 45 unb bie

bort angegebenen Stellen; gotenberg, Catalogues des mss. syriaques 9h\ 145—147; Xulml,

La Litteräture Syriaque (2. «. 1900) 341 3; histoire d'Edesse 168—174; %x. Sagrange, Un
eveque Syrien du ve sieele, Eabulas d'Edesse (Science catholique 1888, Sept.)

SRabuIaS (= äg^moifi^v), Stfcbof non ©beffa, Vorgänger unb bogmattfeber ©egner

25 beö bekannten ^ba§, entfdptebener 2(nbänger ber epl)efinifcben ©r/nobe Don 432. SRad) fetner

ausführlichen 53iograDf;te (bei Döerbecf ©. 159—209) mar er bie 8. Sluguft 435, im

ganzen 24 $abre weniger 3 93tonatc im Stmt, ein ebenfo energtfc&er alä emftdjttger 9Jlann,

bon feinen Untergebenen gleidj gefürchtet unb geliebt, eine! beibnifeben 9)canne§ ©obn,

ein gtoetter Sofia!, ber aü §8ifdt)of bie Siinagoge ber Söarbefaniten unb ba§ 33etfoau3 ber

m älrtancr jerftörte, bie 9ftarctomten mit ©ebulb, bie Sftamc&äer mit 2Bei§beit übertoanb,

burd) Söefetttgung ber Sorborianer, 2Iubtaner, ©abbujäer unb 9JteffaKaner ber Strebe

9tube gefebafft batte, big bie alte ^rrlefcre ^ ncucn Suben SfteftortuS neue Streitigfeiten

brachte. Db er bie ©tynagoge ber $uben ober, tote fallier bermutet, ein 3serfammhmg<8=

nau§ ber 2lubianer in eine ©tep&anuSfapette uminanbelte,
f.
öadierö Unterfucbungen über

35 bie ebeffenifd;e Gbronif (%VL IX, 1, 1802) ©. 106
f.

SSon fcfirtftftenertfdpen arbeiten tft

oerbältniSmäfeig InentgcS erhalten: 1. au$ feiner ^örrefponbeng nur 93rud>ftüdfe Don Briefen,

an Änbreas Don ©amofata, ob er totrllid), inie man fagc, ber SSerfaffer etneä in neftori=

anifdjem ©etfte gefebrtebenen ©tüdö gegen GbnffS Kapitel fei, an ©cmel(inu§, S3ifd)of

Don ^errbt über 3Jlipräucbe beim 2(bcnbmabX an (5i)rili Don Sllejanbrien, beffen ©d)rift

40 über bie 3J£enfcb>erbung er tn§ ©t;rtfd)e überfe^te, gebrudt bei 33ebjan, Acta 5 (1895)

©. 628—696 = MSG 76, 1144 ff. (fein Siograpb gtebt an, 46 ©riefe au§ bem ©rted)ifd)en

inö ©tirifd)e überfefet §u b,aben ; ein bei Dberbect feblenber 33rief S^rtffä an 9?. mitgeteilt Don

©uibt in ben Rendiconti ... dei Lincei, 9)tai=^uni 1886, 416. 546); 2. eine Stn^abl

Regeln für
s3Jtönd;e unb ftlerifer; 3. !trd)Itd)e §t;mnen, bie au<3 bem Wriedüfdien überfctU ju

45 fein fd)cinen ; 4. eine ^ßrebtgt, bie er 311 Äonftantinopel l;ielt, ob sDtaria ftsoroxog fei, ober

nur fo genannt iuerben bürfe, ober nid;t einmal festeres. 9?eue Sebeutung l;at 9i. gewonnen,

feit SBurfttt es fo gut roie jur ©eluifebeit erboben bat, bafe bie Don feinem ^iograpben

iimt jugefdu-iebene ^leDifion ber fr/vifeben Überfettung beä
v
)tXc-, auf nxlcbe in

s^b XV
©. 195 ber 2. 21ufl. juerft bingeroiefen tourbe (je^t III, 174, 3. 2 ff.),

bie ^efebito fei;

50 f.
JThSt 1, 571; St. Ephraim's Quotations from the Gospel (Texts and Studies

VII, 2, 1901), bagegen ©. §. ©milliam, Place of the Peshitto Version in Studia

Biblica et Eccl. V (1903), 231 ff.
©. ^eftte.

labbert, ^ßafd)afiu§, geft. um 860. - Sine hitifdie ©efamtauSgabe ber s23erfe 9?ab=

bertv fetill. 3)ie 2lu§gabe Sirmonb§, S. Paschasii Radberti abb. Corb. opera, Lutet. Paris.

55 1618, «itpit bie Kommentare ;,um sDtattl).=^iv, b. 44. $falm u. ben Mla^-liebern, bie ©djrift

de sacramento corporis et .sang. Christi, ben SSrief an ^rubegarb, bie SBtograpljie ^[balbarbo

unb bie Passio Rufini et Valerii. ©trmonbä ?Iu§gabe ift MSL 120 »nieber abgebrud*l unb

Sugleidf) bind) bie ©Triften de partu virginis, de öde, 8pe et caritate unb bas> Epitaphium

Arsenii ergänzt. Sie Briefe ^abbert§ finbet man in ben Md EE VI @. 132 ff., bie V. Adal.
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imb bav Epit. Arsen, im 9lu§sug ss II 3 524 ff., baä lefetcre ift üonSJümmler 915891 L900

neu herausgegeben. Tic ©ebidijte in ben Poet. Im. III £. 38ff. unb 2. 74öf. Vita

Pascaaii Radberti au3 beut iL'.. Dtelleidjt 13. ^alirluiubcrt Bei SRabiUon in ASB I\'. 2,

S. 577; uou §olber=($gger in M<! SS XV S. 152. äftabillon p. 126; Bistoire litteraire de
l.i France, V, p. 287; Wiiir, ©efdjidjte ber romifdjen Sitteratur im farolingifdjen Zeitalter, ".

2. 233 unb 162; (Sbert, ©efd}id)te ber fiiterotur be§ 3R91., II, 2. 230; $au«berr, Tci beil.

gkfdjafiuä «RabbertuS. aJtahtj 1862; liiioini, Paschase Radbert, ©enf L889; gbrarb, J)aä

Bogma Dom heil. "'Ibenbmübl, I, 2. 406; Siecfljoff, Sie eoangeltfdje Slbenbmabfölefjre, 2. 13;

SRürifert, Ber 9lbenbmaljl&ftreit be§ 3K9I. in S* ^ !s: > s
- S. 321; 2dminev, Serengar n. SourS,

Stuttgart L892, 2. 127 ff. ; ©rnft, e beS heil. Sßafä). 9tabbertu3 Don b. ©udjariftie, 10

tJreiburg 1896; Sarbemann, Ter t he o l
. ßebrgeljall ber Sdjriften be8 5ß. :K., SDZarb. ®iffert.

1S77; SReuter, ©efdj. ber relig. tüuftlärung im 9R91. 1. S. 42f. ; £f)otnafiu3, Sogmengefd). II,

<B. 20; 93adi, ©ogmengefdj. be§ 2H9J., 1, 2. L72; Sdjroane, 2)ogmengefdj. bev mittleren fteh

©. 140ff. 628 ff. ; \>onnuF, Vehvluub ber -Tinimeinv'idi. III, 2. 278; 8oof§, Seitfaben ber

Stoginengefd)., :;. 9luft. ( 2. 255; Seeberg, Sehr buch, ber ©ogmengefdj. II, 2. 21; .fpaud, ft© ;.

Tentu-hlanbv II, 2. 9hifl., S. 663 f. ; SRob'enberg, Tic Vit. Wal. als bift. Queue, ©öttingen L877;

SBattenbadj, ©eftbitbtäqueHen, 7.9htfL, I, S.301; 2chönbad) in b. S2B9I, 93b 146, L903, [V.

Sftabbert, nadj feinem ßlofternamen iPafdjafiuS, 2Jcond) unb 2lbt ;ut ßorbie in ber

ißicarbie, nimmt unter ben ftrcr)lid)en 2chriftftellern bor faroIingifd)en
.

>cit eine auäge«

jeiermete Stelle ein. Über fein Beben ift nur bal wenige befanni, toa3 fich aus jerftreuten 20

abtuen in feinen eigenen Sdjrifien ergiebt unb mal ber S3ifd)of ©ngelmobuS bon SoiffonS

in feinem ?J3anegr;rtcuS auf SRabberi mitteilt (abgebrueft MSL CXX, 25 ff.
unb MG PL

III 2. 62 ff.).
Tic Vita Pasc. Radb. giebt feine felbftftcmbigen 3fiad)rid)ten. labbert

ift gegen @nbe beä 8. x
\abrbunbertv> in ober bei Soiffon« geboren; nacb beut frühen

itobe ber SWutter au§gefe$t (Eng. v. 69f.) unb in bie 9J?artenfird)e ju Soiffon<3 gebracht, 25

mürbe baä ßinb bon ben börtigen SBenebiftinerinnen aufgenommen unb erjogen (Engelm.
v. 57 ff.

De part. virg. praef. 2. 1367: Longe diu a puero vester alumnus.
äftobillonS Snberung bev Vesona in ber ^lifdutft in Suessona fdjeint mir jmeifelloS

ricbtnu 2chou afö Mnabe bon ben -Wonnen bem SDlönd)§ftanbe bargebradjt (exp. in Ps.
XLIV, lib. III, 2. l<» km trat er in ba§ ßlofter ßorbie. @§ ge)"cbab mab^rfd)einlidj unter Slbt 30

i'lcalbarb. Turcb ^römmigfeit, [ittlicben (i'rnft unb umfafjenbe tr)eoIogifd)e S3ilbung ^eiebnete

er fidj balb bor feinen üBrübera au§. Seine Sdjriften bejeugen, ba| er nidjt nur in ber

flafüfeben Sitteratur eine für feine geit feltene 33elefenr)eü befafe, — er Eannte Sicero, 2eiteea,

•^oetbiuv, bann jab,Ireid;e Tiduer, bef. SBirgil unb Vereng, von tm (5brifteit gubeneug,
Sebuliuä unb gortunatuS - fonbem fieb, auch mit bem ©rubium ber Sd)rift unb ber 35

3Säter in eiiniebenber SBeife befd)äftigte; unb jmar toar er nidn biof; mit ben grofeen

2lutoritäten ber morgen* unb abenblänbifdjen Mirebe, fonbem felbfi mit beut montaniftifdjen

XertuHian bertraut unb betounberte beffen 33erebfam!eit (vita Adalh. 33). S)a| er ber

evrieduieben S^radje eunbig toar, ift ui bejmeifeln; feine bäufia.e Serüifid)tigung ber

Sebtuaginta tarnt audutt feiner S3e!anntfd)aft mit VMeromunu§ ibren @rflärung§grunb finbeu; i"

bod) bgl. Sd)önbadj S. 152f. 0lod) unmab^rfd)einHd)er ifi eigene Äenntni^ im $ebräifd)en;

obgleid; er im Anfang ber Sdjrift de partu virginis bei (Srörterung ber Stelle 1 30iof.

:;, 16 auf ben (^runbtert ^urüdaebt, unb aud) fonft gelegentlid) ein bebrdii\be* SBori anfülut

(j. SB. Expos, in Lam. IV 2. L205A). Xent 9ieid)tume feinem Söiffenl hatte er eö toobl ju

banfen, ba| er als ^'ebrer ber jungen 3J?önd)e in ßorbie SSertoenbung fanb. 2lfö 2duder 1
•

bon ibm toerben ber jüngere xHbal'barb, Slnggar, fvniter ©33. von ßainburg, ^ilbemann
unb Dbo, beibe S5ifd)öfe bon Seaubaiö, 3ßarinu§, 2lbt beö fäd)fifdjen ßorbeb, ermähnt.
Sonntäglid) pflegte er ben ^onbentualen bie ebangelifd)en ^'erifopeu in erbaulidjer SGBcife

augjulegen; in fortlaufenben SSorträgen erflärte er ibneit baä ©bangelium SERattc;äug

(Prol. in Mt. p. 31). Seine febriftfteüerifdH' S^ätigfeit füllte nur feine "Aiinneftuuben

aui; feine ßau^tforge toar ben burd) bie Drbeniregel borgefd)riebenen ^fliduen getoibmet

(ib. 34). 2Beld)e3 Vertrauen ibm -Jlbalbarb ben)ie§, »eigt bie Tbatfaebe, bau :Kabbert

ibn unb feilten ©ruber SBala im ^abre 822 nach Saufen begleitete, um bort mit ihnen

bie Stiftung bon Ocetutioroeo boujie^en ju helfen (Epit. Arsen. I, 7 2. 30). Sein
s

J(ufeheu im Jfclofter ergiebt ücb barauä, ba| nad) bem Tobe :'lbalharbv (826) bie liiöuche •

ihn an ben .\>of fanbten, um bie Seftätigung ber 2Babl SBaIa§ gu ertoirfen (ib. c. II

2. 39). 2tudj Der Raifet benut.ue ihn ju Senbungcn (ib. I, 8 2. 33; II, LO 2. 7

Ungead)tet biefer auggejeid)neten Stellung, bie SRabbert unter feinen 93rübern einnahm,
lief; er ftd) ltieht betoegen, bie Sßrieftertoeüje anumehinen; er bezeichnete ftd) nod) gegen

ßnbe feiitev geben« aU levita, Sf. an Marl b. M. um ^ll 2. 135, 39f. <\n bie 3Könd
von 2 t. üRiquier um 1 1 1 \\\uü bem £obe be« 2lbte« Jfaal rouvbe er fclbft
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gum 2l6te ermäblt. Ta*
v
\abv (tobt nicbt feft. 9Ran roeifj nur, baf ^faal 842 no<$

lebte
(f. b. IM. Marl* b. St. aiiv btefem v

\abv bot Wabillon, Annal. ord. s. Bened. II

©. 632). oiu v
\abve 846 finben mir labbert al§ 2C6t auf einer ©tmobe gu $ari§,

meiere bie ^rtoilegien fetnei ^IoftcrS betätigte (S. 27, au$ Mansi XIV, 817). ;

v
\m

b ,\abre 849 mobnte er ber Sfynobe *u ßfyierftj bot, auf unlobov ©ottfcr)alf berbammi

hnrcbe. SDafj auet) er ju ben (Segnern beifelben gehörte, beroeifen bie SEBorte im 8.
s^udio

feineS Kommentars jum 3Jtottfyäu3: quapropter scire certo debemus, quotiens

aliquis perit, non ex praedestinatione Dei, ut quidam male sentiunt, neque
ex voluntate Patris perit, sed proprio suo peccato iustoque Dei iudicio.

m Sßä^renb Sftabbert bie Stelle bei 2lbtei belleibete, nabm bie Sorge für fein Softer feine

2lufmerffamfeit unb ^feätigfeii fo auifcr)Iiefjlidj in ätnfpruet), ba| er bie tbm liebgc=

toorbenen tfyeolog. 33efcr)äftigungen faft ganj jur (Seite legen mufjte (Praf. in epos.

Matth. V, ©. 333). ^Befriedigung fanb er babei, toenn fpatcren Steuerungen ©lauben

gu febenfen ift, nur fel;r roemg : ei bün!te ihn, er babe fid) an bie 2öelt bcrlorcn (Expos.

15 in Ps. XLIV üb. III ©. 1040: Longe diu exulatus in saeculo; Expos, in Matth.

Praef. lib. IX ©.643: Licet ego deseruerim eam (bie ^ilofo^ie) ; ebenb. Multum
diuque male vexatus saecularium rerum curis). 33alb tarnen ©reigntffe fyingu,

melcbe tbm feine Stolle boßenbi berietbeten. ©d;on 2öala fdieint bie ÄllofterbiSätylin nur

mit Slnroenbung bor äujjerften Strenge aufredet erhalten ju fyaben (Epit. Ars. I, 23

20 ©. 53) ; unter feinen beiben nädjften Nachfolgern £>ebbo unb 3faaf fwtf fie unb 3ügel=

loftgfeiten riffen ein (ib. 10 S. 36); um fo begreiflicher ift ei, bafj bie Strenge in ber

vianbbabuua, ber Drbeniregel, 31t melcber labbert gurü<ffer)rte, Ungufriebenfyeit unb

$arteiung berborrief ; bor 9J?öncr) ^bo, beifyalb aui bem Softer geftofjcn ober entminen,

fanb fogar einen 33cfd)ü£er an J?arl bem Habion (Serv. Lup. ep. 56 f. ©. 59); bie

25 Spaltung erhielt roar)rfcl}einlicr) neue 9ßar)rung burcr) bie ©treittgfeiten, in roeldje $ßafct)a=

ftui mit bem SJcondje Sftatramnui bermid'elt mürbe (f. it.). ©o reifte in bem 2lbte ber

@ntfcr)luj3, feine SBürbe nieberjulegen (Praef. in expos. Matth. IX, S. 643). ©ein

5Jcac§foIger mürbe fein obengenannter ©dutlcr Dbo. 3ftabbert§ Ifttidtritt erfolgte bor 853;

beim an ber ©oiffoner Sr/nobe'biefei ^afyrei nabm febon fein 9iad)folger Stnteil, Mansi
so XIV ©. 982. $ter fällt ein ©djleier über SHabberti femerei Sebcn ; ba$ er feine 2lmtS=

nieberlegung um geraume ßeit überlebte, bürfen mir baraui folgern, bafj bie Hälfte

feiner ©cbrtften ber toiebergemonnenen SJtufje ifyre ©ntftelntng berbanfte; aber über ben 33er=

lauf feinet Sebeni unb feiner ©efdndc finb mir obne alle 9cad>ricbt; bafj er in Gorbie

geftorben unb in bor :^obanm*firdie bafolbft begraben ift, geigen bie 2öorte einei banb=

35 fd)rtftlid;en 9JiarÜ;ro(ogiumi §um 26. 2fyril: Corbeia Monasterio transitus S. Rad-
berti abbatis et confessoris: sepultus est in ecclesia S. Joannis Evangelistae

medio loco ante introitum presbyterii, Mab. elog. hist., A S IV, 2, MSL
©. 16; bgl. auet) bie Slufjeidjnung über ^at)rtage bot ©uerarb, Polypticon Irm.

II ©. 337: VI. Kai. maii obiit Ratbertus abbas, pro quo camerarius fra-

40 trum fratribus impendit servitium, unb ba» S8ergeicr)m§ ber 2(bte ©. 33s
f.

3)ai %af)t feines 1obe§ ift unberannt. Traube bermutet ntd;t obne 2öa^rfd)einlid^feit,

baf? er ba§ ^abr 856 überlebte, ©. 40. Unter bem breifjigften 3lbte bon (Sorbie, %nko,

folien fo biete 2Bunber am ©rabe labberte gefdieben fein, bafj auf 93efdiiuf3 bc§ abofto=

Kfd)en Stu^Ie§ am 12. ^uli 1073 feine Überrefte ber bi^erigeu Shtbeftätte entnommen

45 unb feierttd) in bor ©t. $eter3rtrcr)e §u Corbie beigefe^t mürben.

2Bir befi^en bon labbert 10 ©d;rtften: 1. Expositio in Matthaeum in jiuölf

33ü$ern, bon benen er bie tüor erften aU Wdmd\ bie folgenben nad) feinem Stücftritt

geidn-iebeu bat, Prol. 1. V. ©. 333. ^n ben legten 2Ibfd^nitt feinet ^dxni geboren a\\&

2. bie expositio in Psalmum XLIV bgl. oben ©. 395, unb 3. bie expositio in la-

50 mentationes Jeremiae; bon ber ictUeren fagt er, er babi fie, Dom Ue&erbrufj eine!

langen 2eben§ erf^öbft, abgefaßt (Prol. ©. 1959), genauer läfjt ftdj bie Slbfaffung burd;

ben SBegug auf bie (Eroberung öon ?ßari§ burdi bie Normannen bofttmmon; ber Mommen=
tar iiiu| nad; ber erften, bgl. 33cb. IV ©. 1220, unb bor bor jroeiten Eroberung, alfo

jmifdjen 845 unb 857 gefdjrieben fein. 1. Liber de corpore et sanguine Christi,

55bcrfaf5t auf SSunfd^ beg 3lbte§ Sarin bon 9fau=6ort>eö, 831—833; bie §eit evgiebt fid;

au-o bor @rir>är)nung ber Verbannung bc-5 Slrfeniug (b. b. be§ 2lbte§ 2Bala) prol. 1265;

als Slbt fanbte er ei ftarl bem .Habten auf eine Stufforberung bei ^öntgi bin (33f. an

Äarl p. 1259). 5. Epistola ad Frudegardum, nad^ ber Stieberlegung bor Slbtmürbe

gefd;riebon, bgl. bie ©elbftbe^oidmung ©. 1351 „Pasehasius, senex tuus et mona-
tio chorum omnium peripsema", unb jjtoar nacb beut llJattb. .'^ontm. bgl. S. 1356 ff.

mit
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890ff. 6. Do part. virginis, ebenfalls im bobeu 2Uter gefct)rieben (p. 1367: multo
iam senio confectus); bie 2ebrift ift benüftonnen bon Soiffoni geroibmet. 7. !»• tide,

spe et charitate, berfafjt ebe er 2fbt lourbe: er nennt p. 1389 ben 2lbt 2Barin bon 5Weu

(Sorbet;, auf beffen 3lufforberung er baiSBucr) fcr)rieb, pater; bie 2cbrift ift öltet alibaiSBudj
de corp. et sang. Christi; benn ber metrtfebe JJJrolog bei (enteren nimmt v. tff. SB

jug auf bte erftere i. jtraube 3. U), unb jünger al$ bte erften 33ü($er bei 9Kattr).sKom

mentari,
f.

I, 9 2. L410. 8. De passione S. Rufini et Valerii, Bearbeitung eine*

älteren ÜWarttyriumi, bon labbert ali 3lbt unternommen (p. 1489). 9. Devita S. Adal-
hardi, verfafu für, naef) beffen iEobe (826): omnium aostrorum subita desolatio,

praef. 3, 2. L509. l". Epitaphium Arsenii, bte üBiograbfyie bei 2lbtei SBala in ib

bialogiftr)er Jorm burcfygängig mit bfeubonrmten tarnen in jroet §8ü(r)ern, bai erfte nacb

2Balai £ob (836), bai jroeite nacrj ber eigenen älmtientfagung, mabricbeinüd^ nacr) 852,
getrieben, lil». II, introd. p. 60 unb bgl. Summier 3. II.

2Bai bie SBebeutung SRabberti ali Scf)riftftetter anlangt, fo finb bie beiben Stograbbien
nidn ljiftorif<$e Sdjriften im eigentlichen Sinn bei SBortei: bie 2lbalr)arbi ift eine 8ob= r.

rebe, bie äBalai eine 9Ibologte. Demgemäß fübven fie mebr in bie Slnfd^auungen unb
Stimmungen ber geh ein, ali bau fie objertibe Kenntnis ber i£r)atfacr)en vermittelten.

2lli (Sregei mar labbert fo roenig original all irgenb ein anberer ß^S^bff6-

Jn ber SSorrebe jum 6. Sud; bei .Hiattb.Momm. fbricfc}t er ei offen aui, bafj er bie

2luilegungen ber SBäter fieb angeeignet unb ineinanber verarbeitet babi, fo ba| ibnen 20

ber nbait, ihn felbft mir bie ^ebanbluna, angehöre. ©oct) liegt in feinem 9Jlt. K. mebr
eigene Arbeit, ali ei im früheren 2Jc2l. geroöl)nIicr) mar, f. Sct)önbacr) 2. 112 ff. 3lner«

famung berbient ber ©runbfa^ ber eregetifdjen
v

)aiduernbeit, ben er in bem Prologe
umi 5. Stiebe aufftellt: Xos nee tropologias secuti sumus . . . nee mysticas sen-
tentiarum intelligentias, sed solummodo simplieem sensum dictionum in brevi 25

. . . explieavimus. ,"yreilicb bat er biefen ©runbfa| nidn fefta.eba(teu: in ben beiben

altteftamentlu-ben Kommentaren berridu bie älttegorte.

,\u ben b'ret 33ücf)ern über ben (Glauben, bie Hoffnung unb bte Siebe bat er bai
Sbjtem ber fogenannten tr)eologifct)en £ugenben ennmdeit. @r jeigt ficrj babei ali u\U
fduebener Stuguftinianer; bie meiften von tbm aufgehellten ©runbfä|e finb nur 2Biebei

Rötungen auguftinifcr)er Sentenzen, aber nidn mebr in ber fborabiftr)en SQBeife, wie fie von
bem großen 33ifcr)of ju vavvo auigefbroct)en mürben, fonbem in gefcr)loffener, fertiger

A-orm. 3flan bgl. bitter, ©efd}. b. iUul. VII, I96f.; unb Tic duiftl. ^bil. I, 171
f.'

2Benn febon in biefer Sdjrift labbert ali edner Irabitionarier erfcr)eint, fo tritt

biefer (ibarafter noct) roeit beftimmter unb bebeutfamer in ber Sd)rift de corpore et :;5

sanguine Domini bervor, ber erften ,uifainmenfaffenben 2lbr)anblung, meldte in ber

cbriülidH-u Kircr)e über bai x'lbenbmabl gefcfyrieben roorben ift, bie äugleicfj ben erften Streit

über bai beil. xHbenbmabl veranlagt unb ben :)iubm :){abbert* ali ÜBertreteri ber firdi=

lidien SRed^tgläubigfeit in ben 2lugen ber ^adMvelt am fefteften begrünbet bat. 93ii babin
batten fid^ im 2lbenblanb jroet Stanbbunfte in ber ^(benbmabkdebre friebli^ nebeneinanber 10

bebauvtet, ber fvmbotifcb fafrifigieUe unb ber realiftifdj metabolifdu-, f. b. 21. x'lbenbmabl
s^b I

2. 60ff. Die ©igentümlid&Ieit bei Stanbbunftei labbert* nun barin, baf; er, oBgleidr)

naef) feiner tl)eoIogifcr)eti ©runbanf(i)auung Stuguftinianer, bie fvmboiücbe Sorftettung

2tuguftini über bai 2lbenbmar)l, wie fie namentlidi in ben 1 rat tatest über bai 6. .Havitel

bei Aobannevevana.eliumv entivict'eit ift, mit ber 2BanbIungiler)re anberer kombiniert unb 46

aui beiben bie Elemente feiner nur um biefer ^ufammenfet.uina. mitten neuen ;fcr)eorie

entlebitt. 3Kan tonnte fagen, er batte jtoif^en beiben vermittelt, meint er nicht feft

babon überzeugt gemefen toäre, baf? atut ätuguftin ben ivabren gefd^iajtlicr)en Veib (ibriiti

in ben 2tbenbmar)lielementeh gegenmärtig gebaut babe. 3Q3enn er fieb) fretlict) im Sriefe
an ben Jrubegarb p. L352, ben er fern von feinen 8üct)em ait einem fremben Drte 60

iduieb, bafür auf bie Stette einer bliebe ad neophytos beruft: hoc aeeipite in pane,
quod pependit in ligno, hoc aeeipite in calice quod manavit ex Christi latere,

fo ifl er bamit in eilten offenbaren Nebaduniöfebter gefallen; bao* (iitat futbet fid^ uiebt

bei äluguftin, bod^fteitv 3lnflänge baran bat ^üefert e. Faust. XII, 20 entbeeft. 35ie

Kombination ber beiben älnf^auungen volluebt labbert baburd^, bafj er bie jtoei ber

iebiebeuen ©ebanfenreib,en leidu umerfcbeibbar unb mein unvermittelt nebeneinanber ber

laufen laf.t nur nur buret) einige ©runbgebanfen (ofe bertnübft; tronbem ift bem 35er

faffer ber beivufue unb tiefere gmed niebt abuiftreiteu, ben gefamten trabitionellen Stoff
über bie :>lbenbmabbMebre umfaffenb unb einbeitlieb ui beb^anbeln.

2luguftini Stanbbunft tritt befonberi in folgenben Säfeen bei Slabbertui Verbot
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S^riftuS unb fein AieiiYb finb bte Steife ber @ngel, lote fie bie ©fceife ber üttenfcr)en

finb in ber @ucr)artftte, nicr)i eine förderliche, fonbern eine geiftige unb göttliche ©toeife

unb barum aud; nur ba§ Cbjoft eine* rein geiftigen ©enuffeS (quae spiritualiter man-
duoat et bibit homo V, l sq.). 2)aS Reifer) beä #errn effen unb [ein §8Iut ttinfen

5 betfu nacb > ti, :>7 nichts anbereS, al$ in (ibrtfto bleiben unb CSIuiftum bieibenb in fid)

baben, fotoie umgefe^rt nur toer in betn §errn bleibt unb biefen bieibenb in ftd;

bat, aueb fein Reifer) effen unb fern Slut trinfen fann (VI, 1). £)a§ ©aframent mufc
barum aueb geiftlia? gefeiert werben, toeil e* feilt ßtoed ift, um au§ bem Sichtbaren
umi llufiebtbareu empordienen unb unl anzuregen, im ©tauben eifriger ju fudicu, toa§

m für un§ noeb »erborgen ift (XIV, (;). 3lux ber (Glaube ab? ba3 Organ bc§ geiftigen

©enuffe* fann uns befähigen, um über bas ©iditbare px erbeben unb etmaS anbereS
innerlidt) ju flauen, ab? mal ber fleifd;lid;e Sülunb berübrt, etroaS auberee-. innerlich ju

febauen, aß roaS ben flcifdf>ltcf>cn 3lugen gegeigt wirb, beim ba<§ ift be3' ©laubenS Sobn,

bafj bie göttliche Kraft bem ©laubigen innerlicr) gemäbrt, mal er im "©lauben fdmted't

15 (VIII, 2). 9ßie ber ©emtjj unb fein Dbjcft b'urdiau<§ unfiditbar unb getftig ' finb,

fo fann bai ©aframent nad; feiner inneren Seite aud) nur in ber unfiebtbaren

3BeIt empfangen werben. Wabbert fyriebt bic^ oft unb mit 9tocr)brucf au«: Süllen
rotr mit Gbrifto bc<§ fiebern* teilhaftig werben, fo muffen nur in bie ^oöbe fteigen, in ben

©peifefaal bc£ SebenS (in coenaculum vitae); beim nur brobett in ber ipö|je Wirb ber

20 Keld; be§ Herten £eftamente§ empfangen (XXI, 1), nur an jenem Slltar Wirb ba§ gletfd;

(5brifti empfangen, an welchem er felbft, ber «pobeprtefter ber jufünftigen ©üter, für alle

eintritt (VIII, 1); bon feinem anbereu, ab3 üon ßbrifto bem ^oben^riefter felbft Wirb
e§ bargereidü, obgleich) für unfer 2lugc ber fid;tbare s$riefter eintritt unb e§ ben einzelnen

frenbet (VIII, 3). 3U eincr folgen £öfye be3 ©laubenSgenuffeä »ermögen fid; jeboeb,

25 begreiflid;ermetfe nur bie aufjufdjluingen, roelcfje ©lieber am Selbe (Sbrifti finb unb bie§

burd; il)re ©lattbeit^erbebung über atteg ©tastbare unb burd; bie Steinzeit ifyre§ 2Sanbel3
bewähren. Sag ^eilige, fagt er barum, gcliört ben ^eiligen (saneta sanetorum sunt,
VIII, 1). ß§ ift nur bie ©peife ber ©rmäblten (nonnisi electorum eibus est, XXI,
5).

sJtur bie geniefjen Gr/riftum toürbig, bie feinem (mi;ftifd;en) Seib angeboren, fo baf$

so nur ber Seib Sbrifti, fo lange er auf ber äBanberung ift, mit feinem gleifct/e erquidt

Voirb (VII, 1). Sikr, fo fragt er, empfängt mit 9tcd)t fein g-leifcb unb 33lut, au^er bon
bem, beffen %k\\d) e§ ift? (VIII, 3). 3ln bem ilclcb,e be§ ^euen XeftamenteS baben
nur bie (Erneuerten teil, roeld;e uon bem 2llten, oon ber ©ünbe frei finb (XXI, l);'nisi

prius in me maneat et ego in illo, carnem meam manducare non potest, ne-
3ö que sanguinem bibere (VI, 1).

3>on bem ©tanbbunfte biefer geiftigen Sluffaffung auö fonnte bte
sDtöglid;feit bc§

©enuffe^ beä g-letfcbeS ßr/rifti für ben llnluürbigen n\d)t jugegeben merben. labbert
unterfdiieb bab,er nad; Sluguftin ©aframent ober 9Jh;fterium unb bie Kraft (virtus) be§=

felben; unter ber virtus sacramenti aber berftanb er in ber ©dnüft de corpore et

40 sanguine Christi niebt blo^, ina§ er in feinen ffcäteren ©griffen (5. 33. 51t Wit 26, 26)
bie virtus corporis sive carnis Christi nennt, bie belebenbe kraft be3 g-leifd;eg 6b,rifti,

fonbern nad) eebt auguftinifdier 2tuöbrudgloeife alfeö ba§, tua§ bem ©lauben in ben
3eid)en bargebotett mirb, ben Jnl;alt be§ ©aframeute^, alfo bag gleifd; Übrifti felbft mit

ber plle feiner #eil§fräfte (ögl. ^iedboff ©. 21; Pudert ©. 337, 3lnnt. 1). fabelt

45 toir feinen ©bradigebraud? barin richtig berftanben, fo I;at er gelebrt, bafj ber unioürbig

©cntef^enbe nid;t'3 empfange aM 33rot unb 2Bein. ©r fragt : 2Bai fdnned'en bte Koftenben
barin anber3 al§ 33rot unb 2Bein, ioenn fie e§ nid)t burd; ben ©lauben unb bie ^ntellt=

genj fc^med'cn'^ (nisi per fidem et intelligentiam quid praeter panem et vinum
in eis gustantibus sapit'^ VIII, 2). (Sr fagt: „Sitte empfangen iuobl obne Unterfdneb

50 bie Slltarfaf'ratneitte (sacramenta altaris, b. I). bie fid;tbarcn geiebeu), aber iuäbrenb ber

©ine 6f)rtfti %k\\d) geiftltcf) i^t unb fein SSIut trinft, tbut ei ber ätnbere tttdit,' obiuobl

man ftef;t, bafj er au§ ber .s)anb be3 ^riefteri ben 33tffen emöfängt (quamvis buccellum
de manu sacerdotis videatur pereipere). SBaS aber emtofängt er, ba e§ bod) nur
eine Konfefration giebt, luenn er Seib unb Sölut (Sbrifti nid;t empfängt y

.
— - sBa3 ifjt

55 unb ioa!§ trinft ber ©ünber? freilief) niebt ba§ ^leifcb, unb §Blut 51t feinem £ei(e (non
utique sibi carnem utiliter et sanguinem), fonbern ba§ ©eridit, obgleicb, man fiebt,

baf3 er mit ben anberen ba§ ©aframent bes 2tltare§ empfängt (licet videatur cum
caeteris sacramentum altaris pereipere VI, 2). 2)e3l;alb, fagt er gleid; barauf,

gie^t fid; für if;n, ben Unüüirbigen, bie Kraft be§ ©aframentey .uirüd" (virtus sacra-
go menti in bem oben erörterten ©inne) unb ioegen feiner ^ermeffenbeit loirb ibm bie
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2dm(b für ba! ©ericfyt berboßpett. Jragl man, tote bteö gefc^e^e, fo anttoortet ertoetter:

Ter fiebtbare ^rieftet fpenbet bal Sarrament bem ©injelnen in fiebtbarer SBeife, unb
ba er bermöge feiner Untoiffenbeit allen ohne Unterschieb foenbet, fo unterfd&eibet ber

Mohcpricftov (fbriftue burcr) feine majeftatifebe .straft innerlich (interius) in göttlicher

2Beife (divinitus), toem ee mm Heilmittel unb toem e! mm ©ericr)i gefpenbet toirb. - &

Unb beebalb empfangt ber (Sine ba! Saframent (mysterium, b. i. bie "Jlbenbmai

demente) min Neriebt unb mr SBerbammm! (ad iudicium damnationis), ber Rubere
bagegen bie .straft bei Saframente! (virtutem mysterii, b. i. ben

v
\ubalt bei Safra*

meuteei mm Meile (VII I, :',). @r bergleid)t bie untoürbigen ßommunifanten mit $ubal.
Tic, meldv nidu mit (Sbriftue auftoärt! fteigen, fonbern am SBoben liegen, fagt er, 10

empfangen nidu jene©abe mit (jbnftue, fonbern trinteu unfyeilbofl bie@alle berTracben
mit

v
uibae, bamit fie in ber (Malle ber Söitterfett feien. Ter SBiberf^rud) (irufte 5. 71

1

gegen biefe Raffung ber 2lnfd)auung "Kabberte ift niebt überjeugenb. Tenn in ber toiber*

toärtigen 3ßunbergefd)id)te 22, 3 2. 1283 f., auf bie er fi$ all entfd)eibenb beruft, ift

ber Jube niebt im ftanbe, bie .s>oftie m effen : Miserabili libratione corpus Dom. in 15

ore videbatur Judaei dependere, ita ut nee linguae subter compagi insideret

nee desuper immundo adhaereret palato.

ÜJftt biefen Slnfc^auungen "Kabberte fjängt auf bal engfte mfammen, toal er über

bie 2Birlungen bei geiftigen ©enuffe! [agt. @l ift 1. bie SSergebung ber ©ünben, ml*
befonbere ber leichteren unb täglichen, ebne bie ber "IKenfdi niebt (eben fann (IV, :;. 20

XI, 1. XV, 3); 2. bie Sereinigung mit (jbriftue (III, t), bie "\nforporation in ibm,

baber er benn gerabem behauptet, (jbriftue nebme fein A-leifdi unb §8lut in unl, toetl er

babureb unl in feineu ßeib (ben muftifebeu) berfetie unb nur in ibm Crins üüirben (X, 1);

3. bie geiftige @rncu)rung unferel ganzen IKenfdum mm etoigen geben, unb jtoar fo,

bafj unfer Aleifd* buveb (5brifti Tvleifeb emdbrt, uufere ©eele burdj (Sbrifti SBlut erneuert s

toerbe, nacb ber alttcftamentlidH'n 2lnfd)auung, ber bie Seele im SBlute ift (XI, 2. :',;

bgl. XIX, 2). Tic nabere 3Birfung biefer ©rnäljrung toeift er teils barm nad\ bafj toir

bunt bie
sJlufnabme bon (ibrifti /yleifeb unb 33 (ut über ba! Aleifd^id^e erhoben unb geiftig

toerben (XX, 2), teile barin, ba| bem bureb ©orte! 2m'iteh bem Tobe berfattenen ßeibe

bureb bie geiftige Bereinigung mit (Sbrifti Jyleifeb bie .strafte ber llnfterblidü'eit unb Un= 30

bertoellidjfeit eingäjflanjt toerben (XI, :;. XIX, 1). Tiefe äBirfung bee euduuiftifeben

©enuffel auf ben ßeib rann aber labbert nur all mittelbare gebadü baben, ba er mit

großem ÜRad^brucf berborbebt : (ibrifti Tvleifeb unb ©lut uäbre in unl bal, wa$ aul (Sott,

uubt mae aul A-leifeb unb SBIut geboren fei, unfere (Geburt au! Wott, bie nur geiftig fei,

toeil ©ott felbft ©eifi fei (XX, 2). 30

2Bir jxnb bie bierbev einer Weibe Don ©cbanfen gefolgt, bie au! auguftinifeben 2äl)en

unb 2lnfd)auungen fyerborgegangen, jtd) feft unb fieber mfammenfcfyliefjen. hieben ibr lauft

eine anbere ©ebanfenreibe bin, bie augenf*einlicb auf entgegengefeitfen $J3rinjttnen rubt

unb mit ibr innerlidi t'ontraftiert. @! ift ber im 2lbenblanbe burä; bie pfeubo=ambros
fiüben Schriften de sacramentis unb de mysteriis bertretene 3SanbeIunglgeban!e, 40

f.

s^b I S. 61,6ff. (Sr begegnet un! bei "Kabbert, nur nidü mebr in unbeftimmten 9ln=

beutungen, fonbern in bollftänbiger Tuvebfübruug. üffia! ber ©Iaube im ^(benbmable

empfängt, ift ber ßeib Cbrifti, ben ÜRarta geboren, ber am .streute gelitten unb aul bem
©rabe auferftanben ift (I, 2). @! ift ßeib unb SBlut bei Gerrit felbft, niebt virtus
carnis et sanguinis (ep. ad Frudeg. S. 1357), ber X'lbenbmableleib mujj all ber L6

natürliche ßeib (5brifti angefeben toerben (bgl. XIV, 4); bal fdüief.t aber niebt aul, bafj

er im ßuftanb ber 9Ser!lärung gebadu ift: Illud corpus... quod resurrexit araor-
tuis, penetravit coelos et nunc pontifex factus in aeternum quotidie inter-

pellat pro nobis, VII, 2. Jragt man, toie ber ßeib im xHbenbmable gegentoärtig fein

i'aun, fo anttoortet er: ba! Orot unb ber äBein toerben in benfelben bertoanbelt unb 50

jtoar fo, bau bie ©eftalt (figura), bie Tyarbe (color) unb ber (^efdmiad mm ibneu

Uirüdbleibt (I, 2. 5. u. a. a. C): ober er fagt : Substantia panis et vini in Christi
carnem et sanguinem eft'ioaciter interius commutatur, ita ut deineeps post
consecrationem iam vera Christi caro et sanguis veraciter credatur (VIII, 2).

2Bir baben ee alfo bier mit einem un^ueifelbaften unb, toie :Kabbert auebrueflieb berbor= 55

bebt, gegen bieDrbnung ber Statut bolljogenen SBunber m tbun (1,2), au bem inbeffen

ber ©laube um fo toeniger x'lm'ton nehmen tonn, ba ©ort ee fo null unb fein SJBille ba!
oberfte ©efefc ber :Katur unb allmaduig ift (I, 1 unb 2). Die SBertoanblung felbft iü ein

Td^bbferaft unb mirb baber bureb creare ober potentiaiiter iciter) creare (IV, I)

be;eiebnet. Sie toirb boUjogen burd> bolSBorl bee 2ebopfere, tooburety Zidubaree unbUn «
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fubtbavcv gefcfyaffen jtnb, uäber bur<$ bte SinfefcungStoorte (5brifti, bie als fcbledtbin Uurffam,

toaS fte befehlen, bottbringen, benn er felbft ift beS SSaterS fubftantiefleS unb eitriges 2Bort

(XV, 1. XII, n. 3Der ^riefter toriclu baber nicbt auS ficb biefe SGBorte, benn er toürbe

fonfi ber Schöpfer bei ©d^öpferS fein, fonbern bittet burcb ben Sobn bot üßater, baS

i äBunber ui bottate^en (XII, 2). @S ift nur eine ©rgän^ung biefeS ©ebanfenS, toenn er

Jagt: burcb bie Kraft bei bl. ©eifteS, ber etnfi mit feiner fdutoferifeben 2$ättgfeit be=

toirfte, bafj baS SSort im Sdjojje bei Jungfrau ebne ©ame Aleifd toarb, toerbe noeb

beute mittelft bei SÖorteS (5brifti bei* Aleifcb unb baS S3Iut beifelben in unfiebtbarem

2Birfen &erborgebra$t (XII,' l).

io 9tabberi bat bereit» boUftänbig bie ©rünbe gufammengefteü'i, toarum ber Seib Gtyriftt

nidn auefi für bie Sinne toabrnebmbar toerbe. @r bält bie* junäc|ft für überflüffig,

toeil bureg baS ©icfytbartoerben ber ©egentoart bei SeibeS (Sbrtfti fein 3utoad)S an 9tea=

litdt entftünbe; fobann toürbe ei ,ui hart mit ber menfcbliden Sitte ftreiten, baS ^leifd;

librifti in feiner finnenfälligen ©rfcfyeinung *u geniefjen (X, 1; bgl. XIV, 1); ferner

15 toürben bie Reiben unb Ungläubigen einen foldien ©enufc abfebeulid; ober lacberlid; finben

(XIII, 1. 2). 3U liefen Mo^en gtoecfmäftigfeitSgrünben tritt enblid; nod) ber auS betn

äöefen ber Sacbe gefctyötofte, bafj bai s
Dityfterium bie üßertyüttung bei eigentlichen Safra=

mentStnljatteS forbere: - - toürbe nämlidt) baS ^leifd) ßfyrtfti aud) ftdjtbar toerben, fo toäre

bie §anblung fein üDtyfterium mefyr, fonbern ein reinei ÜIBunber, bai ben fttoeef r/ätte,

20 burd feine fict>tltd)c SRaturtoibrigfeit ben ©lauben an ©ottei abfolute 2lllmad)t ju tocd'en

(I, 2); toie benn, um biefen £toed' 3U erreichen, toirfltd; biitoeilen ein Samm in ber

ßanb bei SßriefterS ober 23Iut im Slcld) erfdücnen fei, bamit ber verborgene ^rifyalt bei

3ftr;fteriumS ben nod; gtoeifelnben im Sßhuwer offenbar toerbe (XIII, 2). 3lbcr biei fei

nur 2luina^me; bai t)h;ftertum, obgleich feinem üBefen unb feinem SSorgange nad; ein

25 Söunber, unterfdnnbe ficb bod; toieber feiner (Srfcbeinung unb feinem gtoeefe nad; bon allen

übrigen SSBunbern; benn ei I;abe bie Slufgabe nicbt, ben nicr)t borl;anbenen ©lauben ju

erzeugen, fonbern nur ben bereiti borbanbenen ju reiben, ba| er in betn inneren ber

berbüllenben ©cfyale ben berborgenen ilcrn ber berbeijjcncn S>abrf;cit, toeld)e bem Un=

glauben unerfajjbar bleibt, fud;e, alfo bnn bem ©td;tbaren gunt Unfid)tbaren, bom ,ßeit=

30 liefen jum ©toigen binburdibringe, bamit fo ber ©laube betoäfyrt unb fein 3Serbienft größer

toerbe (XIII, 1. 2. 1, 5). ©efyört ei aber jum SBefen bei 3Ji^fteriumi, baf? ei feinen ^n(;alt

im Silbe barftellt, fo tonnte audi Stabbert Srot unb 2öetn, obglctd; er fte nad; ber ^on=

fcf'ration ntefit mcfyr in SBirllidjfeit, fonbern nur bem (Scheine nad) borauife|t, bennodj

ali Sbmbole, ali Figuren bei Seibei unb bei §8Iutei ß^riftt, ali ©innbilber feiner

35 näbrenben Gräfte anfeben, tote ja bie gange beuttge römifd;c ^irdje in ben fonfefrierten

Slbenbma^Iielementen, obgletd; fte nur toefenlofer ©d;ein finb, bennod; bai ,3etd>en bei

Seibei ß^rifti erfennt.

Söcnn bie jule|t enttotd'eltc ©ebanfeitreibe offenbar bie entfdnebene 2(ntttb;efc ju ber

früher bargelegten ift, fo brängt fid) bte ^ragc auf, tote Stabbert über biefen 2öiberfbruc|

40 fyinauigctomincn ift ober \va§ tl;n beftimmt l;at, fo bifbarate 3lnfdjauungen miteinanber gu

einigen. SBor allem ift ei bte 50cad;t, tocld}c bte Slutorität bei derlei für it)n l;atte;

^efui l;at gefagt: bai ift mein Seib, unb er fann barunter nur feinen natürlichen Seib

berftanben ijaben, tote i^n bte jünger bor ftd; faben, benn mit ben äöorten mein unb

ift fann er nur ben Seib gemeint fyaben, ben er eben im Segriffe ftanb, bar)in 51t geben.

45 SJBürbe aber im 2lbcnbmable ein anberer Seib gereicht, ali ber am ®reuge geftorbene, ein

anberei 33lut, ali bai für unS ali Sßreii ber ©rlöfung bergoffene (XI, 1), fo fbunte

uni ber ©enufj beifelben niemals bie Vergebung bcr©ünben bcrmttteln. äöärc ei nidn

ber Seib, ben toir ali ben toaf;rl;aft lebenerfüllten unb ctoigen (unbergdnglid)cn) fennen,

fo bürfen toir unS bon il;nt bai Seben nid)t berfbred)en. ©o enttoicfelt labbert in bem

üo Briefe an grubegarb feine Überzeugung, bafe, tote geiftig man ftd) aud; bai 2lbenbmabli=

mbfterium benfe, boef) bie ^bentität bei gefd)id;tltd)en Seibei ^(trifti mit bem 2{benbmafyli=

leibe bie unentbehrliche ©runblage beifelben fei, unb batte er bom ©tanbbunfte feiner

;,cit baju ntd)t um fo meb^r eine ^Berechtigung, ba er ja ben jum ,s>immel erbosten unb

berflärten Seib, tro£ feiner ^bentität mit bem natürlichen, als ben Sdiranf'en ber sJtatür=

55 lidifeit entboben backte unb nid)t oft genug toieber^olen fann, bai %k\\d) (Sbrifti fei ettoaS

©öttlicjjeS unb ©eiftlidjeS (V, 1. VI, 2), jtoar ber 3ld'er, in melcbem bie ganje ^ütte ber

©ottbett ali©d)atj berborgen fei, aber fo, bafe ftd) eins bom anberen nidt ablöfen laffe,

einS nur in bem anberen empfangen toerbe (XVII, 1)? Gsnblid) muffen nur berborbeben,

baf^ fid; Stabbert biei ßintool;nen 6f)rifti in ben ©laubigen nid)t innig, toal)rbaft unb

60 fubftangieH genug beuten fann; er fagt im 2lnfd)Iujj an §ilariuS (de trinit. VIII, 13)
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uni bcutüdi (IX, h, nidu burt§ bie Übereinftimmung bei üföitteni blojj, fonbern au<$

per naturam, nidu (IX, 5) blofj burch ben ©lauben, [onbcrn amt burc§ bie Crinheit

feines Jleifd^ei unb 33Iutei bleibe (Sfyriftui m unc
;

ja er bejeicfynet biefe ©intooljinung

(jbrifti gerabttu ali eine leibliche (Christus in eis per hoc sacramentum corpora-

liter manet IX, I); toie batte fid> aber eine jolchc im Saframente bottjietyen formen,

toenn nicht in bemfelben (Sbrifti UMiflicbcv Seib gegentoärtig toäre unb genoffen toürbe?

Tiefe (Srtoägungen büben bai 39anb, burdg toefd&ei bie beiben bifbaraten Seftanb*

teile ber alteren patriftifchen Srabition bei labbert uiiammcngcbalten toerben, aber bodt)

nur fo, bafe beibe ©ebantenreir)en mn-h toie jtoei Ströme unmittelbar m& ber Sereinigung

unbermifdu nebeneinanber fliegen, ober melmebr gleidt) jtoei Sänbera bon berfdfjiebener

Aarbe, ruie hmftbofl fte aud> ineinanber berfetylungen unb berfnübft finb, bennodt) bon

bem Sluge leidet unterfdueben toerben. ©rfi ber angeftrengten ©ebanfenarbeit ber fol=

genben 3ar)rt)unberte ifi ei gelungen, burd& forttoär)renbe fünftliche SBermittelung biefe

fbröben Stoffe, bie jeber inneren Affinität entbehrten, .ui einigen, fragen toir, toie fieb

SRabberti Stanbbunfi ui bem [bäteren S)ogma berr)ält, fo toirb bie Tiffcreir, unb bie r,

l^ortbUbung befonberi in folgenben fünften t)erbortreten. 1. Ter Seib (Sbrifti toirb im

2lbenbmar)le niebt geföaffen, fonbern ber im £immel räumlich umfct)riebene toirb im

©aframent burcr) bie Äonfefration bräfent, aber ebne räumlid^e Slu§bet)nung; 2. baiSBers

Intimi* bei Seibei (Sbrifti m bem, toa€ bom SBrote für ben ©erud?, ©efdjmad:, Slnblicf

uirudbleibt, toirb burdfc bie Kategorien ber ©ubftanj unb ber 3lccibentien beftimmt;2o

3. bie (ilemente finb bai SBilb bei Seibei (Sbrifti (sacramentum tantum, non res)

ber xHbenbmablvleib ift felbft toieber bai 33Ub bei mt/ftifd&en Seibei (sacramentum et

res), beffen (Sinbeit ber let.ue gtoed unb ber ©egen beS Saframentei ift (res tantum

et non sacramentum). Tcm entfbrid?t ein jtoiefad&er ©enuft, ber faframentale unb

ber geiftlidfo bereu gufammenfein erft ben Segen bei ©arramentei bebingt. Ter 25

blojj faframentale ©enufj Kit atterbingi ben ©mbfang bei gejdüchtlichen Seibei (Sbrifti

jur ftolge; aber bie gnforboration in ben mr)frifdr)en Seib ift nur ber Segen bei

aeiftlicben ©enuffei, ber jtoar mit bem faframentalen jufammenfaUen, aber toie in

bem 2Jcef$obfer aud) ohne ibn [idj boKjier)en tarnt. So fdr)ärfte jt<$ immermehr ber bon

labbert no& niebt' bargelegte Unterfdüeb jtoifdjen bem Inhalte bei ©aframentei, ber 30

bermöge ber Realität beifelben alten Hommuuifanten, unb bem Segen beifelben, ber nur

Den Sßärbigen ju teil toirb. Turdi biefe ^ortbilbung tourben bie toiberfbrud)§botten

(ilemente ber ^(abbertfd^en Tbeoric in ein innerem organifä)eä 9Sert)äItniS uieinanber ge=

jeiu. x
sinmcrbin bleibt labbert* Theorie bie erfte, toeld)e bie ©runbgebanfen be§ iatbo=

lijdien iogmaS in it)rer Totalität auigefbrodpen unb ben 3ctta,eno)jen 511m SBetoufetfein
''•

gebracht hat.

3?ur v.oei (Gegner finb unö hefannt, tocld)c bie iHbenbmahlelehre bei labbert unter

feinen ßeitgenofien gefunben hat, nämli* .s>rabamiv SDtaurui unb :Katramnuv. Ter

entere badue im luejentlidum auguftinifdr). Haec autem, äußerte er in SBejmg auf bie

(ilemente de cleric. inst. I, 31. MSL 107 ©. 319, dum sunt visibilia, saneti- w

ficata tarnen per spiritum s. in sacramentum divini corporis transeunt. s

Jüc-

er :Kabbert* Sct)rift fennen lernte, nahm er be^halb befonberen
s
ilnftoft an ber \hVbaup

tung, ba§ bie ©Iemente in ben r)iftorifdt)en Seib 6r)rifti bertoanbelt toürben. 3n c ' nc,n

Örief an ben 2tbt ©igil bon ^rüm MSL 112 6. 1510ff. erhob er lebhaften @infbrud).

(ir beftritt nidU, ba| corpus et sanguis Domini vera sit caro, verusque Sit
'"

sanguis, mevbalb aud^ ohne ^loeifel ex pane vera caro et ex vino verus sanguis

eius conseoratione Spiritus s. potentialiter creatur (c. 1 ). 316er er bertoarf tä

burdMitv, bar, btefeS Jleifdt) ibentifdt) fei mit bem auä IKaria geborenen, geftorbenen, auf

erftanbeneu Aleii\'h (Sbrifti. Ter von :Habbert nicht beftrittene (Gebaute, bar, ei fid? um ein

creari in mvsterio banbele, hatte für ibn einen anberen (behalt ali für feinen ©egner

;

bgl. c. _•
f. S. L513 mit de corp. et sang. dorn. I 2. L277 : für biefen ermöglichte

er bie gbentifijierung bei euct)arift. mit bem hiftor. Seibe, für §raban fchlof; er fte aui.

gbenfo hielt jtcr) Katramnui naher an x'lugufttn (f. b. 21. SÄatramnui). Tiefe beiben toirb

Kabbert im 9luge gehabt haben, toenn er ui 9Kt _'»;, l'ü von folgen fpridu, bie ba be

Raubten non in re esse veritatem carnis Christi vel sanguinis, sed in sacramento

virtutem fpiandam carnis et noncarnem, virtutem Eore sanguinis et non sangui-

nem, figuram et non veritatem, umbrametnon corpus. ®r felbft rechtfertigt feinen

Stanbbunft hier toie in bem Briefe an Atubegarb burd^ folgenbe Argumente: 1. in bcn (im

|e|ungitoorten fteht nicht hoc est vel in hoemysterio est virtus vel figura corpi

mei, fonbern hoc est corpus raeum ; tfhriftuv aber tonne, ba er nur einen Veib hatte,"

9teat=(?iKt)f[oviäbte für Ideologie unb >tird;e. :i. Ä. XVI. 26
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ben von äßaria geborenen, Bei btefen 2Borten nur an btefen gebaut baben ; 2. märe im

2fljenbmafyle nicbt ber *ur Vergebung ber ©ünben ba^ingegebene Seib gegenwärtig, fo

Wäre bon bem ©enuffe bei ©aframenteä Weber ber SCroft ber Vergebung noch bie @r
näbrung uim ewigen Seben ui erwarten; bie 9luffteUung einer neuen l'igura corporis

6 Christi ftünbe mit bem SDBefen bei neuen 33unbei im äßtbertyrucfy, ba biefelbe burcfyauS

bem alUeüaiuentlidien ©tanbpuiü'te eutfpridu unb bereits im Sßaffafylamme gegeben war.

©rofj ift bie^lnvibl berer, welcbe in ber $ab,n 3labbertS Weitergingen ; bon 9ftännem
bei 9.

x
\abrbunberto« mögen genannt Werben glorui SDlagifter, ©ubbtafonui &n Styon um

bie Glitte bei 9. !3a§rtyunberti, bgl. De expos. missarum 59 MSL 11!) 6.52: Panis
10 et vini creatura in sacramentum carnis et sanguinis eius transfertur ; 60 ©. 52:

Ipse ex Spiritus paracliti virtute et coelesti benedictione suum corpus et san-

guinem suum esse peri'icit; .foinfmar bon Wbeim* (geft. 882, f. 33b VIII 6. 90,7
unb bgl. De cavendis vitiis et virtutibus exercendis, opp. ed. Sirmond II,

©. 97 ff. , bef. ©. 100: Sermo Christi, qui potuit ex nihilo facere quod non
lö erat, non potuit quae sunt in id mutare quod non erant; SRemigiui bon

iHurerre, (Srgbtföof bon Mbcimi, 882— 88t), Exposit. de celebr. missae, BM XVI,
<3. !>57 Ille panis et illud vinum per se irrationabile est, sed orat sacerdos,

ut ab illo irrationabiliter traetatus et ab omnipotente Deo consecratus ratio-

nabilis fiat transeundo in corpus filii eius. Unb : Aliud est, aliud videtur.

20 Videtur siquidem panis et vinum, sed in veritate corpus Christi est et sanguis;

SPfeubosStlcuinui in ber Wa^rfd^einliö) bem @nbe bei 9. ^abriutnbert'o angebbrigen con-
fessio fidei.

2)ie ©ebrift de partu virginis ftebt fd;WerItd; ju ber ©d;rift bei Stotramnui de
eo quod Christus ex virgine natus est über in polemifct)er öegtefyung. 9Bte Wab=

26 bort, fo f;ält aud; Stotramnui an ber Überzeugung Don ber unberleijten l^ungfräuIidjJett

9Jcartai feft unb brüdt biefelbe in bem <2a^e aui: Maria virgo fuit ante partum,
virgo in partu, virgo mansit et post partum (Ratr. cap. X in fin.). 3i5tc 9iab=

bert, fo berfidjert and) 9tatrammti, baf Wtax'ia mit 0erfd;loffenem Sftutterleibe geboren, unb

beruft fid; auf bai analoge üßunber, bafj ßbjiftui burd; bai berfd)Ioffene unb berftegelte

30 ©rab unb bura) bie oerfctjloffenen Spüren ^inburebgegangen fei. 23eibe bebienen fid; jum
Seil bcrfelbcn ©teilen ber yl. ©cfyrift unb ber SSäter unb Rieben aui U;ncn bie gleiten

Folgerungen; beibe befampfen gang oerfcfyiebene ©egner, labbert fold;e, Weld;c bc=

fyaupteten, Wlaxia fei nur barum unberleijte Jungfrau geWefen, Weil fie obne männliche

Beugung empfangen unb geboren fyabe, obgleid; nad) 2lrt ber grauen in ber ©eburt ifyr

35 Mutterleib fid; erfcbloffen tjab<\ xoa§, Wie Wir Wiffen, 9fatramnui auibrücflicr) in Slbrebe

geftcltt b,at ; 3f£atramnui bngegen beftreitet fo(d;e ©egner, bie behaupteten, (Sb/rtftui Ijabz

ben ©d;of3 ber iiöhitter auf anberem üüßege ali bie übrigen töinber oerlaffen, Womit Wte=

berum nid;t Stabbert gemeint fein fann, jumal bie ©egner auSbrüdlid; Oon Statramnui

nad; £>eutfd;lanb berlegt Werben. 9öenn man Oon btefen Xbatfad^cn aui bezweifeln tarnt,

40 baf$ Wir bier gWei gueinanber in feinblicber Sejie^ung fte^enbc ©treitfa)riften bor uns
baben, fo tritt bod; eine feb/r beftimmte 2(ntitl;efe gWifa)en Selben fidjtlid) l;erOor. )Ma-

tramnu§ nämlid; I;ält feinen ©egnern ben <&a§ entgegen, baf? 3Jtaria nidU Wirfltd; gc=

boren habe, Wenn fie ntdn (5f;rtftum nacl) bem ©efetje ber 3catur unb fomit auf bem=

felben 2Bege geboren babi, auf Welcbem aud; anberc Miuber ben 9Jhitterfd;o^ oerlaffen,

45 unb oertoat;rt fid; insbefonbere gegen bie 2(nnaf;me, al§ ob baö ben 5taturgefet3en 2tn=

gemeffene irgenbWie febänbe. sJtun fd;eint e§ in ber ^bat, ba^ SRabbert biefe Sauferungen

im 2Iugc f;atte, Wenn er oon feinen ©egnern aU foleben fprid;t, Weld;c ba^S ©efyeimniS

ber 3ungfräulid;feit ber SDiaria erforfd;en unb profanieren ; Wcld;c bie gortbauer berfelben,

obgleid; fie fie feftju^alten Oorgäbcn, bennoü) tl;atfäd;Iid; burd; bie 33el;auptung aufhöben,
so ba| aud; SJiaria nad; bem gemeinfamen ©efe| ber 9latur geboren fyabe, unb Wenn

er namentlid; biefem "Satje gegenüber ibnen ju bebenden giebt, baf5 bie göttlicben ®efe|e
niebt Oon ber 9tatur abhängen, fonbern umgefebrt bie 5iaturgefe^e an§ ben göttlichen ©e=

fetten fließen. $\vax ftimmt SftatramnuS, Wie Wir fet;en, unbebingt bem ©a|e be§ labbert

bei, baf?
s
3)iaria clausa vulva geboren ^ab^, aber ba er fid; bod; aud; Wieber be<§ bibli=

55 fd;en 2tuibrudEeg bebient, ben er freilieb, fogletd; näber erflärt : Christus vulvam ape-
ruit, fo tonnte fid; labbert in abfid;tlid;em ober abficbt-olofcm SJtifeoerftänbni^ allein an

ba3 Sediere gehalten unb fid; banad; bie 2(nfid;t bei Statramnuö zurechtgelegt baben, um
gegen ibn feine £uftftreid;e

t
ut führen. 6tebcn beibe ©ebriften gueinanber Wirllia) in

biefem ^erbältuü, fo mujj S^atramnui juerft gefd;rieben baben. labbert nennt ibn nid;t

eo auibrücfftd;. Stciij f ($auif).
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guliul [Jferbinanb, ebangelifct)er Thcoloa, geb. bcn 20. Stbril 1811 in

ßofyfa, Cbcrlaufiu, ftubierte in SBrellau, too er fieb ber befonberen ©unfi bei Sßrofefforl

D. 3)itbbelborf erfreute, bann in Seibjig, habilitierte ücb in SBrellau im
v
\abrc 183

tourbe 1847 auf$erorbentIicr)er, L859 orbentIict)er Sßrofeffor unb ftarB im gabre L891 am
L8. Sflobember. Seme ganje Se^rt^ätigfcii unb fonftige SBtrfjamleii bolljog ftd> mSSrellau, 5

mo er auf allen ©ebteten bei öffentlichen Sebenl fieb einen fyocfygeacfyteten tarnen ertoarb.

(ir toar in Hdücficn nach Jjaötb 2dml-„ Sßrofeffor unb ßonftftorialrat in SBrellau, bem
befannten SBertreter bei SRationalilmul, §aubi einer freier gerichteten toiffenfdjaftlicfyen

Ibcoloau- unb ßirdtjenjpolittf, babei aber t»on einem fonferbatiben ©runbjug feinet SBefenl-

geleitet, fo bap, er allen (irtremen abbolD mar nnb ftetS eine mittlere Cime all SBor= to

bebingung für bie ©efunbung bei fireblicben unb ftaatltcr)en gebend innebielt. (33gl. u. a.

bie 5cr)rift: Vchrfrcibcit unb 2öiberlegung ber Eritifct)en ^rinjibien Smno SSauerl, örellau
ls i:i, unb bie glugfct)rift: Tic allgemeine .Uircbc, ein SBort c\n bie ?ßroteftierenben unter

.MatMifcn unb ^roteftanten, SBrellau 1845.)

gn ber mijieuicbaftlicbeu Arbeit toar ibm Eategorifcr)er oiuperatio bie unbebingtefte 15

SBoraulfefcunglloftgfeii unb 2Bafyrfyaftigfeit. iftäbtger bat jicb nie einer Partei berfct)rteben;

er berlangte, bie ^orfc^ung foUe fid> nidü nact) borgefajjten gbeen riduen, fonbern bie

gbeen tollen oraanmb aul ibr ermaebfen; bie ©efcr)ict)te ift ibm ein lebenlbollel, ibeen=

getragene!, äBabj^eit offenbarenbel ©anje. SBon reaktionären ~.üiadubabern nidu btc\\uu

fügt, bat er all;cit mannhaft nnb unbeugfam feinen Stanbbunft bertreten, unb feine :)u- _>o

rücEfe^ung bermoct)te feinen üDtut ju brechen. @r toar ein eifriger üßerfecr)ter ber Union
in ibrem urfbrünglicr)en Sinn, begrünbete juerft ben ebangetifcfyen Sßerein mit feinem

Organ: Tic fdüefifdie geitfd^rtft für ebangelifd)e ®ircr)engemeinf($aft, ^ann ben fdjlefifdjen

Sßroteftantenberem, reffen Aührer er mürbe, toar tfyätig in ben fireblickn ©emeinbeförber=

f(t)aften, in ben Smtoben, in kommunalen ÜBertretungen, in ber ^olitif, immer mi eine 25

öerbinbung ber$irä)e mit bem gefamten SBolflleben bebadn, allem Konbentifeltoefen feinb

unb SBertreter eine! Staatlgebanfenl, ber ber ungeheuren Sebeutung bei ebangeltfdt)=fir<$=

lidum gebenl geredet tourbe un^ bie liberalen 5ßoIitt!er babon überzeugen feilte, bar, ein

giberalilmul ohne afttbel finblidu^ gntereffe ber UnfrudUbarfcit verfallen muffe unb
eaber ben Keim bei 3^obe€ in fieb trage.

Urfbrünglid) für bal neuteftamentlid^e Mehrfach berufen, toar Sftäbiger bunb bie SSers

baltniiie in ber Tvatultät beranlajjt, feine Mraft atub bem %% \u toibmen. Heine @rft=

linglfdjrift ftellte bie etbif ber :>lr>ofnmben bei 2E£l 1838 bar; er lal 6il vu feinem

Xobe mit gleicher Eingabe unb gleichem ©rfolge über alle totd)tig«ren biblifd&en Sudler.

9Jiit befonberer Vorliebe trug er bie t^eoIogifa)e @nct;!lobäbte bor, bie ibm ©elegen^eit 35

bot, bor feinen ^ubbrem ben Sau einer „Ibeoloak in nuce" aufzuführen. 3)aburcl)

befamen fie ein gefd^Ioffenel (^an^ m boren, erbielten feiten Soben unter bie Aiine unb
fauben für ibr tbeoloajiVbev Teufen ^tidüfdmur unb ©eftcfytlbunft. gmmer ben ©ebanfen
feftbalteub, baf; bie Geologie ben anbern SSJiffenlgebieten ebenbürtig fei unb von ibren

Vertretern in gleid^er v>bbc unb ^iirte gehalten toerben muffe, fudne er jtotfa^en ibnen w
bie Berbinbunglfäben ju hieben, toobei ibm feine allgemeinen Menntniffe febr ui ftatten

tarnen, liefern gtoed btente u. a. bie wn SHäbiger im ^abre 1869 gehaltene Steftoratl

rebe „über bie ©nttoictelung ber Geologie jur SBtffenfd^aft". Tie erfte größere neutefta=

mentlidH- cdm'n toaren bie rritifc^en Unterfudr)ungen über bie beiben ßorintljerbriefe, Srellau

2.3tufl. 1886. 9täbiger berfua^t barin ben iWaajtoeil, baf; el in .Uorintb nur :; Parteien i-,

gegeben ^abe; eine (ibriftuc^artei babe nicht beftaubeu; bai eyca dt Xgiaxov, lKol,12
beuebe rub auf ihn, $aulu3; nur burd* bie 2lusfd^eibung ber (ibriftuter feien bie ;-Ut=

ftänbe in Morintb flar ju berfte^en. gwfthnmung bat biefe Stuffaffung niebt gefunben.

Ait ber Cliristologia Paulina contra Baurium (1852) beraubtet 3täbiger, baf, in ben
I großen baulinifd^en Briefen bie bon SBaur angenommene m^ftifa^e d^riftologie fid^ nid

finbe, ban toeber ber (rpbefer noeb ber ^^ilibber unb Äolofjerbrief bie mm bemfelben
.Hritifer bort entbedtten gnoftifd§en Tbeorien enthalte unb baf, bie 2lnfd§auung mm ber

l>arufie in ben 2^effaIoni(t)erbriefen biefelbe fei toie in ben unangefoa)tenen Schriften bei

2lpoftell. :h'abiaa- toar ein toarmer SBere^rer bon SBaur, aber fein blinber
s

Jiacbbeter.

Heine Hduift: de libri Jobi sententia primaria fetu fid§ befonberl mit Scr)lottmann 53

auleinanber, um baruitlmu, baf, ber Serfaffer nidt)tl anberel beabftd^tigt babe, all bie

Selbftftänbigfeit tugenb^after Jrömmigfeit allen Scbicffallfc^Iägcn gegenüber bor 3tugen
-u rubren. Tic (iiilnircDcii ftebeu nad§ SRäbiger nicht im SBJiberfbnut) mit bem ^-Uv\ t

aBerfd, fonbern fie ftnb ein unentbebrlicber Seftanbteil bdfelben.

^läbigerl ^aubttoer! iü bie ,,Ibeoloait ober ßncbjlobäbie ber X^eologie", x

26
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aucv Vertrag 1880, in3 ©no,Ufd)e überfe^t 1884, ber fieb im
v
\abre L882 ergänjenbe

rritifdpe 8etrad)tungen über bte Snctyflobäbien bon §agenbad), bon .ySofmanii, Wotbe unb

©rtmm anfd)Ioffen. j)ie ^E^eologif— ber SRame ift analog bem ber SDogmatif, ©tfyif u.f.to.

ge&Ubet b. b. bte iü&eorte, roie bie Geologie als aßiffenfd)aft &u bebanbelu ift, foll

5 fid) nidjd auf bie formale ©Iteberung ibvcv einzelnen Dtgjibltnen befebränfen, aueb nidu

eine blojje -Üietfyobologie barbieten, fonbern fic ift böiger binauf^ubebeu unb muf} einen

ftofflieben xUufvif, ber gangen tbeoloivicben 2Biffenfd)aft getanen. S)tc Ideologie ift nidit

— gegen 3ebleiermaeber eine prattifebe 2Biffenfd)aft im Xieuft ber .Svircbe, fonbern fie

ift etne rein roiffenfd)aftlid)e Tivjiblin, bie bie Aufgabe bat, ba$ SGBefen bev iShriftcntumS

lo an ber £anb ber Wefdüobte an§ Vidu &u ftetten, bamit bie Uircbe als 3lnftalt fid) feiner

bemääjtige unb e£ in bie 3Kenfd$ett hineintrage. ®ie einzelnen 3wct0e/
bie fid) ge=

fdüdnlicb enttoicfelt baben, umerfuebt nun bie Ibeologif auf ibreu inneren ;-}ufammenbang,

um aiivuifdKiben, mal nid)t organifd) an$ ir/r berauömäcbft, um neues einzufügen, mag

fid; als nottoenbig ergiebt, um ©etrenntei &u berbinben, um in bem gefa)Ioffenen Mreiv,

iB ben bie tfyeologifc|en gad)toiffenfdjaften barfteüen, bie gäben aufzeigen, bie berüber= unb

bimibericbief;en, unb fo bor ben Slugen bev SeferS ben gangen berrlicben too^Igefügten

20 ,.

9öerfftatt, in ba3 SDBefen ber Religion, mSbefonbere ber d)riftlid)en, in bie ^been unb bte

fd)liejjen mitt, ben umfaffenben Ölid
5

geben unb fie auSrüften, „bamit fic fbäter burd)

tbre Silbung bie ioabre geiftige Striftotratie be€ SSolfeg werben?" ERäbiger bat biete banf=

bare ©ctmler in ber fd)leftfd)en $robingiaKird)e tyinterlaffen. Sede-

töändjeraltar
f.

ben folgenben 2trtt!el ©. 406,25.

30 Wattdjent, 9täud)eraltar, 9täud)errberf, 9täud)ertofannc u.
f. ib. — Sitte»

ra.tur: 2). ©ertmamt, VII disp. de Hebr. altari suffitus 1699; J. ab Hamm, De ara suf-

fitus 1715; & 3- ©d)eud)5er, Physica sacra, Aug. Vind. et ülmae 1731, I, p. 235 sqq.;

3olj. Snub, Sie alten jübifdjen Heiligtümer, 2lu§g. uon S- Gl). SBolf, Hamburg 1738: 93om

Käuäxxttar S. 140 ff.; Dom 3fJäud)bul»er 3. 150
ff.

(ügt. bie Sritif bei Stiebm, £attbmörterb.

35 ©. 1259); 33. ©. ©remer, Antiquitatum sacrarum Poecile, Amstelod. 1741, I, p. 29
'< sqq.;

De altari suffitus; G. ß. @d)lid)ter, De suffitu sacro Hebr., 1754; Ugoliui Thesaur.

(1744_1769); vol. XI, p. 257 sqq.; E, Abraham ben David Coruru. de suffitu ex Schilthe

haggiboriru excerptus; ebenba p. 549 sqq.; Jacobi Meieri Diss. de suffitu ; ebenba p. 645 sqq.;

Daniel Weymar, Diss. de suffitu; ebenba p. 677 sqq. Prosperi Alpim de Balsamo dialogus;

40 ebenba p. 727 sqq. J. G. Michaelis, De thuribulo adyti; ebenba p. 749 sqq. G. Fr. Rogal,

Thuribulum; ebenba p. 765 sqq. J. Braun. De adolitione suffitus. giet)e ferner bie s
.?lv=

Zoologien öon be 2Bette, ©roalb, ®eil, 338rrr, ©nmboli! bcö mofüifdjen ftultu*, 2.
s
?luft. 1874,

I, 499 ff.; SRorood, •Jlrdjäologte II, 246 ff.; Senjinger, Slrdjäol. 444 ff. unb bie betreffenben

Slrtttel non SBiner im bibtifd)en 3ieatmörterbnd); Steiner bei ©djenfet, SBtBeltejifon; ©elil^fd)

45 in Kieljin* .s>anbmörterbud); ©iegfrieb in ©utt)e§ £>anbtuürterbud).

®er SJiorgenlänber batte bon jeber für ben 3)uft iiu^lried^enber ©b cScreien /
ing;

befonbere aud; fold;er ^öl^cr unb ©eioürje, bie, auf Noblen berbrannt, ein angenebme^

3lroma auSftrömen, eine au^erorbentlicbe Vorliebe. 9üd;t nur im <Rultu§, fonbern audi

im ?pribatteben tourbe mit folgern 9iied> unb ^aud}ioerf, bal bie Suft reinigte unb auf

50 bie 3(tmungsorgane einen angenehmen SHeig ausübte, großer Slufmanb getrieben. 6o bor

altem bei ben alten tgbbtcm (f.
$lutard), De Iside, 80 u. 81 ; @ber3, Slg^bten unb

bte SBücBer 9Kofe, I, 6. 289 f.),
toelcbe fid} fclbft bie Unterloelt nid)t obne foldicn ©enufc

benten tonnten, inbem 5. 33. nad) bem „^otenbudi" 2lnta=(sKseibraucb)buft au3 ben paaren

ber (Seligen "ben SBerftorbenen entgegenftrömt. ©ine au^erorbent!id)e (S4;renbe,^eugung mar

1, 20; VIII, !), 23; Herod. VII, 54; Herodian. IV, 8, 19 unb 11, 3. Tie alten
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Israeliten jeigten nidu geringere Aicubc an folgen 2Bof)Igerücr)en, 5ßr 27, 9. gimmer,
Kleiber, Stoffe aßer 2lrt tourben mit Sbeaereien berfefyen unb aucr) geräubert, um bei

feftlicr)en SDla^Ijeiten, beim ©mtofang bon (Säften u.
f.

to. aromatijcf; m buften, $f. 15,9;

§23,6; 5ßr7, 17. Diefeä 9Räucr)ern beift im iEalmub
~"" (denom. bon ftnaia, Slobk,

olfo eigentlicf) auf glür)enbe Moblcn [egen, nacr) JIeifcr)er ju 8ebr/S
s

Jicuhcbv. unb cbalb. .-,

SBbrterb. 2. I35a) unb Eommt au& in ber fbäteren bauölu-ben Vrari* ber Rubelt häufig

bor; liebe Tcimidi bei 9ftier)m, ^anbtobrterb. 3. I257b .

2cbr begreiflich ift bar)er, baf aucr) im Kultur baä £Räucr)ern bon altera ber eine

mistige @rjrenbegeugung gegenüber ber ©ottr/eit toar. 2Bir finben e3 beim in biefer Set
loenbung auf er bem fcr)on ertoär)nten Säg^ten namentlich) in SBorberafien bei ben i\ib\}-- io

loniem, Syrern, $pr)ömjiern unb ßanaanitern. Sßon 2lften auä ging e3 auef) ut ©rieben
uni? Römern über. SöefonberS im übbigen iDienft toeiblidjer ©Ortzeiten, toie ber SDtylitta,

fehlte o» nidu, Tac. hist. II, 3; Plin. hist. nat. 11,96; Virg.' Aen. I, IKi. gn ber

SBibel begegnet uni baä hiltifa)e SRäucfyern überaus fyäufig. 3)a§felbe beift ~-~ unb ~*"^~~,

obne baf, piel unb hiph. nacr) ibrer SSebeutung burct)gängig ju unterfcr)eiben toären. 15

SJBifllürlicr) giebt 2Bettr)aufen (Sßrolegomena 2. 65) an, bie alten Scfyriftfteller brauchten

ba3 piel, $J3riefterfober, unb Sr)ronif ba3 hiph., ber Serfaffer be§ ß'önigsbucbcö in ber

Übergangszeit beibeS. Tom abgefefyen bon bem ftreitigen 2ltter be§ ^riefterfobej ift .§0

> (anberS 1 l,2> ba3 hiph. nidu anzufechten unb ber fbäte Urfbrung bon l^a2,28
nidu ertoiefen.; anberfeitS ftebt ba£ piel in bor ^toeifelloS jungen (Sbrontf II, 25, 14; 20

28, 25, aucr) 34, 25 nach bem kere. 3)ie (enteren Stellen mit ber Variante rubren

unS barauf, bau bal piel redu eigentlich bie für ben bcibnifdnm 9täucr)erfultuä tote aucr)

für ben illegitimen .v>obcniulüK-> gangbare $form toar. @3 toirb (abgefeiert bon 1 <Sa 2, 16)
nie bom (egalen 3ar)befultu3 gebraucht, für toeldjen ba3 hiph. bie getoeir/te Sejetc^nung

ift, bie immerbin ibefonbeiv bomSBerf. be§ ®önig§bucr)e§) nidu feiten aucr) auf beibntfeben 25

ober bfeuboi§raeIitifcr)en ©otteSbienft übertragen toirb. Tas SEBort bat in beiben formen
auferbem noeb einen getoiffen 3)obbelftnn. 3)a eigentlich alles verbrannte Cvfer ein

5taud)toert ift, einen ©ort angenehmen Tuft ("~" "'")
erzeugen foll, fo beift iaS 9Ser*=

brennen foldjer Wabe überbauet ~"^~
ober

"'"-;""
(bon 8utf)er in biefem ftalle mit „an*

jünben" üBerfcfeg, ;. SB. ße t, 9; 1 Sa 2, 16; 2 Kg L6, 15. ©bejiell aber bebeutet 30

cö rHaudnverf', VAnbraucb opfern, @j30, . ; 1? (ihr 29, 7, tua^ jutoeilen (aber uidU immer,

ogl.
x

x
scr 19, l:i; 11, 15) burd^ Sufäl^e renntlict) gemacht ift. Cbnebin ging ja beibeS

ineinanber über. 2Bie e§ in ggrael für mam-be Cvfer vorgefdbrieben toar, fie mit 2öeir)

rauet) ju toürjen, fo ift bies ob\K allen ;-)lueifel aud) bei ben beibnifdicn Cvfern, von

benen bie Sibel rebet, baufig getoefen (bgl. bao bem iSraeIitif(i)en ^ultui „frembeSRaud
merf" (ir 30,9). Tenfelben Tovvelnnn jeigt beim aud; ba§ SBort r ~'-", toomit bal

SBerbrennbare ber Dbfertiere, ba§ in 9taucr) aufgeben foll, aber aueb fve^iell bac-. Stauer)-

toer! bejeidjnet toirb; erftere^ g. §8. 5ßf 66, L5, Itytmä i'r 27, 9; @g 8, 11.

Tie 2tnfid)t ber Steueren, baf, bie ©arbringung von 3^eibraud^, b. b. bon toünig

buftenben ^ugrebieu^en, erft für, bor ^eremia aul ber Tyreinbc m ^n t^raelitifcben 1

&ultu€ gelommen fei, ift toeber betoeiöbar uo& an fict) toafyrfctyeinlicr). Ta gerabe im

naibften Altertum in ^s^rael fo gut toie in SBabfc/tonien unb ^(gvpten bie Slbftcr)t beftaub,

beim Cpfer einen ber ©Ortzeit fiinen 35Bor)Ibuft m erzeugen (©en 8, 21; vgl. aucr) Tt
::::, im, fo ift faft felbftverftänblid\ baf man ba&u tuobiriecbenbe polier unb 2ve;ereieu

bertoenbete, toie bieS ba-> ©Ugame§s@bo3 febon i-<on ber geit ber Bintflut melbet, 821%'* te

30, :'.:'-; 3llfr. Jeremiaä v

x
s^ubar_2. 35. Rubere aitaffvrifdie Öeifbiele fiebe bei 2t.

v
\ere

miae, tav 212 im ßidjte bei Dr. (1904) 2. •".">:!. ©erabe bei ber Verbrennung ber

(i'rftliugvfrudue unb anberer Vegetabilieu toar bie Sorge für ben äBofylgerucr) angezeigt.

A>ier bat benn aucr) im PC ba3 SJtaudjobfer befonberv feine Stelle. X'lber aud^
(
\ef I, 1:1

benft c\n 355eir)raucr;obfer bei r—j:-, ta er bal 3Bort nidu bei ben Xierobfem (v. 1

1

fonbem erft bei ber mincha gebraucht ((i'b. König, ^aitorbrobleme 26). Xafur, baf

biefe Sebeutung bei SBortel alt unb urfbrünglicr) ift, fovidu ba-j affin-, kutturu (piel)

räuebern; Irutrinnu :)(amterovfer (Selrfefcr), i'linu-. 2Börterb. 2. 600. Sgl. Ä3EE8
595).

3ft beninad' wn voruberein ioabri\teinlid\ ba§ man auf bie Verbrennung toor)lrtecr)enber

Stoffe im Heiligtum beDadU toar, fo l'ann ber Umftanb, baf bie l'rovbcteu uicbtö näberev

barüber äufem (bgl. aber j. 33. auch] ®»23, il), niebt binreiduMi, um bie ventateuduieben

geugniffe von :>(auobovfern, bie feit SÖcofe ftattfanben (Se 1", 1
ff.;

k;, i:;
; g^u

vgl. 2 Cihv 26, 16 ff.,
toonacr) bal SRäucr)ern vriefterlicbev Privilegium), inä ©ebiel

\\

jübifdH-r Srfinbung ut bertoeifen. Tagegen ift leidu benfbar, far, ba-> §Rauct)toeri mit ber

3eit bureb Sertoenbung aullänbifdperSetoürje verfeinert toerben fonnte(^er6,20; 3 j



406 ttiiindimi

So gctoif? mau [djon in ber mofaifdjen ;>oit nicht bei einer grob finit lieben 2tuf=

faffung fielen blieb, hatte ba3 2Beilj>raud)obfer eine |tymboIif($e SBebeutung. @8 genügt

ber Sffiürbc beä ©otteibienfteS nicht, toenn 9Jcatmonibe3 (üJiore 9feboa)im III, 15 f.) an=

giebt, man habe bamit ben üblen Scblachthauvgerucb bertreiben mollen; abnlidi Slericuä

6 unb SHofenmüIIer (<5cr)olien jju, ®j 30, L). ©etoö^nlict) fiebt man barin ein ©tymbol be£

©ebet3 (öengftenberg, .Huvi», Cbler), unb niebt mit Unrecht ($f 1 1 1, -)• ®ie auffteigenbe

äBetfyraucfrooIfe mar ein herrliche* Symbol ber btininelanfteigeubcn ©ebetötoolte, tote beim

auch bie ©emeinbe utr Stunbe beS täglichen SRaudjobferS baSfelbe mit ibren (Gebeten be=

gleitete (Sc 1, s LO); aber ba£ Sumbol ift an fid; allgemeiner; e* (teilt überbaubt bie

io Eingabe beS ©belften unb heften, toaS bie @rbe bat. an bie ©ottfyeit bar. Slnberö Scibr,

Srnnb. 5
I, 552 ff., ber bie Waucbmolte aU eine bon ©Ott auige^enbe Kraft unb 2^ätig

feit beutet; allein ba3 9tau$toerf ift eine £>arbringung be§ -Dlenfd&en an ©ott, niebt ba§

umgefer)rte. SOBiajtig für bie Deutung ber auffteigenben 9ftau$too«c ift nod) bie Stelle

2e 16, 13, toonaety bie SGBei^rautt^tooHe im XHUerbeiligftcn, toenn ei ber .s>obey>riefter am
L5 ü8erföfymmg§tage betritt, ben ©edel ber 33unbe3labe, alfo ba3 sanetissimum, bcrl;üllen

joll, bamit jener niebt fterbe. Tiefer Dblation lommt alfo aucr) eine fübnenbe 35ebeutung

ju. Tic für ben fünbtgen 9J£enfc§en töbliche SKajeftät ©otteg toirb burd; biefe Dbfergabe

verhüllt: 2lber unrichtig ift e§, biefe 9BeifyraudjtooHe mit ber SS§. 2 genannten göttlichen

3ßolfe gleict)gufeisen unb bann toeiterfyin bie ©ottei ©egentoart angeigenbe SMfenfäule

20 (fiebe ben 2Irt. 33b VI ©. 60 ff.) überhaupt auf biefe§ fultifd)e Sßrobuft ^urücf^ufübren.

Tie gbentität jener bie göttliche ©cfyecr)ina angeigenben 3BoHe Se 16, 2 mit ber ÜB§. 13

genannten 2BeiI)rau$toolfe bat feineStoegS im Sinne bei ©djreiberS bon Kab. 16 gelegen

tfiebe bagu Tillmann), unb nur bie fabbucäifcfyen gretgeifter haben nad) 9Jiaimonibe§ (f.

bei Telitiich, £ebräerbrief ©. 751) jene Kombination getoagt.

25 Ter :)(äud;eraltar {rrapn nsra, (Sr. 30,27; bgl. aucr) 33§. 1) toirb als ©eräte

ber StifhMuitte Gr. 30, 1—10; 37, 25—28 betrieben. @r feilte eine Sänge unb breite

bon je einer @tte, eine £>öl)e bon gtoei (SUcn haben, auS Slfagien^olg angefertigt unb mit

Wölb überwogen fein, toe§l)alb er aud) ber golbene SCltar Ijeifjt 39, 38 unb öfter, ßr

mar tote ber SSranbobferaltar mit Römern berfefyen, meiere bon ben bier (Scfen ausgingen.

so Über bereit ©eftalt ftefye berfcfyiebene 2lnfict)ten bei (Satbjob, Apparatus crit. (1748),

p. 274 sq. blanche ätltere toottten toeber bie ©eftalt bon 33od'S= nod; bie bon Stier=

börnern gelten [äffen, fonbern berftanben unter ben ms^p Heine Pfeiler ober Säuldieit

ober überbauet nur erlibbte Gd'en. 3SgI. bie 2lbbilbungen bei ©d;eudjger, Physica sacra

tab. 207—209. 2luf falber §ö^e toar ein umlaufenber Kranj angebracht, toie bei33unbe§=

35 labe unb Sduiubrottifcb. Tragftangen, ebenfalls au$ 2llagien^oIg unb mit ©olb über*

jogen, tourben burd; je gtoei an jeber «Seite unterhalb be§ Kränget befinbttdie golbene

:)ilnge gefted't. Oben auf beut Slltar toar ein „Tadi" angebracht, b. i). eine fladie platte

nad^ SXrt ber morgenIänbifd)en Tädjcr, toabrfdnnnlidj aud; toie biefe mit einer ©infaffung

(^ruftluebr) berfeben, um ba^ herunterfallen ber Noblen gu bereuten (Sebrer). ©einen

40 Stanbort hatte biefer 2lltar in ber -Dritte be§ ^eiligen unb gtoar unmittelbar bor bem

Vorhänge bei 21llert;eitigften. Sranb=, ©bet€= unb Tranfobfer fotlten bon il)in fern bleiben,

nur Wäm-bertoerf barauf brennen
;

^tir Sübnung fotlten aber bie #ömer am 3Serfö^)nung€=

tage bom ^o^enbriefter mit 33lut beftridicn toerben. 2lud) fonft gelangte baö 33lut ber

Sünbobfer ba^in, £e4, 7. - auffällig 'ift bie fbäte Stellung be§ 2lbf^nitte§ ®i 30, 1 ff.,

45 ba man bie 3(itorbnung be3 9Kiud}eraltar^ fdion Äab. 26 ertoartete, too ber Samaritaner

tlm 26, 34 einfügt. Nad) manchen (Staute, Saumgarten, Sebrer, Keil) foll fie barin

ibren ©runb baben, bafj bie gan^e 33efct}reibung ber ©inridjtung bes heiligen $dt& bon

ben beibat toicl)tigften, l;eiligften ©eräten: 33unbe§Iabe unb Stäudieraltar, follten eingefaßt

fän __ ^ag toenig ^abrfdHunIid4'eit bat. Stnobel bermutete, ba!S Siäudiern habe aU

50 eine 2lrt SuruS erft nad) ben nottoenbigeren 6inrid)tuugen 33erüd'fid)tigung erfahren. 2öett=

baufeu, toeldumi bie meiften teueren folgten, beraubtet (^%i) 1877, §eft 3 unb $ro=

legom. 66 ff.),
PC ^abd einen 3fJäud;eraltar ntct)t get'annt

.

(ber überbau^ in ber ©efdndite

nie eriftiert b]abc), ber 21bfclmitt fei jüngeren Urfprungö, ah$ bie übrige 33efd;reibung ber

opfert erft binterb^er gum Setou^tfein getommen Untre, luäbrenb ber le^terc geltenb inadü,

bafi ber Ch^äMer' mit ber Sefcbreibung biefei Slltarö jugleid; beffen ßtoed unb ©ebrauefc)

erflären toottte, toal er erft naeb ber 3JleIbung ber (5'infet.utng be^ aaronitifebeu ^riefter=

eo tuins (Kab. 29) fonnte, toobei immerhin bao gefdüebtlicbe SSetou^tfein babe mitioirfeu
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tonnen, bafj ber SRäudjeraltar in ber -.hnmnung ©otteS niciu bon borntyerein fo uuent=

bebrlicb geWefen fei, tote "3Tifd> unb geübter. ißgl. aueb ®WaIb, "Jlltertümer 2. 1=36. Tic

(grflärung biefer Stellung be§ §Häucr)eraltar$ in C5v 30 (anberS 37) ift niriu ebibent ui

geben. Unmöglich ift e3 nidu, bajj man in ber erften Seit baS 9täud)ern nur mit SRaudj)

Pfannen ober fäffern boUjog unb cvft mit bor ;^cit ein xHltar baftir erriebtet würbe. 2luct) r,

bei beibnifeben ober boer) illegitimen Multen ftanben übrigens nacb 2 (5br 30, 1 1 neben

ben Scr)lact)to&feraItären folebe für 9taucr)obfer. — ^ebenfalls aber feilte bie @rrict)tung

eine* folgen $äucr)eraltar$ im falomonifeben lempel niebt bezweifelt Werben. Tiefer falo

monifdje 2lltar Wirb genannt 1 Kg 6, 20. 22; 7, 48; 9, 25; l (5br 28, 18; 2 (ihr.

I, 19; 26, 16; bgl. 2 (5bv 2, 3. 2ln bie Stelle be3 ber Btnaibalbinfel eigentümlichen io

iHfaüenboUe* ift biev (5ebernboh getreten. Die SDimenjtonen werben niebt angegeben;

boer) mögen fie, nacr) ber Analogie ber 58err)ältniffe anberer ©eräte ui feblief.en, größer

geWefen fein aU in ber Strftsl)ütte. ©egen bie ßeugnung beä audj buret)
vVf 6 inbirett

bezeugten 9tauct)altarg im falomonifct)en iEembel fiebe befonberä Telit3fcb a. a. D. 2tucr)

lr,edüel fetu 9, 2 bei SKermung be3 „ehernen 2lItarS" einen golbenen borauS. ©benfo i.-,

foll bal ©eräte 1
1 , 22 nidu bem ©cfyaubrottifd;, fonbem bem "Kaudialtar entfpreebeu.

<S. meinen .Uomm. j. b. ©t. $m fernbbabelfcben unb berobianifeben Tempel burfte biefeä

©eräte al€ ein bem gafybebienft, Wie er bon ilKofe normiert mar, unberäuf$erlict)e3 gteict)

fattl niebt feblen. Otacb bem nitt)t an
(

utfccbtenben fteugniS 1 9ftaf t, 21; 1, L9 Würbe

biefeS golbene t)rnmar))oior bon xHntioduiv» ©bib^anei mit ben übrigen ©eräten bco 20

^eiligtumä fortgefct)lebbt, aber bei ber 2öiebereinWetbung beS&embelä buret) S{uba§ 9Waf!a=

baue- neu angefertigt. 2tuct) >fepbuv bat biefeS Mleinob be3 Heiligtums gerannt, Bell.

Jud. ö, 5, 5, Wo tiruKm'jQiov niebt mit Waucbfaf, C^arret) ju überfeben ift, fonbem

mit 9taucr)altar nacb >fepbu$ Ant. 3, 6, 8. 2luct) ber .s>ebräerbricf 9, I, Wo baSfelbe

SEBort notWenbig bom 9taucr)altar &u berfteben ift, bezeugt ba§ Sßorfyanbenfein be<5felben 25

in ber lebten geit beä Tempel*, Wenn aud) ber nidü baläftmenfifdje 3Serfaffer auffälliger*

Weife benfelben in3 2(llerbeiltgfte berfefct, bermutlicj) bon 1 ßg 6, 22 (LXX baben jWar

ÖS. 19 genauer xazä tiqöocdtiov tov daßig) geleitet, Wo ber an ber©d)WeHe be§2ltters

bciligfteu ftebenbe 2lltar mit bem Tm (.s>iuterraum = IHllerbetligfteS 1 Kg 8, 6; 2 6r)r

•"), 7) in SSerbinbung gebracht ift, ober babon, bafj er @j 30, 10 D-'snp --- beifu. to

©egenüber fo gewichtigen ^eugniffen berfdt)lägt e§ nid)t§, Wenn ^ofepbuö, ber jenen Slltar

fo Wobl t'annte, bei ber Sefidjtigung be§ ^eiligtumä bureb 5Pombe|uä (Ant. 11, 1,1;

Bell. Jud. 1, 7,(1) ben 'Xaucbaltar niebt auSbrücHicr) erlinibnt, fonbem nur bie golbenen

-^eibraudHiefaf,e unb bie
v

)Jieuge be§ 3tauct)WerfS bertiorbebt. Taf^ bollenbö beimXrtumpbutg

bev iituv foioobl auf ber
sJlbbilbung be§ ittu^bogew? als in ber S3efct)reibung bc§ ^30= 35

iculuiv, Bell. Jud. 7, 5, 5, jwar ber golbene 8euct)ter unb 2\}cb erfebeinen, bagegen

ber or)ne3toeifeI bebeutenb größere 3taucr)altar feblt, ift leid;t erflärlicr). Tiefer mag beim

SBranbe untergegangen fein.

Ta> SJlaterial beftanb bei ber gotte^bienftlicben 9^äucr)erung im allgemeinen felbffc

berftänblicr) in Wor)Iriecr)enben Subftanjen. 3(m baufigften berWenbet mürbe ber SiBeir) 10

rauet), ~f"'~, ein >>ar^ (bem tarnen nad) Weifelid), bgl. Plinius hist. nat. 12, 11),

meh-be>> bie Hebräer befonberS au§ Sübarabien belogen nacb ger 6, 20; v

v
sef 60, 6

bon 2cbeba. ii> c ibraucb bilbete j. 35. bie gewöhnliche Beigabe ber ©bei§obfer, Se 2,

1. 15 u. a., unb fommt bei ben ^ropbeten oft aU 5laucr)obfer bor. $ür baö innere

•Heiligtum ift in ber Tbora eine befonbere IKifcbung bon buftenben ©bejereien (-":~ nur r,

Keniat, unb tfbron. bon r-:r = arab. "
^, buften) borgefd^rieben, @j30,34- -38. 2Bie

bie 2lgr;bter eine folct)e iHu-gefcbriebene Äombofition für ben fultifdum ©ebraucl) batten,

baS beüiae ßr/bt)i, baS aul in -U> Subftanjen gemifebt Würbe (@ber§, x'lgnpten unb bie

^lieber "AK oie, I, S.290; ^lutard\ De Iside 81, v'iblt 16 Subftanjen), fo follte in ber

2tiftvbutte, be^iebungvioeife im Tempel, nur eine gufammenfegung auä bier ^ngrebien^eu, 50

bie für profane ;-',ioede niebt zubereitet Werben burfte, berWenbet Werben, ©enannt finb

a. a. C. ab> bie brei Sbejereien (D^ac neben fwnb), loelcbe jum 3Beu)raucr) binvatommen

follten: l. "V:. Stafte (LXX, Vulg.), gleichfalls ein auSfliefeenbeö Jparj, nad) ben einen

beä A'üu-vbenftraucbe^ (Wofür aber bie Hebräer fonft
- :

: feben, ÖS. 23), nacb anberen

bev Storaj. 2. Tillmann »u @j30,34. 2. r -~'
- , Cum; (LXX, Vulgö, SRäud)erfIau

Seenagel, b. i. ber beim Verbrennen ftarf riedu-ube Tedel einer 5Ölufcr)el. 2iebe barüber

Vocbart, Hierozoicon, Opera (ed. IV, 1712). III,p.803. 3. *?&?.
,
^cdßdvrj (LXX)

galbanum (Vulg.)
f

"iutterbar; if. barüber Tillmaun a.a.O.)» melcbe-ö in 2prieu baufig
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war, für ftdp allein einen fcbavfen, unangenehmen ©erud; giebt, wie übrigens auch bie

9taucr)erllaue, m getoiffer 9ftifcr)ung aber jut ©tärfung unb ©rfrifdjiung beS 2Bo§Igerucfc}e3

beiträgt, 10 bajj man uiebt genötigt ift, mit Söä^r (2. 2tufl. I, S. 502 f.) btefe beiben

Stoffe anberS ut befttmmen. äluct) baS -ÖlifcfyungSberfyältniS wirb, wie fieb erwarten lafu,

angegeben bureg 33S. 3 l a. @. r-r^"1 ~~ "n, eine Portion fofl lote bte anbete fein (fiebe

©ef., Thes. I, p. L78b); fo nacb LXX, Vulg. mit WedU bte meiften, Wabrenb anbere

i
x

N
sbn @Sra, "Jlbavbanel, SRofenmülIer, 93äl)r, .Heil) eS fäffen : jeber &eil foll für fid> be=

reitet unb erft naebbev bte 3Jiifdt)ung bolUogeri Werben, dagegen febeint uns bte ge*

wöbnlicbe ©rflärung barin beut Hcvte nicht jw entfbrecr)en, bafj fie biefe OMetd^ett beS

10 äftafjeS auf alle bier ©ubftanjen begebt, ^n biefet Proportion bat ilnobel bie -iÜttfdjung

berutftellen berfudjt unb ben ©eruet) ftarf, erfrtfcbenb unb febr angenehm gefunben. SluS

beut SEBortlaute febetnt unS bielmebr berbor
(

}ugeben, baf3 bie brei n-:c einerfeitS unb ber

lautere 2Beir)rauct) anberfeitS biefelbe Quantität ergeben feilen. üRacr) Slrt beö Salben
ntifcbeiv feilten btefe Stoffe gemengt unb als für ben DbferfuItuS beftimmt, gefallen (»gl.

115 ve _', 13), fobann fein verrieben werben. SDie floatete jübifdie SßrarjS bat fiel) übrigens

nidjt mit ben bier bter genannten ©ubftanjen begnügt, fonbern nod? fiebert Weitere ©bes
•,eveien (n~:c) hinzugefügt. Siebe Keritboti) 6ab ; iliaimonibeS, Hilkoth kele hammik-
dasch II, 1— 5. Üson jeber ber bier genannten yngrebiemen feilten nadj ben ^abbitten

7i» 5ßfunb genommen Werben. %üx ben jäbrlidien 33cbarf babc man aber 368 ^funb
20 gebraust. 2)er Meft fei auS ben Weiteren ^u Heineren ©ofen beigemtfd;ten Stoffen ge=

bilbet Würben. 3)te fieben Weiteren Spejereien finb nämlicb: lliurrfye (*)», @£ 30, 23:

#8 3, 6), Maffia (n^itp = rr-, <gr 30, 24; $f 45, 9; ©3 27, 19), SRarbe (^5,.§S
1,12; bgl. ;> 12, 3), Safran (p2~o ££4,14), SbftuS (assip), SlalmuS (Trerib-'p, ßimmfc
vinbe, auä) ~:~, §S 4, 14), 3tmmt ("T«7 ebenba). 9Jkn rechnete alfo 10 ober ge=

25 wöbnltdier 11 folcfyer WJofylgcrüd^e, je nadibem ber Jl>cil)raud) unter biefelben gejault

Würbe.
v

x
\ofcbbuy Bell. Jud. 5, 5, 5 rebet fogar Don 13 2Bot}lgerüct)en, Welche bout

9taucr)eraltar auffliegen, \va$ fid) barauS erflärt, baft nod; anbere ©eWürge bei ber §8e=

reitung beigemifdjrt Würben, nämlict) eine £5ofiS 2lmbra botn ^jorban unb ein $raut, baS

bie SÖSirlung batte, ben diaud) fenfred)t auffteigen §u laffen, weSfyalb eS yov rtbr?: ge=

30 nannt Würbe. Quantität unb 9)tifd;ung§berbältniffe beftimmt ber Salmub näb^er. ^n
ber r)erobianifd)en Qq'ü War bie ^amilie bes> 31btina§ (D3"üsj<) ober ©utbbnoy im 33eft|e

be§ ©ebctinniffeS, Wie ba§ befte ^eilige 9räud;erWerf fabriziert Würbe, unb genoft bafür

eine 2(rt 5ßribilegium, inbem fie ibr £>au§ am ^embel batte. Siebe $oma 3, 11; W\-~

brafd) ju §2 3, 6; Sliibbotl; 1, 1. — S5ie oben genannten bter gefe|Iicr)en Subftanjen

35 be^ beiligen ^aucbWerfg finb bielfacb flnubolifd; ausgebeutet Worben. ^t)iIo beutet and)

liier bie ^ierjabl fo§mologifd>: ipi auf ba§ 2ßaffer, nbrnü auf bie @rbe, rtiabn auf bie

Suft, üiib auf ba§ $cuer (Quis rer. div. haeres p. 397). $ofebr)u§ ct. a. D. fagt

ungezwungener: 3)ie breijer)n Slrten bon ©erüctjen au§ bem sJReere, ber bewohnten unb

unbewohnten ßrbe ftammcnb, füllen anbeuten, baf? alles ©otte§ fei unb attel für ihn

40 beftimmt. 33ei ber ftnnboltfdu'n ©Ieict)fe|ung bon Sftaudjobfer unb &cbct bat man bte

bier 2lrten be3 3Beit)raucr)ftoffe§ mit ben bier 91rten be§ djriftlid)en ©ebeteS (^ur|: Xüb,

©an!, Sitte, ^ürbitte, bgl. 1 %'x 2, 1) ober and) mit ben bier $um 93eten nötigen ©e=

mütöbefd)affcnl)eiten (©laube, Temut, Siebe, Hoffnung) in 33ejier)ung fe^en Wollen. 25ieg

allcö ift unbeweisbare Vermutung, Wie aueb bie är)nlicr)en Deutungen ber ÜRabbtnen. Wxt
45 9ted)t fagt 33abr, ber früher bte bier DffenbarungSWeifen beS §crrn barin auggebrüdt

fet)en Wollte, in Stufl. 2 (I, S. 563): „@3 ift gWar nid)t blof, möglid), fonbern felbft

Wat)rfd)einlicr), ba^ man ät)nlid) Wie in ben betbnifdien Kulten jebem einzelnen s
Ii>of;l=

gerucligftoff eine beftimmte Deutung beilegte; Wclcbe bieS aber ift, läf?! fid; nid)t nad)=

Weifen, ba eö an jeber felbft nur leifen Slnbeutung in ber ©djrift feblt unb alle
s
Iscr=

50 mutungen barüber in ber Suft fd;Weben". 3lux bie<S ift fidjer, bafj eine Steigerung beS

ger)eimni§bolIen 2Bor)Igerud)eS im ^nnern ber r)eiligen 2Bob^nung beabficr)tigt War, ivoß

fieb au§ ber baS ganje Heiligtum ber)errfcr)enben $bee erflärt, ba^ ber ftufenmä^igen 2(n=

när)erung an ©ott aud; eine brogreffibe 93ereblung unb S3ereicr)erung bei ^ultuSpaterialS

entfbredjen foll.

55 2öa3 baS Ritual beS 9fläud)ernS betrifft, fo finb m unterfd)eiben 9ftaud)fbenben, toeldje

mit ben ©beiSobfem berbunben Waren, inbem ber Ülu'ifiraudi über benfelben auf ben

Sranbobferaltar gelegt unb fo ben flammen übergeben würbe, unb bie fclbftftanbigen

Dblationen bon ^äuaSerWcrf, bie nur im Innern bei ^ef'al ftattt)atten. Über bie erfteren

ficl;e 33b XIV S. 390 f.
2)aS 3Serfar)ren mit beut Waucbwerf ift uidit näber angegeben.

60 tyud) für baS SRäud)ern im ^eiltgrume lautet bie ^orfcbvift (ir 30, 7 f.
mxy. morgens
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unb obenbä (über ben 2(uSbruct „jtoifdjen beiben 2Ibenbcn" fiebe 33b XIV S. 751,

toenn ber Sßriefter bie Campen juridjtet unb toenn er fte anjjünbet, foll et audj baä ftän

bige 9laucr)obfer ("ran mvp) entjünben. Oiaberc Sefttmmungen, tote fte toenigfienl bem

SRituS be3 berobianifd'en Sembell cutüuccbcn, bietet bie O.Kifcbna Tamib III, 6 unb VI,

1— :!, eine ausführliche Säuberung nach ben Quellen -äftaintonibeS Jad hachasaka III, 5

1— <> (hilkoth temidin unb musaphini. Sct)on in ber Tbora genannt ftnb jtoei ©es

rate, bie beim SRäucr)ern gebraust tourben: bie Moblenpfannc (nnrra, (ir 27, 3; 38, :!;

9tu 16, 6 ff.), auf irelcber bie ©Iübjfot)len tagen. Stuf biete fdüittetc man baS Wäucbcr=

toeri auS einem anberen ©efäfje, einer mit Stil inriebenen Sdjale, bem golbenen 9täud)er=

.

loffel (rr, @j 25, 29; 5Ru 7, 84. 86; Butler: Söffel). SJcittelft jener Pfanne ober 10

mittelft beS 3famcr)faffeS (map», ©3 8, 11; 2 (5br 26, 1'.»), toeldjeS bon ibr nidn toe

[entließ betrieben getoefen ui fein Icbeint, tonnte an* obne biliar geräubert toerben,

toie biev im xHllerbciliaüen ftetc- gefcfc)afy. Tortbin ging ber v>obevriefter am SBerföbjtungSs

tage mit ber ßoblenbfanne in ber rKeduen unb bem ßöffel bofl ©bejereien in ber 8infen,

fet.Ue bie elftere nieber unb nabm au3 bem teiueren bon §anb baS SRäuäjertoerf, um eS L5

auf ber Moblenvfanne aufhäufen. Söurbe bagegen, toie beim täglichen 3Jiorgen= unb

2lbenb=9tau^obfer, bie Dblation auf bem inneren SUtar bottjogen, fo trug, toenigfienS

nad) fbaterer Übung, ein Sßriefter juerft bai Seelen bofl Wtübfoblen mS Heiligtum unb

fduittete fte auf bem Wäucberaltar auS; ein jtoeiter braute fobann bie Sbejereien im

9täuct)erlöffel berein unb bottjog bie feierliche $arbrmgung, inbem er jene auf ben lobten 20

ausbreitete unb fein Nebet baut fbracr). 'EaZ Quantum beS jeben borgen unb 2tbenb

Tarutbriua.enben toirb im Talmub auf ein balbe* 5ßfunb angefefet. Tac- er)renbotte xHmt

beS 9tau<$ernS toect)felte na* ber SSefttmmung beS SofeS unter ben bienfttbuenben ißries

ftern 2c 1, 8 ff.
riebe näheres bei Lightfoot, Horae Hebr. et talm. 511 biefer Stelle.

Tic jtoeimalige iDarbrtngung beS täglichen 9fatuct)obferS fiel ber geit naefc) mit Derjenigen 25

beS jtoetmaligen täglichen SBranbobferS jufammen unb bezeichnete mit biefem für bie gange

©emetnbe bie 3Jlorgen= unb 2lbenbgebetftunbe, ju toeld)er manche ben Tempel befudnen.

Ru befonberS feierlicher Stille unb anbädjtigem (lebete tourben Sßriefter unb isolf beim

Seginne ber §Räucr)erung bureb, ben Klang bon ©löcfletn aufgeforbert. w. Crclii.

fflnljab, ="~, Paaß. - Söebor bie Stämme ffiatlä unter $ofua3 AÜbruna, ben 30

gorban überfebritten unb bie (Eroberung Kanaans begannen, fanbte ibr iHnfübrev von

Sittim auS jtoei juberläffige Surfte (-*~";~) als Shmbfd&after tnc- feinblid)e 8anb, um
ibm bon ber (Stimmung im feinblidjen Sager föunbe ju berfdjaffen. Tiefe tauten abenbS

in Jericho an, auf lvelcbe Stabt eS junäd)ft abgefeb,en fein mufjte, unb febrten bort in

bem an ber Stabtmauer gelegenen .\>aufe einer \Mire, Otamenv 3tar)ab, jum Übernachten 35

ein, offenbar, toeil eä am toenigften
situffeben erregen fonnte, toenn ^remblinge in ein

foIct)eä §auS eingingen, unb baut beffen Sage bie ^Iud>t im TyaUc ber Sntbedung am
ebeften ermöglichte. SBirflicb, blieb bem Könige bon ^eri*o bie 2lnfunft berbäqftiger

Jremblinge ni*t lange berborgen ; er lief; alfo bie :Habab aufforbern, bie Sbione au^ui^

liefern. Tiefe aber verbarg fte auf bem Tarte ibre* ^aufeS unter ben bort aufa,efdücb= 40

toten Seinenftengeln unb erllärte ben ^liadiforfcbeuben: aflerbingi feien foUte Jremblinge

bei ibr getoefen, obne bau fte aber um ibre 2lbfUt)t getou^t batte, fte bdtteit aber bereits

beim Tunt'elmerben noeb, vor Tborfd^luf} bie Stabt toieber berlaffen, man toerbe alfo am
beueu tbun, benfelben ungefäumt uad\uifet3en unb jtoar in ber Stieb,hing mfr ben Jurten

beo ^jorbanS, bie fte müßten eingefc|lagen babeu, toenn fte ben ^inbem ^oraelv ange* 45

borten. Tie-> gefd)cu), unb bie Btabttbore tourben jubem forgfam gefcb,Ioffen. Sofort ftieg

:Kabab aufä Tadi ju ben Äunbfct)aftern, beraume ibnen fotuobl bie affgemeine in ber

Stabt berrfcbeitee Aiirdu vor ben friegerifdjen "svraeliteu alö ibren berfönlicb^en ©tauben,

bar, ^abveb ber toab^re©ott im >>immel unb auf Srben fei unb ibnen biev Sanb gegeben

babe, unb fdilon mit ibnen ben üBertrag, baß fie für bie ibnen \^on ibr beioiefene ßiebe 50

unb Milfe unb Rettung auS 3!obe§gefab,r bei ber unauStoeiä)(icr)en (Eroberung ber Stabt

fie, bie :Habab, mit allen ibren Angehörigen, ©Item unb (MefdMoiftern am geben erbalten

tooflten. Ta bie 3Jtänner toiflig btefeö Serfbrea;en gaben, lief, fie biefelben <\n einem

Zeil burebv Aenfter über bie ©tabtmauer binab unb toieS fie an, junäö)ft „aufö ©ebirge",

b. b. toefttoärts, ui flieben, ba ibre Verfolger in entgegengefefeter 3fttd)tung gegangen •

toären. Jllv 3öapr= unb @rfennungSjetc6,en gaben ibr bie ftunbfcgafter eine farmoiftnrote

Schnur, toelcr)e jte bei Srftürmung ber Stabt <\n ibr Jenfter Rängen iolle. So tebrten

bie 3Känner glücHicr) ui ,\ofua unüd, unb als bann totrflieb
v
\erid , o fiel unb „gebannt",

b. b. jerftört tourbe, blieben :>iabab unb ibr ganjcS ©efa;Iecr)t verfduutt, unb tourben
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mohl fpätcr gang in bie iSraeürifcfe ©emetnbe aufgenommen ($oj -• 6, 17 ff.). Ohne

gmeifel gab eS foätcr ein Wcfddccbt beS SftamenS 9tcu?ab in
v
V>racl, wenn nur auch im

übrigen nidjtS üftätyereS übet baSfelbe toiffen.

äBenn fdmn bie ^uben aus Sc$eu, ihre üßorfatyren mit einer Söufylerin in SBerüfyrung

b ui Bringen bereits ^ofevhus läjjt, geroifj nidu gufällig, Antt. 5, 1, 2. 7, bie §8egeicfr)s

nung n6Qvr\ weg unb ftellt fie nicht nnbcutlicb ab> „äßirtin" in einem aaxaydtycov

bar bie )Mc\{\\b batb (Targum, Jarchi) gu einer baunlofen ©aftwirtin, balb gu

einem Mcbvmcibc (Kimchi) machen wollten, fo baben fieb nod; mehr cbriftlicbe 2lu3leger

bie ebenfo oergcblidn- als unnötige iWübe gegeben, bem ÜEBorte
~'^' eine anbere SSebeu«

i" tung gu milbigeren (g. 2v aufjer jenen bon gilben borgefcfylagenen and; Diejenigen bon

„A-rembe" ober „Meibin"), eS beifd aber nie unb nirgenbS etroaS anbere§ als „2hiblbirnc",

fo gut ah> baS im 2iTT bon vtofyab gebrauste n6Qvv}, mag unbefangene Stusleger, hrie

Sutfyer, Salbin unb Sega, bon jeher anerfannt haben. 2We biefe berfct)iebenen §Berfuct)e

finb fyeutgutage al§ befeitigt anheben. iDie ©rgcüjlung finbet ihre natürliche (Srflärung

i5 in ber 2$atfac$e, bafc ein .vrnuS rote baSjenige ber Wabab gremben am el;eften unb am
toenigften in auffälliger ÜBeife gugänglict) mar. SDlan hat babei weiter gu bebenfen, baf?

im alten Sabfylomen, alfo mohl auch in Kanaan, berartige berrufene Käufer bielfad) als

BBirtS^äufer auftraten. Sehr begreiflich ift cS, baft ferjon bie jübifdicu Sdmftcn Doli

finb bom ^ob? biefer um ihr SSolf fo berbienten grau unb g. 23. beraubten, act)t ^ro=

20 pbeten feien bon tf>r abgeftammt (Sigbtfoot, Horae hebr. ad Matth. 1, 5), fie habe

entmeber ^ofua felbft (Sßetftein ad Matth. 1, 5) ober ben jübifdicu ©tammfürften ©alma
(bgl. 1 (ihr 2, 4) geheiratet unb fei fo bie -JRutter beS 23oaS, hiermit 21bnfrau 3)abibS

geworben. SetjtereS feheint aud) bie ©enealogie $efu 9)it 1, 5 (Pa%aß) gang beftimmt

borauSgufe|en, bgl. §ieronbm. ad Matth. 1,5; §abn gu SOtt 1,2—17. Unb fo greifen

25 audi anbere cbriftlid/e ©Triften bie 9iabab (roobei fie roalrrfdicinltcb einer jübifcr)en ©age
folgten, bon ber ftch bieEeidjt im 9JcHbrafdt) [bgl. ,3ar)n, Komment, gu SDtattr/äuS 6. 61]

geroiffe ©buren erhalten r)aben); ber 23erfaffer beS ^ebräerbriefS führt fie 11, 31 als

tercmbel beS ©laubenS unb ^afobuS 2, 25 feinem ©tanbbunlte gemäfj als §ßeifbiel ber

©erect)tigfeit buret) bie 2Berfe an. 2ln erfteren fct/liefjt fid) Clem. Rom. ep. I, 12 an,

30 ber SRafyab nicht nur als ÜJJhtfter ber tviotis unb (pdogevia geltenb mad;t, fonbern in

tf?r eine geiuiffe Ttgocp^jeta greift, infofern er im roten gaben ein üBorgeidjen fie^t ber

©rlöfuna bureft ßbrifti 33Iut für alte, bie ba glauben unb 'auf ben öerrn boffen.

(9iüetfd)i f) Mittel.

^o^ab als Untier
f.

b. 21. ©räche 23b V ©. 8, uff.

35 Waljtmamt, geft. 1628, unb ber sJtahtmannf et) e ©treit. Sttteratur:
"DJt. a3tand)iu§, Serrno funebris Germanicus, 2t)orn 1628; 5ßreu6tfd)e fiird)enfiiftorie burd)

3)1. (Itjrift. igaxttnoa), ^ranffurt 1680 (üb. III c. 8); ©. Slrnolb, Ts-ortfelumg unb (£rläute=

rung ober dritter unb SSierbter STt^eit ber unpartfjeljiidien Sird)en= unb fte£er=£)tftorie, granf=

fürt 1729; 3. &. 3Sald), §iftorifd)e unb tlieotoqifde Einleitung in bie 9teligton§|trcittgfetten

40 ber (£oangelifd)=Sutf)erifd)en ÄHrd)en, 2. ?(uft. Seil I 1733, Jett IV, 1739; (Sngel^arbt, ©er
9caf)tinannid)e Streit ($$£§ 1854); Sdjnaafe, föefd)id)te ber eüangelifdjen Äirdje S)an§ig§,

1863. 9tnbtntanm3 SBerfe wie bie gegen it)it gerichteten (Strettfcl)riften finben fid) aufgezeichnet

in Moleri Cimbria Literata, Toqi. III unb J. G. Walchii, Bibliotheca Tbeologia Selecta,

Tom. II, Jenae 1758. lieber iR.S fie^re unb it)re tt)eologiege)d)id)tIict)e 23ebeutuug banbelt

45 9c. §. ©rütimad)cr, SSort unb ©etfr, ßeib§tg 1902, @. 220—261.

^ermann sJ?at;tmann (fo unb niclit Stahmann ift ber 5^ame nad) bem SLitelbrucE

feiner meiften Sucher 31t febreiben) mürbe 1585 in Sübecf geboren unb befudde bie ©cbule

gu Sübed, 9iat3eburg, 9Jcagbeburg auf ber legten bon ibrem Seiter &. 9tollenhagen

bcfonbcrS begünftigt. Rheologie ftubierte er junäd^ft in ^Roftorf' unb begab fid; bann

50 nad) ßöln, um bie arcana et modum disputandi ber ^efuiten fennen gu lernen. 3 l ;=

nädbft als .Üorret'tor einer ©rud'crei gurüdf'gegogen lebenb, rourbe er burd) feine 23ctei=

ligung an mehreren Disputationen betannter unb bon. ber Kölner bfyiIofobl;ifcr)en g-afultät

unentgeltlidt) gum Potior bromobiert, mit ßrlaffung beS üblichen SleligionSeibeS, aber gu=

gleid) mit ber Xenbeng, ihn gum föatboIiciSmuS hinüberzuziehen. Um fid) biefen 2x,feh=

55 rungSberfudHm gu entziehen, begab fid; 3i. !urg naih granffurt a. 'Dt., bann nad; Seibgig,

um bort feine b^tlofo^ifd)en unb tbeologifefeen ©tubien lernenb unb lehrenb fortgufe|en.

1612 erhielt er einen Sftuf als ©ialonuS <\n bie gobanneSfird)e in 3)angig, 1617 tourbe

er Tiat'omiv an ber Diarienfirche unb 1626 bom Wate ber ©tabi in baS ^aftorat ber

,S\atharinentird)e berufen. 2(m 30. ^uni 1628 ftarb er gu 3)angig.
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SR. befaß eine übet ben Turobfdmitt &inau§ger)enbe t^eologifa)e ©Übung, bie fief) be*

fonberä burd) quellenmäßige^ Stubium einet größeren Amabl bon ftird&enbätern, fatbo=

liidvr, fonbetlidj bolemifcget Sittetatur, bei 2Betfe 2utr)et3 unb bet folgenben tutfyes

rifcr)en Geologie au->;eidmet. 93on ben „<Sct)toätmern" fennt et Sc$toenffelbt genauer,

aber aucr) 3. A-rand unb SBeigel finb ihn nidu ftemb, bagegen fdvint ihn bie iefor= 5

miette Tbeologie faft ganj unbefannt geblieben ui fein. Tic breite feiner tr)eologie=

gefdMdulidnm Meuntniffe toirfte auf bie Selbftftänbigfeit unb Scf)ärfe feinem bogmatifegeri

3)enfen3 nidu gerabe förbetlicf). @t tebtobugiette toefentticr) nur ältere Stabten bet tr)eo=

logifeben trntroidelung unb iudue au§ ibnen Annoort auf ^tagefteffungen [einet Reit >u .

geroinnen. So bat e3 benn oerftdnblteb, toenn SR. bon feinen ©egnern Uidlarbeit bot* 10

gerootfen mürbe, uimal er aU eduer 2obn bet bolemifdjen Geologie feiner ;£age ei

nidu über fid 1 gelohnten tonnte, auetj nur einen einigen einmal auigefbroajenen Bat)

utruduinehuen, fonbern ibu ftatt bejfen butcf) allerlei Kommentierungen aufredu ju erbalten

iudue. ftubem haue SR. bie Neigung, gerabe bie roiduigften bogmatifc^en Anlagen in

©leid&niffe unb ©übet ju fteiben. SDai Sfftotib, bai SR. ju bet Abfaffung feinem Staubt* 15

toetfeS betanlaßte, toat ein butdjjaui btaftifcr)e§. ©t beurteilte feine Reit äbnlicb roie

Arntt unb malte bie in ibr oorbaubene ©ottlofigfeü unb Sittenbetbetbmi - nidu obne

©runb — in ben fcfytoätjeften Farben. @t febnte ftcr) nacb befferen Reiten unb bulbigte,

toenn auef) mbglidut betfieert, einem ettoa* fyUritualiüertcn Sr)Uia§mui; er geborte nadfj

biefer toie nacr) anbeten SRid&tungen ut ben Vorläufern bei Sßietümui, inbem er jugleicr) 20

betgeffene ©ebanfen 2ut$eri toie bie, baß bet (Glaube juglei(t) bet Anfang einei neuen

3)an$ig 1621. (Tiefe* jol;,t äußeift feiten getootbene SSetI finbet ficr) j.SB. in bet SBibfio=25

tbef bei DomeS ut SRa|eburg.) Seinen eigentlichen
(
\nbalt macben aneinanbergereibte

33ibelfbtüd&e aui, ut benen SR. nur bie Überfdu-iften bet einzelnen ßabitel unb gam
toenige SRanbbemettungen hinzugefügt bat. ^n cuia' längeten Vorrebe ftmdjt er jicg

über bie A-ragen aui: „2Bai bie beilige 2du-

ift fco roober fie fomme unb toaS fie

tottfe?" unb „Ob bet geiftlidn
1 Sinn bei unter bem Vudutaben betbotgen in ©tflätung 30

bei .vv Sct)rifft ut etbatoung bei ß^riftentr/umi im Sefytamjjt fbnne unb möge eingefühlt

toetben?". gn bei älnttoott auf bie erfte A-rage liegt bie tbcologiegefduduliif e Vebeutung
SR.i, ibrer ift bier allein ut gebenfeu.

Slud^i nadi :)(. ftammt bie 3dnüft auä göttlicher Offenbarung, uiebt ettoa aus bem
inneren ßid^t bei Vernunft, aber ibre bireften Empfänger toaten bie 2lbofieI unb v

^ro= 35

bieten, iit bereit innerem audi ber Okift geblieben ift. 3)ie Sd^rift „ift ein göttltdjeä

eußetlid^eg 2Bort obet^eugnüß beß ^eiligen'SBiCenö unb bet Saaten gotte§, bie bon bem
beiligen Weifte Ourd> eine bobe (i'rleudüung in ben Menden ber beiligen Vropbeten unb
s

Jlooftel offenbartet tootben" (©nabenteia) a iijsr). ßtoifc^en bem 'inneren unb bem
duneren VJort alä causa unb effectus, all Signum unb res signata ift nadi ift., an

ber in biefen 2at;,en loabrfdH'inlid^ Anregungen Sd;toen!felbtg in oerfird^liduer Jorm
barbietet, [djatf ui unterft^eiben. 2ln biefe Se^te bon bei ©ntfte^ung ber 3du-ift ieblienen

fict) bie ibr fonformeit 2luöfagen über bai ©nabenmüteltoott. Tie Schrift fann nidu
mebr leiften, alv toaä ibr butä; ibr 2öefen ermöglidu ift, fie ift eine „§anb am SGBege,

bie torrfet ja [0 biele, baß man toiffe, roobin man geben foll (©nabem. br); bie Sd^rrft r>

ift nidu ©nabenmittel, fontern nur £intoeiS unb Beugniä 001t ber ©nabe, fie toenbet

jid§ auc-Kblienlü'b an ben Serftanb unb erzeugt in ibm bie Vovftellung wn teligiöfen

Dbjjeften. SoD bie ©d&tift ©nabenmittel toetben, fo muß eine andere .Kraft, ber bl. (^Jeift,

biituifommen unb jtoat ift bie Schrift toie ber 9ftenfcr) Objelt ber erleuduenben ©naben
nürffamfeit beä ©eifteö: „Mehmet ein ©Ieia;niß: Tic A-arbe an enter 2Banb bai Silb 60

auff einer "Tafel bat biefec- in jur)
|
baß ei fann ben l'ienfd'en uuu ©rtüntnüß einer

Verfon bringen
|

ber geftallt naa;: Aber foll mau febeit toai für A-arbe an bet 3Banb
ieo

|

fol man feben toai für ein ©üb auff ber Tafeil gemabiet feo [0 muß bie Zonn
bie tunfeie ßufft unb alfo bavVilb befebeuten. 3)enn olme [eiblia;e @tleua)tung tohrb

nidUv. iitv (^Jeficbte gefaßt : (ibener inaffen . . . foll in bei 2cbrifft ber redue loabre 3Beg 66

uuu geben erfanbl toetben, fo muß ber \\ ©eift im \vrt5en unb in ber Bduifft ein

Stecht bafur leiutten laffen" (©nabent. bv). Ta-> Verbaltuiv ber auf ben 2Renfcr/en

gerichteten ©eifttoirfung unb bie ber Schrift benimmt :K. fo, baß elftere logiid\ aber

aud1 jeitlid; bie jtoeite ©eftimmung läßt SR. [bätet fallen unb leugnet jemalv fo ge-

lebrt ui baben — vorangebi ; .,10 gebet boeb bie (i'rleuduuua burd^ bai etoige Sott b(
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\\ ©etfl fürhcr" (©nabenr. 1» üjv). 2lu3 bem testimonium spiritus s. macht 9{.

einen felbftftänbigen, unbermittelten
v
,Ht't be$ Weifte», mag ev biefen bann auch zeitlich mit

ber 2öirfung ber 2cbrift jufammenrücfen. Tiefe gratis praeveniens ift „eine fvc\>

billige ®aht, bie ©Ott benen gibt, melden er bon ©toigfeit als ein lieber §Bater in ber

öS3efe|rung ]u geben beftimmt bat" (@nab. a iijv), eine borftd&tige Annäherung an

bie SßräbeftinationSletyre, ber SR. aber feine weitere golge gegeben bat, fo baft fie nidjt

etwa mie bei ben Reformierten ~ alö baS fteibenbe -motib feiner ganzen ©nabenmittel*

lebre angeben werben barf. ®ie Art ber 2ßirfung be3 ©eifteä auf bie ©cr)rift ber=

anfibanlidn 9t burd^ ben 2al;,: ,,©ol bie 3tjt bawen, fo muf, ber .s>oli.waWer bie ArJ

im ovftlicb erbeben: 2 oll bie Iluir auffgetfyan »erben
!
fo mufj ber Ibürbütcr ben Riegel

megtium" (©nab. br). 9t fbridu ber ©cr)rift niebt nur ben bauernben §8efi£ be§ ©eifteS

ab, [onbern läjjt auch ben ©eift nicht inftrumental bnreb, fonbem nur begleitenb bei ber

2du-ift roirfen. ,\n feinen fbäteren §Berteibigung§fcr)riften, wie ben Quaestiones

undeeim 1623, demonstrationis copia 1623, ©egenbericr)t auf bie Acabemifct)e

i cienfuren, Ter SSäter S3eftenbige Vebre 1624, (5briftliebc Erinnerung 1624 finben fid;

{einerlei ^orberungen, fonbem nur Abfcfc/Wäcfyungen unb §8erfcr)leierungen feiner ©runbs

gebanfen. Unter ihnen ift bie ©ebä^ung ber Sdmft ah @rfenntni§quette ortbobor;, bie

§nfbiratton§ler)re bagegen geljt auf ©inWirfungen ©djWenffelbtö unb AmbtS ,^urüd'. Ter

©ebanfe von ber gratia praeveniens Wie mancr)eS anbere — fo bie Annäherung an

20 bie t'vabeftination^tebre - fd;emt in Auguftin ju Wurzeln, ^n ber gueignung ber

©nabentoirfung an ben Weift trifft 9t mit Sdjwcnffelbt jufammen, aber aud; lutbcriftfe

Geologen wie 8. Butter batten faum anber§ gebadet. ^n bem AbWeiS ber bauernben

gmmaneng be3 ©eiftei im 2öort War 9t mit Sutbcr unb faft ber gangen bisherigen

lutberifdKii Geologie einig, aber inbem er bie©d>rift nieb/t aU Wirtliche Vermittlerin ber

25 göttlichen ©nabc gu erfaffen bermoebte, entfernte er ficr) entfdneben tum bem rcligiöfen

%ipu4 bes SutfycrtumS. £ror>bem Wirb e3 faum jutreffen, feiner ©cbanfenbilbimg refor=

mierten ßbarafter jujufd^reiben unb fie auf reformierte ©inflüffe ^urüd'jufübren.

Um ber bargelegten Anfct)auungen willen, würbe 9t ber ©egenftanb heftiger An*

griffe. 9kcr)bem fein AmtSbruber ßorbinuS an ber 9Jlarienftrcr)e ir)n fdwn mehrfach, mit

30 „foltcgialen SiebenStoürbigfeiten" übcrfd;üttet hatte, benutze er ba£ @rfcr)einen be<§ ©nabcn=

reidieS §ur gnfeenierung einer 6efonber§ lebhaften Agitation gegen 91, ber felbft alter»

bings auch fein Gsretnbel ber griebfertigfeit aba,ab. TaS mch,rfad}e eingreifen beö 9tate§

unb einzelner ^erfönlia^feiten l;at nur lofaI= unb jeitgcfdjiditUcbeS ^ntereffe. Ter ©trett

griff aber Weit über bie dauern TanjigS hinauf unb fe^te bie gefamte XheoIogenWelt

35 in Bewegung. 2tmtlid) äußerten fid; 4 gafultäten, bereu ©utac^ten in ber ©dt>rift „6en=

füren unb Sebenfen Don XI)eologifd;en gacultäten unb Toctoren gu Wittenberg
|
Mömgö=

berg
|

^el;na, «pelmftäbt . . . 1626 (gIetcl)faC[g abgebrudt in TebefenniwS: Thesauri

consiliorum . . . Vol. 1, 1671, Wo ftd) nod; ein jWeiteg ©utad;tcn bon ^ena bei=

gegeben finbet). 2(üe ©utac^ten fbrac^en fiel) mer)r ober minber heftig gegen 9t au§.

40 Ta§ ©leidie th,at ein unter bem SSorfi^ £>oc bon §oeneg§ gufammengetretener 2:heologen=

foiwent, beffen Refultate in ber Wol}l ^aubtfäc^Iic^ aus ber g-eber % ©erfyarbä - - beffen

Stellungnahme in ber ganzen Angelegenheit anfangs eine toefentlidj anbere geWefen

toar _ : „Ter 6hur=©ä^fifd;cn Geologen Wtberh, ölte i'ehre bon ber £eü. ©c^rift", Setbgg

1629 bargeboten finb.
'

Tic einzige ^-afultät, bie nad) längerem ^ögern ein für 9t.

45 wefentlid; günftige§, burdnruö befonneneS ©utad;ten abgab, War bie ju 9toftod ; 1 626

gegeben, fam c3 1627 in Trud. 1629 nad; 9U 2obe bollpg fid; in Tanjig auf §öe=

treiben be3 9latS eine Wefentlid) ben ortlwboj-en 2(nfd;auungen juftuntnenbe ©tntgung.

^ceh,rfad; im 17. ^ahrhunbert fd>ien ber 9v.=©treit wieber aufleben ju Wotten, fo aU

9Wfäu§ bon einem '^anbibaten ber Xb/eoiogic Wegen falfd;er Se^re angegriffen Würbe

50 unb als 1697 ein geWiffer §Bud)eru§ bie Übereinftimmung ber petiften mit 91 naü>

Weifen Wollte, für ben aber 6. ©dwrjtuS, „In manibus Rathmanni" 1697 in btc

©dn-anfen trat. Tie mdfc)t geringe theoIogiegefcbid)tlid)c Sebeuiung be§ R.=©trette§ be=

fter/t barin, bafe er jum erftenmal ba§ Wort aU ©ndbenmittel gum §aubttbcma ber

thcoloqifdH-n Tiöfuffion mad)tc unb 511 ber'^erftettung einer einheitlichen, au*gebtlbeten

55 Sehre 'innerhalb ber lutfyerif<|en Ort^obo^ie führte. Tiefe fajjt fid) im llnterfdneb bon ben

©ä|en 9i. in ben Thefen jufammeu, bafe bie ©d?rift eine birefte ©otte§gabe fet, ber Titfe=

rengierung bon innerem unb äußerem Wort bagegen {'einerlei Sebeutung beizulegen ift. ^n=

folgebeffen ift ber ©eift ber Sd;rift bauernb immanent, and) extra usum — ber §aubt*

oebanfe ber ortboboren 3lnfcbauung, ber am Anfang burcbau-5 nicht magif* gemeint, Jon»

60 bern religio^ motibiert war.' ®- & •«*!*•*«
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Mnimmtbua äRartttt, fpantfd)er 2) o mint faner, 13. ,\abrbunbert. Sitte =

ratur. 2lQgemeine3: A[ntoine] Touron, Histoire des hommea illustres de l'ordre de
St. Dominique I. 189 504, Sßariä L743, l" (©. 198ff. wirb ba§ abfällige Urteil be§ fran*

jöfifdjen 9lfabemirer! Vunttteoille äuriiefgeroiefen). Ambrosii de Altamura Bibbotheca Domi-
oicana, ed ßoeaberti, 9?om 1677 fol., S. 58. I Im 155.

|

Scriptores Ordinia Praedicatorum. b

[nchoavil Jacobus Que"tif, absolvil Jacobua Echard [,396 398, Sßariä 1719 fol.
| SBolf

BiMiotheca Hebraea I. 1016 1018. III, 989 991; IV, 968.
|
©eitere! bei 3. ©. SBatd),

Bibliotheca theologica selecta I, 609.

•VKiHpmvrf : Pugio Fidei Rayroundi Martini Ordinis Praedicatorum advereua Mauros
et Judaeos . . . rinn obaervationibue Domini Josephi (!< Voisin, Sßari! 1651 fol. Et. M.10
Ord. Praed. P. F. adv. M. et .1.. cum ob8. J. de Y., et introduetione .1" Benedict] Carp-
/n\ i. (pii Bimul appendicia loco Hermanni Judaei opusculum de aua converaione ex MSCto
Bibliothecae Paulinae Academiae Lipsiensia recensuit, Seipgig l687fol. (126 -4-960 1.,

SRegifter unb 32 3. Slnbang). 3" mandjen ©jemptaren feljll int Xitel simul unb lautet bte

Ortsangabe Lipsiao v\ Prancofurti. ^ii btefen (aßen?) iebien bte leinen Dier Kapitel ber 15

[ntroduetio in Theologiam Judaicam (@. ll 126 ; Don biefen baubelt baS lefjte, jroölfte,

3. 89 ff.,
faü ganj ben ^rolegomenen ber Sßoifinfdjen Wu§gabe entnommen, fpejieD Don SR. 9K.

unb beiieu Sßugio. 9?ad) Meier 3lu!gabe wirb liier citiert.

Ser SSorrourf, bafe Sft. ÜR. Diele Eitate im^ugio geffttfdjt tiabe, ift mit befonoerer ©djärfe
in neuerer ;

*, e 1 1 Don 2. ÜK. rchiiier Sginefft) erhoben toorben tut Journal oi Philology XVI 20

(1887) S. 131—152. ©egen biefe Sefdjulbigung: S. ;|iih; (®ie gotteSbienftlidjen Siorträge
ber 3uben, Söerlin L832, 6. i'sT 293); (£. ö. $ufeö ((Sinleitung gu The Eifty-third Chapter
of I>;iiali aecording to the Jewish Interpreters, SBb II, Dj.forb 1877); 9lb. Sßeubauer iTbe
Book ol Tobit, Djforb 1878, 2. VII—IX. XX XXV) unb, mit entfdjeibenber Seroeiä
füfjrung: 3lbr. ©pftein, Serefd)it=rabbati (§anb)*d)rift ber ^Srager jüb. ©emeinbe), beffen SSers 25
fjäftniä ;,u ;)iabbarabbati, 3Kofe§ ba-Tarfdian unb Pugio fidei, in: SWagaäin für bte SBiff.

be! gubentfjum! 1888. S. 65 -99. (9lud) ©onberbrud mit gleichem Jitel, 35 2.). \uer,u
Dgl. bie gftecenfion Don 3§rael 8eDi in Revue dea 6tudes juive8 XVII (1888), S.313 317.

SÄatmunbu! 3Jcartin, geboren tu beut ratalonifd}en gflecfen Subtrat!, 2)omtnrtaner=
mönd) be! L3. oabrbunbcm. 2luf Setrieb be! Sftatmunbu! be Sßennaforie hatten ber:;.'

Äönig bon Slragonien unb ber bon ÄafiUien jtoei ^ollegten (ein* in Sunt!, ba! anbere
in Dt'urcta) gegrünbet, in benen bte Tonttnifaner behuf* erfolgreicherer ^etebruua. ber

SERauren unb berauben bem©tubium bet orientaltfcfeen ©prad)en obliegen füllten (touron
1, 35). SRaimunbuS Martin geborte ju ben ad)t 9JJönd)en, toeld)e bon bem im ^af;re

1250 ju lolebo abgehaltenen ^'roDinjialfapitel beö Drben^ ju btejem ©tubium bej'timmt 35

tourben (?ßugio, ©inlettung Z. 105; C.uetif I, 396b). 2ln ber befannten ©tgputation
ut Barcelona urifeben 5ßauluä (Sbriftiani unb 9Jiofd)eb ben Miacbman ober ^tantban,

20. Juli L263, bor ^afob I. bon 2lragomen bat :K. "))l nidu teilgenommen (|*. .

(o. Tc=
nifle, §tftor. ^abrbudi ber ©örre§=©efellfd)aft VIII [1887], ^~> 244). dagegen töijfen

rotr, baf? er jufammeu mit beut 93ifd)of bon Barcelona unb brei anberen Tomiuifanern .10

er

ba€ vebeu bei :)t. üß. toentg befannt. @r uurfte all üffftffionar uidu nur in Spanien, 45

fonbern aud), mit feinem Cvbenv>bruber granciScui be (Senbra, in £uni§: an letzterem

Crte freilieb, tote eS fdjeint, nur fur*,e ^eit ; toenigftenä lefen toir nur, baf; ber
v

J(ufentbait

in Xuniv non sine fruetu getoefen fei unb ba| beibe im September L269 rtad) 8ar=
celona utvud'gefebrt feien (ITJugio, ®inl. L06; C.tu'tif I, 396b . 397a). @r lebte nod; im
guli L284j beun ein in Barcelona aufgefegte! Totument, toeld)e! bom l. ,\

u

I i bei gc= 50

nannten gabre! batiert ift, trägt feine Unterschrift (^ugto, (Einleitung L06; toobl nur
ein Xrudfebler ift Cuetif I, :i'.i7

: ': Juli 1286; falfcb £ouron I, L94: SDejember 1286).
2Ba3 "'(. jur SOBtberlegung beS Korani gefd)rieben, ift berloren gegangen. SSon beut

gegen bie Irrtümer ber gilben gerichteten Capistrum Judaeorunt foll ein Mober in

Bologna fem (nad) ©d)arb II, 818b); jebenfallv ift eS nidjt gebrueft. ein 3Jcanüffript 55

itt ber .Suuntel^bibliotbef ut Jortofa ( 1 i. ,\alnbunberti enthält eilte P^xplanacio simboli
Apostolorum ad institutionem fidelium, toeld)e nad) einer :lianbbemertung a fratre
R° Martini de online predicatorum edita ift. a>. Tenifle a. a. D. S. 225 f. fagt

bon biefer Zduift: Sie „ftiebt \>on allen anbereu 2lu!legungen unb .Uatedu-Miten ab; fw
ift eben gerabe ben ^erbaltniffeu Spanien! angepaßt. SBo immer fieb . . . ein Stnlafj bietet, 60

fotnmen tu ibr bie ©intoürfe ber guben unb SKauren jur Sprache". iTer 0011 X. al->

im 2lrdjib für vitteratur unb Rird)engefcBtd)te be! 3JcttteIaIter! ut bringenb angefünbigte

2tu!jug au! biefem Sßerfe ift bi^ber uidu erfdMeiteu.
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Gin ungünftigeä 2cbidjal bat lange geh amb ba§ $au»troerf bei 9iaimunbu3 ge*

habt, ber Pugio tidei, an melcbem ber 2lutor, toie aiK> II, LO, § 2 (©. 395) erbellt,

nocb im
v
"sabre 1278 arbeitete. .sMeronmiuiv be ©aneta $ibe (t§au»ttt)ortfüfyrer auf dmft=

lieber ©eite bei ber Tivputation ui Sortofa 1413- -II) bat in feinem Hebraeomastix
5unb anberroärtS »iel auä bem Sßugio entlebnt (»gl. äßolf, B. H. I u. II, 9tr. 791;

@»ftein 2. 77). Xarauf, bajj SßetruS ©alatinuö in feiner ©d)rift De arcanis catho-

licae veritatis (guerft Orthonao Maris 1518 fol.) ein fdmöbey Plagiat an bem bamalä

nur banbfcbriftlieb öor&anbenen Sßugio begangen babe, bat $of. $uftu3 ©caliger im
x
\abre

1603 in einem SBriefe an SafaubonuS aufmerffam gemacht, nur irrig 9t. bon ©abunbe
10 für ben Sßerfaffer baltenb

(f. $ugio, @inl. 90. 106. L07, unb bte betaittierten 9iadv

Reifungen be üBoiftuS, $ugto 961—965). Victor ^ordiet be ©albatictS l;at in ber 2Jor=

rebe jur Victoria adversus impios Ebreos (SßariS 1520, I') feine Duelle ebrlid; gc=

nannt. Um ba3 v
vtbr 1620 fanb ber SBtfd^of $rang SoSquet in ber 2Jibliotb/ef bei

Collegium Fuxense eine au§ biet SBänben beftebenbe .v>anbfdmft bei s}>ugio. 9cadj

i:, einer »on ibr genommenen $o»ie unb brei anbeten ?üianuffri»ten ebierte ^ofe»^ be SSoiftn

L651 bal gange 3öer! mit ,viblreicben unb gelehrten 2lnmer!ungen. - - ^nfyalt: ©.1—6
i'robmium; ©. 6—190 (Erläuterungen be SSoifinS, bte 35. felbft al£ quasi sequentis

operis prolegomena bejeidutet ($. §B. ©.7— 71 ©inteitung in benXalmub). 35er erfte

Seil, ©. 191—258, ebne 9toten, banbelt »on ©Ott unb ber göttlichen 2tHroiffen^ett,

20 »on ber ©ct)ö»fung, ber llnfterblicbfeit unb ber 2luferftebung ber Xoten. ©er groeite

(©.259—478) unb ber brüte (©. 479—957) Seil ftnb ganj ber SEHberlegung berauben

geroibmet. ©ie ftnb nod; gegenwärtig »ön üfikrt für bie
s
)JUffion rote für bie 2Siffen=

fdürft: für leitete burd) bie fefyr ^ablreicben, febon begen ber guten Sparten mistigen

SluSgüge au3 bem Salmub, ben 3Jctbrafd)en unb anberen äöerfen ber alten jübifeben Sitte*

25 ratur. 3Bo biefe Sitate fidi in ben ©rud'cn ber ermähnten üEBerfe finben, bat, foroeit itmt

möglieb., Göra Gbjarb naebgerotefen, f. Sßolf, B. H. IV, 571— 638. \\%üx bie GHaubunirbig=

feit 9t.S ift »on 2Bicbttgfcit ber 9tod)toei§ @toftein§, bajj 91. an 9Jiibrafcben gur ©eneftS

benu|t bat: a) ben burd; bte ©rude bekannten sIRibrafd) Serefcbitb Wabba
(f. biefe Gn=

c»IIo»äbie XIII, 788 ff.) ; b) eine fürjere Raffung biefe3 »rafcb, bie er nrjp rrnöfiro

30 ober NE3TT mtü&rü ober Bereschit minor nennt ; c) ein grofjeS ©ammelroer!, in ba§

aufjer anberem auch mand)e3 an* bem Jesod Tiöi be§ 9Jiofc r)a=2)arfcban aufgenommen

roar. 91 nennt e§ Bereschit rabba mit einem ber ßufätje major, magna, prior

ober prima unb r)ält e<? für »on üDiofe ba^arfeban »erfaßt. SDenfelben ^Octbrafd; fyat

^eb,uba ©ebalja in feinen 2lnmerfungen ju 33erefd;itl; dlabba betrugt (
s
)Jübrafd; 9(abba

85 jum $t, ©alonidn 1593/4); er citiert tt)n mit bem 9camen Rabba Rabbäthi (@»ftein

©. 70 ff.). 3SefentItcb ibenttfd) ift ba§ Rabba derabba rin-rt m*\ genannte Üikrf

geroefen, au* bem ein (Sober in D^forb (
s
)tr. 2339 be<B 9ieubauerfd)en .Uatalog§ ber bebr.

§anbfd;riften in ber 33oblejana) Slu^üge enthält: ba§ Sud) Sobit^ in aramätfd;er ©»rad)c

unb bie a»o!r»»b.en 3u i
al c

S
um ®anielbud;e Dom 33el unb »om £)rad)en in ft;rifd;cr

40 ©»rad)e (abgebrud't in 3Reubauerö Tobit ©. 1—16. 39—43). SBabrfcbeinltcb eine ge=

fürjtc 9lecenfion biefe§ ©ammelioerfeg ift bie ^rager §anbfd;rift §8erefd)it=9tabbari, über

roeldu, am beften Glpftein in ber oben genannten Sonographie gefyanbelt unb au§ ber

2tb. ^elüncf bie §aggaba über s
)3tofco ^adjlommen unb bie über SJlofeä 2lbleben »er=

öffentUd4 bat,
f. »et b^tibrafdi VI (2Bien 1877), ©. 15—18 unb ©. XXII f.

-

45 9t. 9J{. ift fein gälfd)er im geiröbnlidum ©tnne biefeS 3Bortö geroefen; ib.it „fann bödv

ftenS bie ©d)ulb treffen, ©ä^e au§ ib^rem urfprüngtidien ßufammenbange in 33crefd;. major

^crau-ggelöft unb bicfclben nacb. feiner fubjeftioen 2luffaffung gruppiert ju baben" (Gpftein

©. 86). ©icr)ex ift, baf3 d;riftlidien ©ebanfen nabeftebenbe, 'oon ber jübifeben SDurdi=

fdmitt<ganftd;t abroeid)enbe ©ä|e in ben Sdiriften be§ um bie 3Jfttte bei ll.^abrb.unbert§

50 tebenben 9)iofe b.a=^arfd)an geftanben b/aben unb mit anberen ©ä^en biefe§ 2lutor§ in

ben SJlibrafd) Screfdntb diabba major (ber infolge eben beffen bem 9t. SUiofe -uigefcbrieben

toorben ift) 2(ufnabme gefunben l;aben. £>ieraus> erflärt fid>, bafe ber genannte sDiibrafcb

in 3Sefteuropa, roo ber ^3ugio fibei luelfacb gefannt unb bemt^t mar, »öHtg Oerfdüounben

ift: bte beiben oben erioäbnten §anbfcr)riften ftammen au§ bem Orient. Unb aueb v>on

55 ben ©d;riftcn be^ 9Jtofe r;a=©arfd)an ftnb un§, abgefeben ettoa »on bem 9Jiibrafc§ S^abfdje

KTü"in
(f. 21. Gpftein a^iri,ri rwimpn, Beiträge jur jübifdum 2ntertbum§funbe I, 2Bten

1887; »gl. Revue des etudes juives XXI (1890), ©. 80 ff. u. XXII (1891),©. I ff.)

unb aujjer bem, toag 9(aim. 5DI. tbm ^ufebretbt, nur fparlidn- CSitate erbalten,
f.

21. Gpftein

Mini'-iM -[üs^nri twn "i (beutfdjer 9iebentttel: 9Jtofe§ b.a=®arfdjan au* 2iarbonue. §rag=

60 mente feiner literarifeben Gr^cugniffe), 9Bien 1891, 52 ©.
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Tic Jragc, toer ber bon 9t. 9Jt oft angeführte 9tacbmon ift, bat mangels anbet

toeitigen 2ftaterial3 jur ©Übung eines Urteils nod) feine fiebovo Seantroortung gefunben.

2dnller-Züneiin meinte, e3 fei SRaimunbuS felbft ; ebenfo Subtoig 2etofy, $t\<fyx f. bebr.

Bibliographie L902, 2.:;'» f. (Spftein in berfelben ßeitfdjr. 1903, 2. 123 f. bemerfi

baju mit :Keebt: bie Mebiaifierung be3 eigenen 9Ramen3 toäre [ebenfalls feine Jälfdjung 6

SDGartinS; aufjerbem tueift er barouf bin, bafj 9t. "))[. ben 9tad)mon auc „^evefdntb :Habba

beS 9i. 3Wofc ba Tarfcban" fdjöpfen leint
(f.

ißugio 2. 695), alfo gar nidU bie l'lbfidu

gehabt baben rann, 9tad)mon als mitivreebenbe Sßerfon in lalmub unb SJtibrafd) gelten

ui laffen. #• 8. e'trarf.

Waininnbuö Don ^ennnfortc
f. b. 3(. SDomtnifuS 93b IV &. 774,27 u. Ranon. 10

£ ammlungen s^b X 2. 11.

Mnimuubuö Sabicubc, geft. nad) 1436. ßitteratur: l. 3lu§ga6en. SJie

oon ß.#ain (Bepertor. bibliogr. Vol. II. p. 2, Stuttgart L838) al§ SRr. L4066 on bie ©fige

geftellte, alfo alä prineeps betrachtete gnfunabel ift oljne Trucfort unb ^atjreSjar)] in

Sberl feht fte um L484. Main gtebt am ©übe feiner 93efd)retbung ein ®rucferfignet an, tt>eldje§ ie

bie Bucbftabeii .1 8 enthalten fall, aber nad) ber Slngabe be§ über alte fran^üfifdie ©rüde
loobl unterrichteten grl.§ "^eliechet hat \iain bie beibeu SBudjftaben falich gelefen. Sie 2>ruefers

matte, irelche fie abhübet, enthält fieber fein S unb gebort beut ©uilelmu§ Söalfarin inSnon
an (Sßefledjet, Catalogue des incunables — de Lyon, Nr. 511), beffen ciltefter batierter S)rud

auS beut Satire L487 flammt. — 35ie oon §ain unter &r. L4067 genannte jroeite 2lu§gabe 20
(= Campbell 9?r. L490) ift Don Siebenter per Eych. Paffroed, gleichfalls ot)iie 3a$re3ga$l,

boch oor 1488, loie man au« einer Illumination erfd)lief;en fann. (Sbert fetjt fie, ioof)l j'u

nnh, um 1480. <i» ift eine fchöne JolioauSgabe mit Harem gotifd)eiu Xrncf ; ©remblare baoon
beünt bie Sonner unb bie 3Bolffenbüttler SSibliotljef. ©ie führt bereit? ben Xitel: theologia

naturalis ein, loiihreub bie juerfi genannte ben ältefteu Vuiubfcbriften folgenb nur über crea- 25

turarum u. f. 10. &at. SJon ben ^panbfdjriften hat bie im alten Sßarifer §anbfd)riftenfatalog

pag. 376 unter N
?ir. 3135 angeführte britte au§ bem ^atjre 1409 juerft, ba)3 ich mein, ben

Jitel theologia naturalis ge6raud)t. SBenn $ain nun nod) eine britte 3lu§gabe imm 3ahre
1 187 anführt, bie er nicht gefeljen hat unb allem SBermuten nach nur nad) ganger (Annal.

typogr. IV, p. 41) citiert, ber fie aber audj nicht fat), fo möchte ioot)l anjune^men fein, bafj 30

SKaittaire, ber Urheber biefer 3^otij, bie gcujreSjaljl 1487 blojj au§ einer Illumination einei

ber beiben juerft genannten 8lu§gaben entnahm, ober aber bie angebliche 9lu§gabe imn 1487
mit irgenb einem anbern batierten Sßerfe be§ ^ahreS 1487 jufammengebunben fanb unb
barum für bie gnfunabel be§ Dftatomunbfdjen 2Berfe§ ba§felbe 3a bi' ber SluSgabe erfd)lofi; -

bauach mürbe eine 9lu§gabe beleihen nom ^aljve 1487 gar ntd)t ejiftieren. Sobann folgt 35

eine ©trafjburger SuSgabe (per Mart. Flach) nom g.1496 in ,"yo(., unb imn ba au folgen nod)

mehrere anbere, mie eine fiuoner 0. o- L507, eine ^ßarifer (p. Joh. Parvum) b. ^. 1509, eine

ßöoner n. 3- 1540, eine oon SBenebig 0. S- 1581, &roei ^rantfurter o. 1631 unb L635, eine,

l'iumer o. 1G48, eine Slmfterbamer 0. 1661. Sie neuefte ift ;u Sul',bod) bei ^. a-- 0. ©eibel

im 7j;a()re 1S.")•_
,

erfchienen, jeboch ohne ben für ba§ SBerftänbniS be§ S33erfe§ loiehtigen unb 40

fehr charafteriftifchen 5ßrologu§. Tiefer loar nämlid) feit L596 auf ben Index 1. proh. ge=

fer.t, uidu allein be-Moegen, «eil er, loie 2Bf)0-rton jagt, bie Cuelle aller geoffenbarten S03afr

heit auf bie SBibel beichränft, fonbern med barin auch bie Behauptung aufgefteltt mirb, baf;

bao Bnd) ber SRatur unfehlbare ©rfenntniä oerhihe, unb 9tat)munb baburch fidi in feiner

neuen iMfieufdiajt be§ über creaturarum, loelche au§ ber natürlichen (irfahrimg unb SSernunfl 15

allein bie chrififatholifche Xogutatit al§ bie BJahrheil nach^inoeifen unternimmt, in ber Ihat
mit ber Seljre ber tatholifdien Vurche, melche ihrerfeito bie llnfehlhaifeit au-:-ichlief;lich für fich

in
s?(uiprnd) nimmt, in SSiberfprud) gefegt hat. 2. geugniffe unb Bearbeitungen. Bon

Slelteren finb fjeroorjuljeben : ?\ot). Xrithentiuv, De script. eccles. (ed. Francof. 1601, p. 35

V. iimarton, Appendix ad. hist. litt. eccl. Gull. Cave (Basileae, Imhoff. 1711. \>. 129); 60

Saf. Cttbiniiv, ('(»min. de Bcript eccles. ant. P. III. p. 2367 Lipsiae, 3K. ©. SBetbmann,
L722); s

?Jic. Antonio, Biblioth. Hisp. V.t. P. II. p. 215, § 116 (gute unb treffenbe ÜRotijen);

^J. SBaöle, Dict b. v. Sebonde Ed. a. L740, Tom. I\'. p. 183) i'oiei Ungenaues unb Um
richtiges enthaltenb : 3. St. gabriciuS, Bibl. Lat. med. el int. aet. Vol. VI (Hamburgi,
Bohn. 1746), p 117: \\K. SKontaigne, Essais livr II. cap. L2; 0. (ihr. ^amberger, guber* 66

[äffige 9ßad)rid)ten, Jl. 1, 5. 697 Bis 700 u.
f.

10. teuere Bearbeitungen fiub'anf;er ben

Beipredningen in ben ohilofophifchen unb theologifchen Moinoeiibien, auS benen nur ber 916=

fdjnitt über Kanmunb bei :)iitier, ©efdjidjte bei '^hiiofoohie, Bb VIII, 2. 658 ( '>7s heroor:

gehoben loevben mag, folgenbe ju meiner Mcnniiu :- gelangt: 7s-r. .\jolherg, I>>' theologia na-

tural] Raimundi de Sabunde commentatio, Balisl843. SSon bemfetben Slutor eine 9lecenfion

ber gleich $u ernn'ihncnbcn Sdjrift oon ÜRaßfe in ben Stubien unb Mrititen Dom ^ahre 1"

Bb II, 2. 1028; T -A'iiute, Bfe natürlidie Jheologie be§ Slanmunbuä oon Hohnube, Bve-Mau,
Itetoenbt, 1836 aoouierenbe "?lnali)fiv be§ ©erfeS); "K >the, Diss.de Baymundo d( :

bunde, Turici L846, 8°; -)K. Rüttler, Tic KeltglonSp^ifofopbie SRanmunbS oon Sabur
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SlugSburg, SoHmann 1851 ; ti. ti. 8. Kleiber, de Etaimundi quem rocanl de Sabunde vita

et scriptis commentatus est, Berolini, Gebauer, 1856, 4° (fritifd) bie Angaben über Seben
unb (Sdjrtften fidjtenb, jebod) tttdji burdjauS jutierläfftg m ben Angaben); f^rteb. SKifefd),

Quaestiones Raimundanae in SRtebnerS >iifi'lmft für bie Ijiftor. Senologie, Salrgang 1859,
5 $eft 3, @. 393 435 (mit ©djarffinn bie ©runbgebanfen unb bie 2Ketf)obe, fottiie Die SBemeife

Dotn SDafetn ©otteS enthnäelnb); D. gödler, Tbeologia naturalis, Jyniiiffnvt o. 9D£. unb (£v=

fangen, §el)ber unb ^iiuiiin- 1860, SSb I § 8, 3. 40 16'; 9tlb. St'öäl, ©efdjidjte ber SJJtjilos

lopuio be§ ÜJcittelatterS, -Main;,, ftr. M'irclilimti, 1865, S3b II, § 27 1-278, ©, 105;-)— 1078;
3\ SSeuIet, Un inconnu celebre; recherches bistoriques et eiitiques sur Raymond de Sa-

rn bunde, SßdriS IN?.") (ogt. gut Sibiot, in b. Revue des scienc. eccleshist, 1S77, L). III, p. ]!).".

6i§205); 3. ©.©rbtnann, ©runbrife b. ©efcö. b. ^ilofobbje, 3.3lufl., Serlht, 3B. $«$ 1878,

83b I, ©.444-459; Sub. Sßoarf, $Pofo&b^gefc$id)tliä)e3 Serifon, Seümq, (£-. Jfofcbnn, 1879,
©. 729—730.

3tatmunbug bon ©abunbe ober mobji 6effer 9tar;m. ©abieube, mie ibn bie ältefte

15 Sßärifer .s>aubfdnift (9ffr. 3133 beS alten Katalog p.376) au§ ben Saferen 1434—1436
nennt, bon ben ^ranjofen ©ebonbe unb ©ebon, fonft nod) ©ebunbe unb ©ebunbiuS,

©abunbanuS, Sebebbe gereiften - toobet ju bemerfen ift, baf, eine Drtfd)aft Samens
©abunbe in ©bauten gar md)t eriftiert unb niemals eriftiert baben foH - - tft für bie

©efdüdue beg tfyeoIogifd;en 3tattonalt§mu3 unb ber natürlichen Geologie, bereu nad)33arro

20 unb burd) ©cero geläufiger 3Rame -werft im %\U\ feinet Sudjei totebererfc&/ etnt, bon-

bober Bcbeutung. Über fein Seben toiffen mir fel)r toentg. ©panier bon ©eburt, fam er

nad) Stouloufe, mo er fid) in ber mebigintfd)en unb bb^Iofobfyifdjen $ahtltät berborgetfyan

babm
r fbäter aber ^rofeffor ber Geologie (in sacra pagina - alfo ber biblifd)en

Geologie unb @r.egefe) geworben fein foll. 2U3 £)enfmal feines ©eiftesä unb fetner tfyeo*

25 logifd)en ©enfmeife befreit mir nur ein 2Seri, bon beut nad) ber ©ubfiription ber oben

ermähnten älteften §anbfd)rift aU roatyrfd)etnlid) angenommen werben lttii^, bajj es> im
3>ah/re 1434 angefangen unb 1436 bollenbet morben ift, momtt übereinftimmt, bafs %xu
tr/emiuS bie geit ber üEBtrffamlett §ftaimunb§ in Souloufe um 1430 unter ßaifer ©igi£=

munb unb $abft ©ugen IV. fe$t. ©od; mit jener üfiotig ift btelieid;t bie &\t ber $fa=

30 fertigung be§ ßober, al§ einer 2lbfd)rtft, nid)t ber 2lbfaffung bc§ 2öcrfe3 felbft gemeint.

©d)on 9)i. bc Montaigne, toeld)er auf Sseranlaffung feine» Ü8ater3 ba^felbc in§ granj5fifd;e

überfetit unb in feinen @ffai§ (93ud; 2 c. 12) eine 2lboIogie beS 2lutor§ l;tnter(affen hat,

iounbert fid), ba$ bon eines fold)en 93ianne§ Seben fo menig befannt fei. „2Bir miffen

eben nur", fagt er, „bafj er ein ©banter mar unb bor etma 200 $ai)ren ju ^ouloufe

35 bon ber 3Jtebi$m ^rofeffion madite (professait la medecine)". 2)iefer ^lotij gufolge,

mit ber eine bon ©caliger gemadjte Slu^erung ftimmt, möcbte man geneigt fein, ihn früher

ju fe^en, al§ bie gemöbnltd;e Xrabition tl;ut; barf aber mobl ben ©ubffrujtionen ber

älteften §anbfdiriften unb ber 9tadn*tdit be§ 2!rit^emtu§ infofern trauen, bajj er nid)t nur

Slr^t unb Sel;rer ber üUiebigm, fonbern aud; ^Xljeolog mar, morauf unö benn aud) fein

40 33ud) binmeift.

3)ie§ Söerl, beffen STitel in ber älteften slkrifer §anbfd)rtft lautet : „liber naturae
sive creaturarum, in quo traetatur specialiter de homine et natura ejus in

quantum homo et de iis, quae sunt necessaria ad cognoscendum se ipsum et

deum et omne debitum, ad quod tenetur homo et obligatur tarn deo quam
45 proximo. Compositus a reverendo magistro Raymundo Sabieude in artibus

et medicina magistro et in sacra pagina egregio professore etc." — ein &itel,

meld)er mit letzten 33eränberungett ber ÜJamenöfornt bei 2(utor§ in ben älteften 2lu3=

gaben mieberler;rt — , l;at gerabe megen bei UmftanbeS, baf? ei eine sl]aral(e(tfterung ber

natürlid)en (Srfab.rung mit ber Offenbarung ber Sibel berfud)t, ja bie ÜBafyrfyeit ber lei^

50 teren burd) bie erfterc 31t begrünben unternimmt, bon jeher bie Slufmerifamieit auf fid)

gebogen, mie bie gal;lreid;en 2lu§gaben, Bearbeitungen unb Überfet3itngen bemeifen. ü8on

biefen Bearbeitungen muf$ befonber^ bie „Viola animae per modum dialogi inter

Raymundum Sebundium et dominum Dominicum Seminiverbium de hominis
natura, propter quem omnia facta sunt traetans, ad cognoscendum se, deum

55 et hominem" be3 £artl;äufer^ ^5. ©erlaub, meldte, fid)erlia) tbentifd) mit ben bon %xU
t^emiuS unferm 9utimunb §ugefd)rtebenen quaestiones disputatae, juerft 1499 bon

£>. Duentell in $öln gebrudt mürbe, belegen i;erborgeboben merben, med fie bi» in bie

neueftc $z\t für ein 2Serf Siamttunb» gehalten toorben ift, oBgletd) ba<§ ©egenteil längft

beraubtet unb neuerbtngs bemiefen, bei einer 3Sergleid)ung beiber ©d)riften fofort erbeut.

CO SDie erften fed)§ bon ben fieben Dialogen ber Viola animae ftnb in ber 2ljat nid)ti al§

ein mörtiieber, nur im lateimfd)en 2(u$brud'e berbefferter 2lu§jug am> beut liber naturae,
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tote ein ber ermahnten prineeps beigebrucfteS (ateinifd^eS ©ebicr)t, baS uiiv auch ben

•Kamen beS ÜBerfafferS angiebt, auSbrücflicr) bezeugt.

So bleibt ber 33etrac9tung nur baS gröfjere 3Berf, toeld)em fd)on eine ber §anb*
fduiften unb mehrere ber alten 2luSgaben bie Bezeichnung bei „natürlichen" Ideologie
geben, toeld)e bom SBerfaffer felbft nidu fyerftammt. Um beffen ©runbgebanfen unb ®e* 5

ficbt*puntte zu berfier)en, ift eS aber nötig, einen furzen SBlict auf bie ibm borauSgel)enbe

Snttoicfelung ber mittelalterlichen Geologie in ihrem S8err)äItniS jur natürlichen G

termtniS }u toerfen. S)a finben toir beim feit ber bon 3luguftin gemalten unb feitbem

unaufhörlich mieberboltcn Unterfcr)eibung bon lumen naturae unb lumen gratiae einen

Mampf jtoeier @runbrid)tungen in ber 2Biffenfd)afi, von benen bie eine jene beiben @r= m
fenntniSqueHen trennen unb eiitanber entgegenfefcen, bie anbere immer miteinanber ber=

tmibfen toüT.
x
\m allgemeinen toar bie letztere [Richtung, toetct)e fieb in ber ©rfenntniS

tbeoric auf ben SRealiSmuS (im Sinne be* SfflittelalterS) ftüfete unb bemgemäfj mehr ober

toeniger bIatonifd)e ©lemente in fieb enthielt, bie bor^errfdbjenbe, jumal feit bem erften

ÜRteberfämbfen beö -KomtnaliSmuS im L2.
(
\abrbunbert unb befonberS feit ber ©rünbung 15

ber großen Sr/fteme Gilbert* unb ibouta*' von Stquino.
v
\n biefen toirb überall bom

bernünfttgen (rrfennen ausgegangen, mclchc* nict)t blofj in logifcrj=formaIer .vnnfidu uns
leiten muffe, fonbem aucr) zur ©rlangung metator)r;ftf(|er BJabrbeUen btene ; namentlich)

toirb - ein iföacpfang Der Sbefulationen SlnfelmS, toeldjem JHafymunb fieb bielfact) an
icbliefn bie

v
\bee ©otteS als burd) natürliches Gürfennen erreichbar unb in gleicher

äßeife baS futlicbc Streben als bon 9fatur unS eingepflanzt betrachtet: ftreilid) ift mau
babei bon einem eigentlichen StationaliSmuS nod) toeit entfernt, bem bie fübnen SBerfuct)e

älbälarbS jut) genähert hatten unb ber im Vornan be laSftofe 511 einem febr merftoürbigen
2luSbrud tommt. Srtöfung, Offenbarung unb Erleuchtung toerben immer a(S bem 9Jcen=

fd)en nottoenbig borauSgefefct, bamit er jur SBeftimmung feines -EBefenS, ber Seligfeit, 25
gelangen tonne; aber anbererfeitS läfjt fic-h nicht leugnen, bajj aud; auf bie natürliche @r=
fat)rung unb auf bie menfdbjidje Vernunft ein grojjeS ©etoict)t gelegt toirb. Unb jtoar

um fo mehr, alä oa± aboIogetifcr)sboIemifct)e Element ber Geologie, toelct)e ftdr) bon ßinbeS;
beuten an gegen Reiben unb Kefcer zu mehren batte, ftetS einen toefentlict)en ©eftct)t@=

mtnft bei ber ©rünbung ber Überzeugungen toie ber Sbjteme bilbete, uunal bei ben 30
Tominifaucru. ©leict)too&J trat nun aber mäluenb bei 1 I. ^abrbunbert* ein ftarfer

Umfdt)Iag ein. 9ln ber §anb ber arabifc&^riftotelijcfyen ^bilofoplüe toar bie bt)ilofo^ifct)e

Sbefulation immer mebr erftarft; ba ibr aber nicht erlaubt toar, auf eigene §anb freien

,vorfcbungcn unb Eroberungen nadfouger)en, toanbte fie fid> naturgemäß gegen bie £og=
liiatif felbft, an bereu 2luSbilbung fie fo biel 3lnteil hatte unb' melc-bc jetzt mit bem 35
(ibarafter einer unantaftbaren Autorität, bie einer bernünfttgen Segrünbung toeber fä^ig
nod) bebürftig fei, in ganj Pertnöcberter ©eftalt ibr gegenübertrat. Zo gefdmb eS, ba|
Vernunft unb ©laube ui unbereinbaren ©egenfä^en geftembelt, unb bie Meinung auf*
aufteilt toarb, in ber Geologie tonne ettoaS loabr fein, toaS in ber ^'bilofovbie falfdi fei,

unb umgefefyrt, - ein 3Serl)ältniS, bei bem eS freilieb, nid>t lange fein Setoenben babeu 10

tonnte. lenu naebbem in nottoenbiger golge biefeS ©ualiSmuS, toeld^er fieb in ber £et)re

SBil^elmS wn Occam ben fct)ärfften SluSbruc! gab, bie S8emunfttotffenfä)aft toieberum m
einer blon formalen, fategorienlofen Tialettit beraLn^efetit toar, bafür aber ber IbeoU\iie
oorbielt, ba^ ibre ©laubenSfä|e mit ber Vernunft nicht* ui tbuu hätten, fie alfo, bie

Xt/eologie, gar nicht als Sßiffenfc6,aft gelten bürfe, fonbem nur als Inbegriff unbegreif r,

liiter, toenngleicb, feligmatr}enber ©laubenSartifel mufue baS Übel felbft zur Teilung
uirudfulnen, bamit bie (iiitheit beS uuffenfchaftlicheit 93etou|tfeinS, biefeS hodu'te ßiel

unfereä 2)en!enS, toieberl)ergeftellt toürbe.

öier entfbringt nun ber ©ebanfe einer naturlichen Ideologie als einer burcr) bie

natürliche Vernunft ju getoinnenben nuffenfdmftlichen Segrünbung, ja .Honftruftiou ber -„,

DffenbarungSlel)ren, toelc^er burcl) bie Vorgänge iit Der toiffenfd^aftli(t)en Setoegung be*

1 l. "saluhuubert* geförbert, in SKamnunb* SBerfe feineu brägnanteften 2luSbrucf ftnbet
35er 2lntnübfungSbunfte aber gab eS baju genug. Tic ortbobore vehre hatte ©lauben
unb SBiffen, (

v'»nabe unb Vernunft, (ihrifteulehre nn)> Selbfterfenntniä niemals als 2Biber=
frrüdie, ja nicht einmal als ©egenfäfce an fich, fonbem nur als ©egenfä^e für ba* nn ..

boüfommene menfdUuhe Teufen gefa|t; aber ihre mangelhafte Hiethobe hatte fd^liefdicb

nicht vermocht, bie Tbatfac^en De* natürlichen Setou^tfeinS mit ben ©laubenSfä^en m
Harmonie ui bringen. 3)ie affegorif(t)e S(t)rifter!lärung, buret) Da* Sormlb be* §errn
unb feiner älboftel, fotoie ber SBäter ber Jtirct)e geheiligt, enthielt eine ganze :Keibe oon
SDtomenten, loelche ba* 2tuffteigen bon ben natürltctjen Dingen zu ben göttlichen, bie 2li

ReatsgncQtlopäbic für TtK^i^flic unb .wirdie. :i. 8. XVI. •>-
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Wenbung ftnnltd^er Erfahrung gum SSe^ufe tbcolo^iftbcv Civfcniituiv in einer oft geiftreicf)eri

unb felbft fcr/Iagenben äöeife geltenb maebte.
v
\n ber üJctyftiE, gumal ber beutfeben sprebtger,

berbhtbei ftd 1 bai §ftaturgefür)I mit ber ©otteiliebe gu einer rübrenben $oefte. (S'nblicb

barf man niebt oergeffen, bafj ber ©ebanfe einer rationellen Sttuffaffung ber ©ogmatif
b buret) bai iöeifpiel ber bielftubterten avabifebon ^bilofopben, reebt eigentlich naturforfeben

ber Ideologen, obnebin nabe gelegt War. ©erabe bie fvamjcbe 2cbolaftif batte, um ibrer

fbegiellen älufgabe, ber SBefämbfung bei ;\*lam, beffer obliegen ui tonnen, ben (Segnern

biefe 2luffaffung€h>etfe tb,eoIogifcr)er J)inge abzulernen Urfacbe, wie beim in ber %fyat febon

Sftaimunbui Vullus eine ^unbamentaltotffenfcr)aft aiiv Sftaturbegriffen geforbert batte, auf

i" loelcber bie Geologie auferbaut werben muffe. 5Dajj unfer "Kaimunb bie Sdiriften biefei

feines SRamenigenoffen unb Sanbimannei — folt er boct) bon Barcelona gebürtig, alfo

Wie ßuttui ein Matalonier getoefen fein - Welcher als doctor mirabilis febnell gu

großem "Jlnfeben gekommen mar, gerannt babe, unterliegt Wor)l feinem Zweifel: gerabe

aui ibnen feböpfte er ben ©ebanfen einer aus gtoingenben SSemunftgrünben auferbauten

1 1 SBtffenfcr)aft. 2Bie VullttS biei in berfdjtebenen ©cr/rtften berfucfyi bat, will aueb er mit

ben ÜJlitteln rein meufeblicber Gsrfenntmi bie ä\>abrbeit ber fircfylicfyen £eb,ren nacbWeifen,

bei benen es fieb niebt fowobl um ©laubeniartifel banble, belebe über bai natürliche

^Begreifen binausgeben, ali um bemunftgemäfje, beut Maren Renten Wobl zugängliche

2 eine. xMlierbiugs leugnet er niebt, bafj ei einer Erleuchtung aus ©Ott bebürfe, um bie

20 Wabre tljeologifdje Einfielt gu gewinnen, aber feinem rattonaliftifdien, wenn aud) burcr)=

Weg antbroDocentifcb gefaxten ©runbgebanfen fülgenb, ift er weit entfernt, eine ©Reibung
bei buret) blofje Vernunft Eingufeb,enben bon bem buret) ©laubenierleucfytung gu ^affenben

aufzuteilen; im ©egenteil mufj gletct) Don bomfyerein bemerfi werben, baf? 3taimunb bie

gange fatbolifdie Dogmatil, wie fie ficr) feit Sßeter bem Sombarben befeftigt l;atte, Wenigfteni

2

1

ibren yvutptlefyren nad; in fein SBerf aufgenommen bat, alfo mit bem 2htSbrud'e natür-

licher Ideologie, ben er ja felbft aud) nid)t anWanbte, bei ibm ein gang anberer Segriff

berbunben Werben muf>, ali ber uni gewöhnliche ift. äftan mufj ftd; fein Söuct) ali ein

räfonnierenbei ^omtoenbium ber gefamten dn-iftliebcn £ebre benlen, Welct)ei nact) ber

•Steife bei üDlittelalteri Weber ba§ eigentlich 5Dogmatifd)e Dom ©t^ifdjen, noeb bai natu=

30 raliftifcr)e Dom fubranaturaliftifcr)en (Elemente febeibet, ftd) aber buret) SUarbeit unb 3U =

fammenbang vorteilhaft Don bem bii bar)in in gleicher SRicr)turig ©eleifteten unter=

fdunbet unb barum febr fdntell allgemeinen Beifall erWarb. 2Btr lernen aui ib,m, \v>a-$ ben

Vebrinbalt betrifft, Wenig ^ieuei; Wir finben enrfcfyiebene 2lnllänge an 2lnfelmi SDefulatton,

33enu|ung belannter Seb.ren bei ^b;omag Don 2tauino unb mebr noeb, ber 9Jcr)fti!er, ein

35 (iingeben auf ben etlnfcfyen ©runbgebanfen bei 2>uni ©cotui, überall aber ®eltenb=

maa)en bei ortb,obojen !att)oItfdien Suftem^, Welcfyei fogar in ber Seb;re Don ben fteben

©aframenten unb ben anbereit §eilimitteln ber Mird;e, ja felbft Don bem unumfdn-äitt'ten

Sßrimat bei 5j3a|)ftei vertreten ift. 2)ai ^euc, ßDodiemacIienbe unb §erborjub,ebenbe ber

ßeiftung fann alfo nur in ber s))ietbobe liegen, Welche liaimunb anWenbet unb mttteli

40 berer er jenen Sebrftoff wenn aud) nid)t gu einer „Religion innerhalb ber ©rengen ber

bloßen Vernunft", fo bod; ju einer logifer) DcrfnüDftcn, auf ber S3afti natürlicher 2Sabr=

hotten auferbauten 2Biffenfcr;aft ergeben Will, bie für jebermann gugänglicb, unb übergeugehb

fein foll. 3U btefem @nbe get;t er Don ber Unterfcbeibung gWeier ©rfermtniiquellen,

bei 23ud>e§ ber
s
3iatur (ober ber Kreaturen) unb ber 33ibel aui, Don benen bie erftere bie

15 allgemeine unb unmittelbare fei, Wäbrenb bie anbere ben ;}Wed babQ, uni teili bie erftere

beffer Derfteben gu lehren, teils neue 2öar)rb,eiten gu fdienfen, Welche nur aui ber Statur

ali fo!cb,er nid)t lernen fönnten, obwobl Wir fte, naefibem fie uni buret) ©Ott geoffenbart

Worben ftnb, burd; natürliche SSernunft uni begreiflieb, machen mögen, ^n biefem Sinne
erflärt 9wtmunb bal)er, ba^ Sftatur unb 33ibel fiel; ibrem ^n^alte nacb berfeit. ^ft nämlidi

50 bai SBucb, ber 9iatur, beffen ^nbalt fowobl burd; bie Erfahrungen au$ fxnnlicr)er @rfennt=

nü3, cd$ befonberi burd; bie ©elbfterfenntnü be§ 5Renfct)en btefem ftd) erfdjliefet, aucr) an

ftd; unberfälf(t)bar, fo baf? aus tbm eine A-ülle bei 9Biffeni gefd;öDft werben tarnt, fo

War ei bod) feit beut ©ünbenfaU für uns Dtelfad) unDerftänbltd; geworben, Weswegen bie

alten ^bilofoDben Wenn aud; Diele ©alirbettcn, fo boef) feine eigentliche SBeiir)eit, Welcr)e

65 ben 3Beg jür ©eltgfett füf;re, baraui r)ätten gewinnen fönnen. liefen 9Beg Weift uni
aber bie S3ibel, Wcldie in SSegug auf unfer Grfennen ein ÄorreftiD unb 9{icf>tfd)eit, mit

jenem erften
v

^ud;e fo Wenig in Sßtberj^rucr) ift, bafe fie Dielmebr bie Wabre 2luilegung

unb 33enui5ung beifelben erft ermöglicht. Sllfo ift bie 9lnficr)t Sraimunbi, baft Wir bei

göttlichen Unterrtcr)ti burd; bie SBibel foWie ber Erleuchtung \>on Dben atterbingi be=

Go bürfen, bainit aber auigerüftet, nunmebr bai 3Sernunftgemä|e ber du-iftliebeit Vebre unb
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bor firdf)lic$en $eil!anftaiten au! ber Statur, ber ÜRatur bcr äußeren Dinge unb mcbr

noc§ bor untere» eigenen Selbfte! einjufefyen bermögen. Hub barum feil [ein Liber

naturae, all menfa)licbe! ©egenftüd bei bon ©ott gegebenen ÜBortel, redu eigentlich

bie Junbamentaltoiffenfd&aft bei Sölenfcfyen fein, toeil burc§ fle bie Sefyren bor SBibel mit

bem unoridutttorlidHMi junbamente bor Selbfterfenntni! unterbaut, bie Offenbarung!

mabrbeitcn mithin bernünftig au» ben Tbatiad\'u bor allgemein inoiioMicbcn, äußeren

toie inneren ©rfeüntni! begrünbet toerben. Ober anber! aulgebrüdft: lnubbcm bie

Oüitur, bor Inbegriff bor üßjerfe (Motto», unb bamit eine erfte allgemeine Offenbarung

belfelben, buu-b fein Sibeltoort, bie jtoeite bober c Offenbarung für um in» rechte Sicbi

gefe$t ift, machen nur, mit biefem Sichte aulgerüftet, bie geläuterten Oümuboanffo, toeldpe 10

auf bor nädf)ften, unmittelbarftcn unb jugänglidjften, barum unfeblbarftcu (irfenntni»,

nämlic$ bor Selbfterfenntni! bomben, für ba! (5briftentum bienftbar unb lernen fo beffen

©öttlicbfeif buu-b bie SBemunft einleben. Tic» ift bor ©runbgebanfe SRaimunbl, au»

toeld?em benn Kino \\Kctbobc bon felbft folgt. 3Bie nämlidf) in bor üRatur Aue! um bei

9Renfc$en toillen gemacht ift, fo jtoeeft aueb Alle! in bor SBibel auf unfere Seligfeit ab: bie 15

Geologie toirb bemgemäfj ui einer bun-bau» braftifeijen Sßiffenfd^aft, toeld)e un! lebrt,

uno nur )\i unferem §eile ju benfen unb $u baubcln babon. Tor llienfcb unb fein

Snbjtoecf ift ber ©egenftanb bor Geologie. Tiefem ©efidfjtlbunfte entfbriajt nun bie

aualotikbc :lKotbobo bo» Söerfel, toelcfye im orfton Steile all eine aufjteigenbe, im jtoeiten

al! eine fombinatorifdf)e nabor dwat'tcrificrt toerben fann. 35er orfto Seil befcfyäftigt fkb 20

nämlich bamit, bon bon natürlichen Tbatiachcu aulgefyenb, unl bon Stufe 511 Stufe ju

boit oorncbmftcn Wahrheiten bor Religion emporuüeitcn; auf bor -vSöbo biejes natürlich

religtöfen Setoufjtfein! angelangt, loerben mir ^ann jtoeiten! angeleitet, bie innere Harmonie
belfelben mit bor duiftlid'cn Sefyre unb feine roebto Erfüllung unb SSollenbung burd) bie

lotnoro oiuuu'obon. Tor ©ebanfengang ift im toefentltdjen babei folgenber. Tic SJJatur,

auf bon bier Stufen bo» bloßen Sein!, bei blofjen Sebenl, bei embfmbenben unb onbiieb

bei felbftbetoujjten Beben! fug orbobonb, fdUiefu biefe tf;re Stufenleiter unb geglieberte

:)(cihe im 9Henfd?en bergeftalt ab, bafj er bie Sbi|e unb Mbbc, ja getoiffermafjen bie Crin=

boit alle» (i'rfehaffcncn bilbet; bo» "JJicnfebcn bbdntc SOBürbe boftobt aber nidn allein barin,

bafj er bor SJcifrofolmu! unb bal Compendium universi, fonbern Per Allem, bafj er 30

in feiner boHftänbigen SSBülenlfreifyeit ba! ©benbilb ©orte! ift. Tonn bie
v
)iatur toeift

über fi et > hinaus auf einen Urheber, rocIduT fio au! bem üftic^t! herborrief unb alle ©igen

fd)aften bor bon ibm gefc^affenen Dinge im aKerboQfommenften 9Jiaf$e befi$en mufj. Tic

SBetoeife 00m Tafoin ©orte!, it>elct)e feitbem immer bor ftarbinalpunft bor natürlichen

Tbcolocuo geblieben finb, fnüpfon fidi an biefe bon bor Vernunft geforberte 9Jletabaft!

\u einem fubramunbanen Scr)öbfer an; fio berbreitem ficf> bei Staimunb in ibror burd^

toeg t^eotogifd^en Raffung jugleid^ ju ©rörterungen bo» göttlichen 2Befenl. hieben bon

befannten vbmifo=tbcoloa,ifdicn unb bf^ologifdjen Argumenten ift befonberl ba! moralifd^e,

lool^o» bior uiorft al! Vorläufer bor befannten &antfc$en Raffung auftritt, au»ui;oiduton,

toä^renb SHaimunb felbft, aud^ biorin 2lnfelm b. ß. folgenb, ba! größte ©etoiept auf bon 10

ontologifd)en Semeil legt, monad; ©ott all ba! nottoenbig ober mofoittlid> Seienbe

orfannt wirb. Tamit borbinbot ftdp bann bie Erörterung über fio Dreieinigfeit ©ottd,
toeld^e :)(aimunb, an bie fbefulatiben 3Scrfuct)e feiner Vorgänger fid* anf6(iof,onb, gleich

falls au! bor SBemunft mittolft Analogien ju begrünben fudn. 2tu! biefer 93etra4

hing be! göttlichen SBefen! fliofu nun aber für bon 9Renfü;en, weil er au! bor r,

3Sergleicr)ung bor äußeren ©inge mit ben Tbatfadum feine! Innern fidj feiner boboron

SBürbe unb ^erborragenben Stellung bo>oufu getoorben ift, cor ©ebanfe einer borUidHMi

3Serbfltö)tung gegen ©Ott au! Tanfbarfoit, ba biefer ibn utorft geliebt bat, einer Danf=
barfeit, roelö^e ibron boQen Aulbrud in bor ©egenliebe ;u ©ort finbot. Tamit ift bie

Kirunbibcc bo» gangen Sßerfel, toeil bor Religion uborbaupt, erreicht. Denn bie Religion "^

ift Siebe ut ©ott, einerfeit! al! i'flidu cor Tanfbarfoit, anbererfeit! aber al» ~.\iiittol,

feiig -,u toerben unb barum ber ©nbjtoec! bor menfa)Udf)en intelligent unb Aioiboit. Allel,

10a» (Mint für bon üJlenfd^en tbut, tbut er au! Siebe, ebenfo 1 oll bor SWenfdj) 'Jlllo» au!

Siebe ui ©ott tbun unb bon biefem ©ebanfen getragen, fid> bor oorboif,onon SBoQenbttng

feine! SBefen! toibmen. Tonn toie in bor SRatur uborbaupt allo» jur boboron Stuf

emborftrebt, fo muf-, ber^Renfd^ bie freie ^otentialität feine! ©eifte! mittel! bor Siebe, toel

ba! Siebenbe in ba! SBefen bei ©eliebten ju bertoanbeln im ftanbe iü, tnbem er jt( auf

®oti richtet, in ba! ©örtliche ergeben, Mird> loolcbo ajoidnam et)eltd)e Serbinbun ; ne!

iiBefen! mit ©ott ba! gange, bon com Anberlfein bor Kreatur unb bor Sünbe auleinanbi

gehaltene Uniberfum jur barmoniid>on unt oollon (iiuboit uirudfobrt. Staimunb md
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biefe 3#eorie bex (SotteSliebe, immer teleologifd) m SEBerle get/enb, im einzelnen bureb

uifubren, inbem er &unäcr)fi bie 9täcf>ftenliebe unb bie bernünftige ©elbfthebe auä ihr

ableitet. Tenn er fajjt bte geforberte 33ergöttltd§ung be2 menfdj>lic|en 2Befen3 nidu etwa

blofj Eontemblattb obe* gar auietiftifcb, fonbern fo fehr feine SiebeSlebre an bie SJJlbJtvrer

.-. erinnert, bur$au8 ethifd» (ebenbtg. ©r forbert überall bie freie menfddicbe JMttgfeii jur

(jbre ©otteS unb Witt, aueb barin ein Vorläufer beä Sßroteftanttemuä, eine aUfeitige @ni

faltung unb barauf gegrünbete Jbeaüfierung ber menfcpcr)en Iföaturfräfte, nidu eine

affetil'ebe ober mtyftifcr)e Sßernicfytung ber gnbtoibualttät.

^taebbem Stotmunb ba§ Tafein eines uneublicben, attgütigen, breiemtgen ©otteS unb

10 bie ä3ertoflicr)tung be3 3Jlenfcr}en, bmxb linblicbe Eingebung bie CS'bre biefel ©otteS allerwege

Ui fbrbern, a\\$ ben bloßen Rütteln rationeller ^aturbctradmtng nad^uWeifen gefixt bat,

loelcbev nidu obne aöteber^olungen, ©bifoben unb 2Beittäufigleiten, aber boer) mit im

©anjen jtetig borfd&rettcnber ©bagogif burct}gefür)rt Wirb, gebt er im Reiten Xeile (tum

tit. 206 an) ba&u über, bie gewonnenen Wcfultate auf ba3 bofttibe (Sbriftentum anju«

i:. toenben. Stößer mit ber SBegrünbung ber wefentlicben allgemeinen Vetren ber Religion

befct)äfttgt, fafet er nun bte tbatfäcbltcbe @rfcr)einung berfelben ins 2tuge, alfo bie $erfon

lihrifti, ba§ bon ibm geftiftete (Sbriftcntum, bie auf feine unb feiner jünger £efyrc wie

SJÖtrffamfeit gegrünbete Ktrdic mit ibren .s}citentittcln unb '^nftitutionen, bor allem aud;

bie Bibel al§ bal tbatfäcMicbe SBort ©otteS. SlHeS bieg finbet er bor bem Widiterftuble

20 ber Vernunft bottftänbig gerechtfertigt unb bafyer burd)aui annehmbar, wobei nidu feiten

fein Betrüger fein, obgleich er ftet) für ©otteS ©ofyn erflärt l;at, bielmer)r ift gcrabe nur

25 ein folduT,' ber bie göttliche unb bie menfdUidie sJ?atur in fid; bereinigt, gum redeten

ÜÖttttler unb 33erföt)ner jwifcr)en ber gefallenen 9Jtenfd}r)eit unb ber bureb ben 3Jttfebvaud;

ber erteilten äivillenöfreibeit beleibigten ©ottbeit gcfdnd't; bie d)rtfiltcr)e ftirdie aber, Weil fte

bureb ^efuö (SbriftuS im heiligen ©eifte mit ©Ott *ufammenr)ängt, muf} unfehlbar fein,

irbenfo untrüglich ift ferner bie 23ibcl, ba man ©otte<§ 2öorten otme 23ewet3 ©lauben

30 febenfen mufe, fobalb man fte afö folcfye ert'annt bat, rote bieg mit ber 33tbel ber A-all ift.

9cacr)bem Wir nämttdf) au3 bem 33ucbe ber Kreaturen errannt baben, bafj ein ©ott ift

unb' Wie er ift, Wafyrtmft, unenbltd), einjig, gütig, fo Ieud;tet un3 fofort bte ©öttlidjf'cit

ber 23ibel ein, Weldie burd>au3 ben ©tempel beweiben göttlichen ©eifteö trägt unb gerabe

fo, Wie bie Statur,' un3 ©ott über 2llle§ gu lieben anWeift (tit. 211). 2Benn aber bie

35 33tbel mcl;r befiehlt aU beWeift, fo gefdnebt bieg infolge it?rer ^oberen Autorität, beim

fie ftammt bireft bon ©ott ab ati fein 3Sort, Wäfyrenb bie Äreatur nur fein
sBcrf ift

unb inbire!t mit §ilfe unferer isemunft unö über il;n bclebrt. - - 9Bie bte 33tbel unb

9iatur auf tl;eorettfd;em 32Bege, fo bermitteln un§ Weiter bie ©aframente auf reale 33Beife

mit ©ott. Sie Saufe macfU un§ -^u ©liebem am Serbe Gbrifti, bie Konfirmation gu

40 rüftigen 'Streitern feiner Kird^e, Welche %md)t unb ©d)madi biefer 9Selt überiounbeji

baben; ber ©enufj be§ l;eiligen Slbenbmabl« ift bie geifttge ©beife, mittel ber Wir ntdjt mehr

burd; eombote Wie bort (Söaffer bei ber Saufe, Del bei ber Konfirmation), fonbern bunt

ben 2eib' Gbrtfti mit ibm bereinigt, ja in ibm berWanbelt Werben. £>te ©aframente ber

Seilte, ber @b)e unb ber legten Ölung ftnbcn gleid;fall$ tb>re Erörterung unb McdjU

45 fertigung aly praftifdie 5)iaf5nalmien bebuf^ unferer Heiligung unb Seligmad;ung ;
aber

aud) bie s^rtefterfd;aft erfd)eint ^aimunb als eine im SBefen bei (SbriftentuimS gegrünbete

^nftitution, ba e§ einen ©tanb geben mu|, Weldier bie 6af'ramente, befonber^ ba§ be3

2lltarg, berioaltet, bie ^etl^orbnung ber Kirdje bertritt, unb tnbein er mit feinen fieben

Reiben bie fieben ©rufen ber 6l;riftenb,eit barftclTt, biefe in forrefbonbterenber etmr^Ii{

50 mit ©ott berfnübft. ©nblid) ift ein gürft ber Kird;e bonnöten, welker fie §ur ©inbeit

gufammenfd;liept unb alg "Max Sbrtfti auf Erben, bor bem ftd; 2lUe§ ju beugen, bem

2taeä §u gcf;ord;en bat, bie bö#e £errfd;ergewalt bon $Ked)töWegen beftt^t. ®cn Sdilufe

madien e§d;atoIogtfdie SetradUungen, Welche gletd)fatlg, ber Senbeng be§ ©anjen gcinäfj,

bornebmlid^ ibrer et^ifdjen ©eite nad> gefaxt Werben.

55 ©ebon äui biefer flücbtigen ©fijje beg ^nbalt^ be^ liber naturae s. creaturarum

erbiellt, ha$ fein bortrefflid^er ©runbgebanle, ber mit einer im allgemeinen angemeffenen

9)tetbobe burdu-jefübrt Werben foll, bod; bei Weitem nidu mit berjenigen Klarbeit unb

©rünblia^leit burdigefüb/rt ift, Welche bie Bad)i erfordert. 5iad;bem ^taimuub über bte

Betrachtung ber «Stufenfolge in ber 3tatur ganj flüclUig ^iniueggeeilt ift unb ba3 bon ber

no ©dwlaftif 'faft gang bergeffene 5ßringtö ber ©elbfterl'enntntg, freilid; mein- abmtngvuolt
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als ber Tragweite beSfelben fiel' Betonet, jum ©runb unb 39oben äffet ©eWifjljeti erflärt

bat, lafu cv bei ben Setoeifen beS iDafetnS unb bei ber (Erörterung beS 3Q3efcnä ©otteS biet

fad 1 Mo nötige Schärfe bc-ö Tcnt'cnv bermiffen, tnbem cv ftd\ obgleich cv in biefem "Xcilc

\Katuvybiloiobb fein will, gan$ unb gar nidn auf ben Stanbbunft emeS ungläubigen

8eferS -,u berfefcen weifj, alfo bie GütnWürfe beS Unglaubens betfette liegen [äftt; er fent 5

Mo Überzeugung fo)on borauS, bie feine ©rünbe erWecfen [offen. SRaimunb unternimmt

alfo im ©runbe bod& nur eine SRecfytfertigung beS aftueffen d)riftlid^en SSewufjtfeinS bot fub

felbft, unb wenn wir bteä fcftbaltcn, Werben Wir auc§ bevftcben, wie et neben bem Oiacb

nxiö bei eigentlichen ^abvbeiten bet duiftlidK'u .ncilvlcbvc unb Crtbif eine Stbologie bev

webet in bet ©ibel, noc§ im „58ud)e bev Statur" begrünbeten Einrichtungen be-> Statte'" 10

liciSmuS berfu$en tonnte, ^ubem bev übrigens fo anerfennenSWerte ©runbgug ibn

antreibt , auS Oiatuv unb (Sbviftentum eine (iinbeit \u gewinnen, Wirb cv fieb bev

tiefften ©egenfäge )Wifd)en bot ^orberungen einer felbftftänbig benfenben Vernunft unb
bev du-iftlidum, SelbftüberWinbung forbernben ©laubenSle^re nidn eigentlich bcioufu.

.\Sat cv alfo audt) in bev ibat bie Sctyolaftif mit ihrer ^icflcrionc->inctt>obc im Sßrinjito r.

überWunben, fo ift cv bodt) nodi Weit entfernt babon, alle Sd^ladfen berfelben abgeftreift

ui baben unb fallt baufig genug in fie jurücf; bie gbee einer auf Sibel unb SBernunfi

allein auferbauten SEBiffenfcljafl jetgl fieb bei ihm cvft im Dämmerlichte beS erften 2luf=

gonget, renn fo febv er ben blinben (Glauben an Die blofje Autorität als fötale t>cr=

Wirft, fann cv bod& nidn umbin, nod§ bev fivdUicbcn Srabition ui folgen, unb Wirb eben 20

barum Webet bem lauteren (ibviftentum nod^ bev lauteren SSernunft geredet. 2lber tvot;.

Willem Wirb unS biefer erftc bclbenmütigc üBerfuclj, unter tbatfadu*icbev yvvborbebung bev

Sibel als Duelle ber d>riftlid>en SBa^r^eit, bie SSernunft mit tbven (Erfahrungen ju einem

nidn blofj WünfdjenSWerten, fonbem bon bem SQßefen bev Sadjje felbft als nötig geforber=

ten Xienfte in Sachen bev Religion berbeiut.ücbcn, ebvmüvbig unb beachtenswert bleiben. 20

Sd)aatfd)mtt>t.

Nrtincrio Sacdjoni. geft. naa; 1262. — 5Biogvapr)ifd)e§ bei Cudtif unb (M)avb,

Scriptores onlinis Praedicat. I, 3. 154 ff.; II, ©.8l<; Souron, Histoire des hommea il-

lustres de l'ordre de St. Dominique, I, SßariS L743, ©. 313ff. lieber feine Summa f. g.©.&
©iefeler, De Rainerii Summa commentatio critica, ©öttingen 1834; 21. SB. Xiccflioff, Sie 30

Sßtolbenfet im SDtittelatter, ©öttingen 1851, ©.152 ff. ; 5B. ^veqev tu ben 9lbljanblungen bev

Rgl. banev. Slfabemie bev SESiffenfttjaften XIII, 1 (Sßüncfjen L875), ©.184 ff. 'unb ©efdjidjte

ber beutfdjen 2Rt)ftif im 2RittelaIter, I, ßeipjigl874, @. 168ff.; &. SReuter, ©efcbiä)te bev

religiöfen «Tuftlärung im Mittelalter, II, 33evünlS77, ©.317; ft. Müller, Sie SSatbenfer,

188(3, £. 14, f. Ite vierfdjiebenen ©rucle bev Summa ftnb unten angeführt. 35

:Hainevio Sacdfjoni flammt auS "^iacema; über feine f^ugenbjabre ift nidit-S befannt.

(
\n feinem 3Ranne§alter bieffeid;t fd)on im fvübeften bat er fid) ben (om=

bavbifd^eit Matbavevn cogl. b. 2lrt. Oieu^JJianidHter Sb XIII 3. 757 bttfD. 762 ff.)

angefd4offen, 1 7 ^äfyct ibnen angebört unb unter ibnen bie SifctyofSWürbe erlangt

(Summa cap. 6). ^abrfdH%
in(id) burd^ bie $ßrebigten ber Xominifaner 3Jioneta (geft. 10

ca. 1235) unb 5ßetruS %flaxtyT bon Sßerona bem Mird^englauben jurüdgeWonnen, trat er

felbft in ben Xoininifanevorbcit ein unb Würbe nun einer ber eifrigften Verfolger feiner

früheren ©laubenSgenoffen. 211S ^etruS SKart^r am 6. 2lbril 1252 auf 2lnfttften ber

Matbavev in (Somo ermovbet War, Würbe SR. an feiner Stelle jum ^nquifttov m bet

ßombatbei ernannt. 1259 gelaug eS bem §a§ bev Metjev, ibn am> 3RaiIanb ju ber= ts

treiben, (iv hatte xHlevanbev IV. beranla|t, ben Ubevto ^allaeiuo, einen bodmngefebenen,

mit bem ^'obefta bei iEorre berWanbten 3Railänber, bev bie .Uatbavev febv begünftigte, in

ben Sann ju tbuu. Tafüv beuuvt'te Ubevto eine Sntfc^eibung bei 5ßobeftäS, bie SR. auS
SWailanb berWieS r.Wuvatovi, Scriptores rer. Ital. XVI 2. 662). 2)o3 (efete, baS Wir
xon :H. wiffen, ift, bajj er am 31. $ul\ 1262 biuxb ein Srebe Uvbanv IV. m Wichtigen so

Angelegenheiten narf-» SRom bevufen Würbe i^ottbaft II, SRr. 18 383). Sein Xobeöjabv
ift unbefannt. SQ3id)tig ift SR. baburd^, ba| Wir ibm, ebenfo Wie feinem DrbenSgenoffen
5Roneta, SRaa)rtä)ten über bie >\atbavev berbanfen (bgl.

yl^ XIII 3. 757, 11 49). Seme
Summa de Chataris et Leonistis, offenbar ;unad>ft uiv 3)ireftibe für bie

v
\nquifi

toven benimmt unb auf bem Mon;il ui .Uonftan; bor allem jur Informierung benu:

(b. b. \\ivbt, Oec. Conc. Const. III., l-'rancof. et Lips. 1700, S. 663), ift noeb

immer eine bev uudnigften Duellen für bie vebven unb bie biciduduc bev bielfac^ rätfei

baften Sefte. Jreilidt) befiben Wir baS 93ud^ itidn mebv in bev uvipvüuglicbcn aoviu.

So Wie bev
v
\eüiit ©retfer (Liber contra Waldenses, ^ugolftabt 1613; aud' in

©retferS Opera, Ratisb. 1738, XII, _', S. 24 ff.)
e-> uievft bevauc-gegebeu bat, unb Wie eo
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e* nach ihn UMcbcrbolt abgebrucft ift (BM XXV, ©.262 ff.; Magna Bibl. Patr.

Colon. XIII, S. 298 ff.), fteCCt eS fid) beutlidjft als mit mehreren anberen ©d)rtften

fonipilicrt bar, unb aucb ber bei Sföartöne u. j)uranb, Thesaurus novus aneed. V,

2. L759ff. unb bei b'2lrgentr6, Collectio iudiciorum de novis erroribus I, ©. IS ff.

b gegebene levt ift nidu vein. darauf bat &uerft ©iefeler aufmerffam gemalt unb einen

äln^ang als baS 2Berf eines Sßfeubo Staineriuö abgefonbert. 9?euerbing3 bat Sßreger eins

ber interpolierten ©rüde in groei §anbfd)riften ber UJlünd^ener §of= unb Staatibibliot^e!

hneber aufgefunben unb als baä SGBer! eine» Sßaffauer 2lnontynw3 aus ber 3Ritte be§

13. Sabrluinbcrt* beftinunt nadjgetoiefen. 2lnbere bem 91 beigelegte ©Triften tonnte

10 fd)on ©ir.tu3 bon ©iena (geft. L569) niebt mebv auffiuben. Sabiunub C?ot)r^.

Wafaucr StatcdjiSmcn f. b. 21. oo eint.

Wambnrij, eine aus i£ljürtngen ftamtnenbe Aamilie, aus toclcber bie nad)benännten

bier Geologen ftammen: v
\ obann l^acob (I), geft. L735, a riebrtd) ©ber barb,

geft. 1775, S obann ^acob (II), geft. 1818, unb Sluguft ^acob, geft. L851.

15 2 ttter atur: Srjeob. &anfen, ®ie gamilie Btambadj au§ fjanbfdjrtftlictjen it. gebrückten Quellen,

Wottia 1875; »gl. bie Stnjeige biefer Schrift in ©djürerS tljcoloqifdjcr Sitteraturjeitung 1876,

@p. 472 ff.

3u Sodann Sacob I: §effifd)e§ ©ebobfer, G. ©tücf, ©tefeen 1735, ©.Gl" ff. (eine Sluto?

btogrcUJ^ie) ; 3ot). y$\\. grefeniu§, Sie mot)Ibe(ot)iitc Sireue . .. al§ ... £>err Jsot). Sac. 9tam=

20 6ad) gefd)ieben, ©iefeen 1736, 4°, eine Seidienbrebigt auf SR.; im 2ln1jang fein SebenStauf von

©ruft griebr. SReubauer; S5aniel Süttner, Sebenstauf be§ gob- Sac. Stambadj, 3. Stuft., Seibjig

1737; bie erfte Stuft. erfdjien granffurt 1735, bie jtoeite Seitijig 1736, beibe anonbm ; ©b.'Sm.

Modi, ©efd). be§ Sird)enliebes u. f. f.,
3. Stuft., 4. SSb, ©. 521 ff.; 9iotermunb üutn Söcber VI,

©p. 1285 ff.; t)ier unter 115 Wummern ba§ Serjetdmiä feiner gebruäten SBerie; ©oebefe 2
,

25 3.33b, ©.305.- Stattet- für $bmnotogie, 3at]rq. 1883, 1824 it. 1885. — ©ine Sluenml)! feiner

geifttidjen ßieber gab Sul. Seob. $afig, Setpg. 1844. IjerauS; 3Sictj. SRottje, ©efd)id)te b. Sßrebigt,

i)evaiio 3 . bon SErümpetmann, Sremen 1881, ©. 408 ff.
-- SlbS, 93b 27, ©. 196

ff.
- - Silber

au§ ber ©efdjidjte be§ ©bangeitfdjen SHrdjenliebeS, §eft37: Sol). %a<:. 9tambad) bon £)• St.

jicf, .\>bg. (1904?); ba§ bier angebtitrj aufgenommene Silb wen Sol)- 3ac - 3t- 1 ift in 95>ab,r=

so l)eit bai oon S°b. Sac - 9t- II; Silber bon 3°b- Sac - 9t. I beftnben ftcf» in ben genannten

©d)riften bon fyrefeniu© unb Süttner. - - lieber bie Slufnatjme oon ßtebern 9t.§ in bie fpäteren

Stuftagen be§ 1. 2eile§ be§ greölingbaufenfcben ©efangbuäje§ »gl. ©rtfd)otn=^trd)ner, !urjgefafete

Sc'acbrtdit u. f. f.,
§afle 1771, ©.38 Slnm.

3u g-riebrid) Gberfjarb: Sobann ^ocob 9tambad) (II) , Sebeu unb ©baratter griebrieb

35 ©bewarb 3tambadj§, §aüe 1775, 4°; 9totermuub §um Rödler VI, ©p. 1283; SJteufel, Sejifon

XI, ©.17 ff; Döring, ®ie getebrten Stjeotogen 3Jeutfd)lanb§ III, ©.427 ff.; S(bS3, 33b 28,

©. 763
f.

3u S"bonn Socob II: Stttquft gacob 9tambad), Sot)aun Sacob 9tambadj . . . nadj feinem

geben unb SJerbieufr gefct)itbert, §bg. 1818; 9totermtmb 311m Söcfjer VI, ©p. 1293 ff.; Sertfon

40 ber ^amburgifdjen ©djriftftetter VI, ©.151 ff.: ©effden, ®te grofee @t. SOttcbaeIi§!ircbe in

Hamburg, 2. Stuft., §bg. 1862, ©. 92 ff.; Sob- £eiur. §öc!, Silber au§ ber ©efdjidjte ber §am=
bnnjifdie'n Strebe feit ber 9teformation, §bg. 1900, ©. 258 ff. ; Hamburg u. Slltona, eine ßeit*

fd)rift u. f. f.,
2. Sarjrgang, 3. 33b, §Bg. 1803, ©. 374 f. (t)ier tüirb feine grau als ©d)rift=

fteüerin gefdjttbert); 3lbS3, Sb 27, ©. 201 ff.

45 311 Stuqufi Sacob: 6f)r. ^eterfen, Memoria Augusti Jacobi Rambach, §bg. 1856, 4°;

Sejifon b. §amburflifd)en ©d]riftftet(er, VI, ©.147 ff.; Äod), ©efd)id)te b. fiirdjeixiiebeg it. f. f.,

3. Stuft., Sb 7, ©.70; ©effrfen, Sie §amburgifd)en 9tieberfäd)fifd}en ©cfangbüdjer, §bg. 1857,

in ber Einleitung ©.XXVII ff. ; berf., ®ie grofje ©t SWidjaeti§tircbe in Hamburg, 2. Stuft.,

§bg. 1862, ©. 97 f.; StbS, Sb 27, ©. 193 ff.

50 S°^ ann S a cob 3ftambad)(I) tnurbe am 24. gebruar 1693 ut $alk a. ©. ge=

boren, roo fein SSater ^an<§ Sacob Xifdjler mar. Sie ^amtlte ftammte au$ Strnftabt, roo

Seon^arb unb feine beiben Sö|ne,3Katt^äu§3lnbrea0(@ro|bater^o^annSSacob§) unb >bann
(ibriftoob (®ro|bater griebrtd) @ber^arb§) all Xtfdder lebten. ®a er früh befonbere

Anlagen bagu geigte, moüten tt;n feine ©Itern ftubieren laffen unb fdiid'teu ibn auf bal

55 ©tabtgr/mnaftum in §aße. ©r aber mißtraute feinen Gräften unb entfd)Iofj fid) im

Ja^re 1706, baö ^anbtoer! feinet SBater§ 311 lernen, infolge eines Unfalles, ber tbn

ein ' Vierteljahr am arbeiten in ber 3Öer!ftatt binberte unb geitmeilig an§ S3ett feffelte,

natnn er bie 8d;u(büdier toieber berbor unb, naebbem es fid; berau§gefteEt batte, bafj er

boeb jum ^anbroerl fid) nid)t eignen inerbe, t'ebrte er ,ut ben ©tubien ^uvütf. ©r be

6ofud)te bann feit Anfang bes Sabres 1708 bie lateinifd)e Scinile in ben A-randefcben 2tif

tuna.cn unb ging im Ct'tobev 1712 auf bie Untoerfität über. 2BeiI ibiu ba^ 2precbeu
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fcbmer toarb, toottte er anfangl Üftebijin ftubieren ; balb aber entfdjieb er ficr) boct) für

bal Stubium ber Geologie, ©r ^Örte jranefe, 3oact)im Sänge, 2lnton, 93rettr)au)>t unb

legte jtd) babei mit befonberem ©ifer auf bie orientaUfct)en Sprachen, in toeld)en gor)ann

ßeinrict) 9Kicfc)aeIil unb beffen 9teffe ßfnHftian ©enebict 9ftict)aelil feine ßefyrer toaren.

i'llv Johann $einricr) SWic&aelil ftet) im Sommer L715 jum ©aron bon Sanftein auf .

beffen ßanbgut 3DaItoife bei ©erlin jur Stärfung feiner ©efunb^eii, jugleicrj aber um in

"A'iuf,e an einer Slulgaoe ber bebuiifcben ©ibel ;u arbeiten, begeben batte, mürben 3tam=

bad' unb g. 8. 8inbr)ammer (fbäter ©eneralfitoerintenbent in Dftfriellanb) aud) bortbiu

gefcr)icft, um ibm bei ben arbeiten an ber ©ibelaulgabe JU belfeu. :K. ert'rautte bort

heftig; faum toieber bergeftellt, ging er bann im §erbft 1715 mit l'iicbaeliv naefc) §atfeio

uirurf' toarb beffen £aulgenoffe unb ferne bier feine SKitarbeit an ber ©ibel fort, ©ine

Arudu biefer Stubien finb u. a. feine Kommentare 511 mehreren biblifd)en Sudlern, bie in

benUberiores annotationes in hagiographos V.T. libros erfduenen (bon :K. finb in

vol. 2 bie Kommentare ui ."Kutb, liobeletb unb (rftber, in vol.:) bie ju "Jceb. unb 2 6r)r.).

2Ul unter biefeu anftrengenben arbeiten, bie im Avübjabv 171!) boffenbet waren (bie 1:,

bebr. ©ibel bon 3Ridpaelil erfdüen im ©erläge bei 2Baifenr)aufel ut .vville L720 unb in

bemfelben gar)re erfcr)ienen ebenba bie Uberiores annotationes in :: voll. I '), M.§

©efunbt)eit fein- gelitten batte, lub ibn ber bekannte Areunb ber Sßietiften, ©raf ©rbmann

§einrict) £en<fel von iDonnerlraarf, auf fein Wut ^ßfjig im ©oigtlanbe ein, too er

ivabrenb bei Sommerl 171!) mebrere äftonate ju feiner ©rljolung verlebte, gm SCuguft 20

171'.) ging er, urfbrünglicr) nur ju einem ©efudje, nact) gena; aber el gefiel ibm bort

fo, bafj er im Dftober belfelben x

v
sabre-> ganj bortbiu überfiebelte unb unter gofyann

A-rait-, ©ubbeul' (Sblll S. 518) Seitung feine (Stubien fortfetue. ßugletd^ begann er

ejegetifc^e unb bermeneutifdn1 Übungen mit Stubenten unb habilitierte fieb bafelbft im

folgenben gar)re. @r mürbe nun ©ubbeul' $aulgenoffe unb fnelt teittoeife in beffen 25

älubitorium namentlieb er.egetifcr)e ©orlefungen, bie toegen ibrer ©rünblict)feit unb (irbau

liddeit großen Beifall fauben, aber audi ein fbftematifdjel Soffeg über gretylingljaufenl

©runblegung ber Geologie u. a. ; baneben leitete er praftifck Übungen unb begann

feine umfangreiche idu-iftftellerifebe j£r)ätigfeit. 2Hl ber Sßrofeffor ber Geologie >bann
lauiel .syrrnfebmib in Jpaffe im gafyre L723 geftorben mar, toarb :)(. all ätbjunft ber 30

tyeologifdjen Aatultat bortbiu berufen; er folgte biefem Stufe im 2luguft L723, barb

im 2Jiai L726 auf$erorbentlicr)er unb im guni 1727 nad) äluguft ^ermann grancfel S£obe

all beffen 9cacr)folger orbentlicr)er Sßrofeffor ber Geologie. Ter Beifall, ben er fanb,

mar aiut bier au^erorbentlia) ; er lal oft vor 1
.".im ^ubbrern; an jebem jroeiten

Sonntage brebigte er. gm ^abre 1731 ergingen faft gleiqjeitig ber 3tuf all beutfdHT ::.-.

§ofj)rebiger unb orbentl. ^rofeffor ber Geologie inKoben^agen unb ber Wut all S^rofeffor

Primarius ber ^beolo^ie unb erfter ©uberintenbent in ©ie|en an ibn. ©r nabm ben

let.ueren an, bromobierte aber vor feinem 2lbgang bortbiu noeb in §alle jum Xoftor

ber Geologie, toobei er feine dissertatio inauguralis, qua pellis ovina Socinianorum

deteeta ac detraeta sistitur <vialle 17.11, I") berteibigte. gm
x
\abre 17".-' tourbe cv m

in ©ie^en auefc) uim Tirettor bei fürftlicben $ßäbagogiuml ernannt. 2lll er im ^abre

17:11 in bie erfte tbeoloamte ^rofeffur uad^ ©öttingen berufen werben follte, batte er

jtoar 9teigung
#
biefem :)(ufe ju folgen, utmal ioeil ibm bort (Gelegenheit geboten tourbe,

feine Kräfte auf bie 5ßrofeffur ju Eonjentrieren; aber ber ganbgraf von Reffen molltc

ibn uid^t jie^en laffeu unb toufjte bie ©erufung abjutoenben, berfbrad) ibm aber bagegen \5

„allen nötigen ©eiftanb in ©eförberung aller guten :Hbfiduen". 3)od) feine ^irffamfeit

in ©iefjen bauerte nidu mebr lange, nact)bem er uocli am Dfterfonntage, ben 10. 3tbril

17:;ö, gebrebigt unb am läge barauf ronfirmiert batte, ergriff U)n am 1:;. ein beftige*

Aieber, bem er idmn am lü. ;'(vril erlag. Sein Areunb got).
v

^bil. ^refeniul, bamalc>

Pfarrer au ber ©urgfird&e in ©ie|en (vgl. ©b VI 2. l
,

'.">i toar gerabe bon ©iefeen ab=50

toefenb, tarn aber auf 5R.I 2öunfd^ an fein Sterbebett geeilt unb bielt ibm bann auet) am
_'_'. "Jlvril bie veidHMtvrebigt. :)(. toar jtoeimal verbeiratet, uim erfteumale 1 17_'

1 1730)

mit ber älteften ioduer von
v
\oadüm gange in >>alle; er binterlief-, brei loduer unb einen

2obn (fein Sor/n %acob Ibeobor gram dl., geb. 17:;:;, ftarb obne Oia^fommen all

veufionierter Xoureftor in Ai'antfurt a. "AK. im gafyre l
Ni

:)i. toar ein auvitebmeub gelehrter unb fleißiger Ibeologe; auf bem Katr)eber, auf

ber Kanjel unb im mettereu ©erferjre bat er all ^rofeffor unb Seelforger eine umfang--

reiche unb cetet) gefegnete Sffiirffamteit gebabt unb babei, obivobl er nur li' ,\abre alt

tourbe, eine grofce ;Hn-,abl von Schriften ^eraulgegeben; bem Umfange nad) mobl noct)

größer ift bie ÜJcenge ber aul feinem Oüntlaffe berauvgegebeneu ©orlefungen unb ^rebigten.
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Slllc bicfc Sßerfe, aucfy bie nach feinem lobe fyerauSgcfommcnen, fartben
(
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nehmer; rtidji loenige fmb mehrfach aufgelegt; auch über ben^reiS berer hinauf bie mit

ihn berfönlta) in löerüfyrung tarnen, unb aueb noch eine längere 3eÜ nach feinem lobe

mar m. von bebeutenbem Sinflujj. Ter eigentliche ©runb bierbon liegt in ber Stellung,

5 bie 31 uoücben bem SJHetiSmuS unb ber 2Botff$en ^bilofo^bic einnahm (bgl. hierüber

Sßalmer in ber 1. Auflage biefer (SncbJKobäbte unb 9lotfye a.a.&). Sein religiöfeS unb

tbeoloaifcbev Teilten ging bom SßietiSmuS aus, mit beffen §äubtern er großenteils in

berfönlicr)er ©emeinföaft ftanb; baber anrb in feiner tbcologifchen Arbeit bie SBebor*

^ugung ber biblifeben unb ber ^rai'tifchen Geologie; $ermeneutil nnb ,s>omi(etif finb bie*

Lojenigen Aäcber, in melcben er bor allem ©elbftftänbigeS geleifiet bat, unb bie bon ihm

eine mcfcntlicbc görberung erfahren haben, baneben bie Katecr)etit unb ^äbagogif. (In-

stitutiones hermeneuticae sacrae fdmn 1724, 6. Slufl. L764; Erläuterungen über

bie praeeepta homiletica, herausgegeben bon ^refeniuS, 1 7: »(i; Wohlunterrichteter

ßateefet, auch fdum 1721, 10. 2lufl. 1762 ; SBofylunterroiefener Informator, herausgegeben

i:. bon Neubauer, juerft 1 7:57 ; unb manches anbere ber 2lrt.)
sJceben bem frommen

©ifer für bie görberung religiöfen SebenS geigen bicfc Werfe einen ©inn für miffcnfcl;aft=

liebe SJiethobe, eine Kare Slnorbnung unb babei aud) eine geiftige '^reir/ett unb SJJlilbe,

toie fie fich fonft in jenem Greife nicht fanben unb bie bem (Sinflufe 2BolfS entftammen.

eine burd; „^Deutlichkeit unb berftänbige 2tnorbnung §u erjielcnbe $obularität" forbert SR.

20 bom Sßrebiger; burd; fie jeidjnen fidf? auet) feine ^rebtgten auS; feb.lt ihnen aud;, roie

überhaupt feinem Stile, btejenige ^ormgcmanbtbeit, bereu IKanget um! fyeutigentagS um
erträglich crfclictncn null, fo hübet er bod; „ben Übergang bon ber alten fircr)licr)en <Sd;ule

ber beutfd)en lutbcrifdKn ®ird)e ju einer eigentlichen beutfd)en ßanjelberebfamiat" unb

eS ift berftänblid), bafc 9JioSbeim W.S ^rebigten für bie geroöl;ntid;en ^rebiger als

25 9Jhtfter aufteilte (Motljc). - - 33on ganj befonberer Sebcutung ift 9t ferner als £i;mno=

löge; er b/at nid&t nur ©efangbüd;cr herausgegeben, bie für bie ©efcf?id;tc beS Ktrd;en=

liebes in Betracht tommen, fonbern aud; felbft jal;lretd)e gciftltdje lieber gebichtet,

eigentliche $ird;cnlicber unb lerje ju Strien, (Santaten u. bgl. ©eine erften Sieber er=

febienen (bicllcic&t bon biefem ober jenem anonbmen ober and) bon ßinjelbrud'en ab=

30 gefehen) febon 1718 in ben erften ©tücfen ber bon 9)ienanteS (£>unoIb) herausgegebenen

2lntr)oIogte „2IuSerlefene unb nod) nie gebrudte ©ebtd;te unterfd;icbener Serüljmten unb

gefdudten Männer" (Mc)
; fie finb tner mit & % W. ober aud; mit feinem bellen

tarnen bcjcidinet unbbafycr leia)t erfennbar. ^m Sahire 1720 gab er bann ,,©etftlid;c

^oefien" (JerauS, neu aufgelegt 1735 unb 175:3; fobann 1723 „
sl>octtfd;e $eftgebanfen",

35 2. Stufl. 1727, 3. Stuft. 1729. (©bäter erfdücnen 1740 feine „©cfammelte ©etfthcbe ©c=

bidjte" unb bann nod; 18 bisher nid)t gebrudte lieber in %S „Sföunber ber btS 511m

lob beS ^reuseS erniebrtgten i'tebe", herausgegeben bon hiebet 1750, bgl. llod;.) Unter

ben bon tym beforgten ©efangbüd;crn ift baS erfte baS „§effen^armftäbtifd)e .Hird;cn=

gefangbueb", Tarmftabt 1733, in ber SSorrebe ju metdiem er fagt, baß er bie eigenmäd>

40 tige 3>eränberung öffentlich) eingeführter Sieber für eine unerlaubte ©ad;c b^ält. 33efonberS

luidnig ift bann fein „©eiftrctdicS öauSgefangbuch;", granlfurt unb Seibjig 1735, ge=

morben; hier nafmi er aud} fo!d)e Sieber auf, „bie jum lett nod; nie jum öffentlichen

©ebraud)' eingeführt geioefen, aber bod) gur Unterhaltung ber ^sribatanbad;t nütjltd; be=

funben morben" (isorrebe). ^n biefem 93ud;e geftattete dl fid; aud;, h;ie unb ba Heine 33er-

45 änberungen mit ben Siebern borjuneh^men ; aud; nal;m er eine größere Stnjabl eigener

Sieber (nad; feiner 2tngabe in ber 3Jorrebc 112, bod; ift bie 3at>l bielleid;t ntd;t ganj

genau, bgl.' SXod) a. a. 0. ©. 533) in baSfelbe auf, bie meiftenteilS I;ier jum erftenmale

erfdieinen. 3i.S boetifdie Begabung mar nicht gering; man fyat ihn ben „©ellert tn ber

^•randefchen ed;ute" genannt (ßunj, ©efet). beS beutfd;en ^ird;enliebeS, 2. IL, Setbgig

50 1855, ©. 34). ©ing er auct> barauf aus, über „Materien, ba menig ober md;ts bor=

banben, neue Sieber ju bid;ten
/y

(3[sorrebc jum £muSgcfangbud;), unb finbet fid; beSl;alb

aud; ah unb an gereimte $rofa unter feinen Siebern, fo ift bod^ felbft ben etgerttttd;

lebrh;aften unter ihnen ©cfül)l unb liefe nxdjt abjufbredjen, unb eine ntd;t gam tleme

Slnjabl gehören 511 ben heften jener £eit, in roeld)er gerabe manchen ©td;tem beS tote*

55 tiftifd;en Greifes bie ^üd;ternr/eit fd;on berloren ging. Einige feiner Steber haben ftd;

bcShalb aud) mit 9{ed;t bis in bie neuefte Reit in ben ©emeinbegefangbücbern erhalten,

V 33. bas nmndnu-märtS bei öffentlichen Konfirmationen gefungene „9Jlein ©djöbfer

fteb mir bei", guerft in ber 3. SXuSgabe ber ^oetif*en ^eftgebanfen 1729, ©. 103 f.,

gebrueft.
^ >r „ . . , .

60 ^riebrid) ©berbarb ^ambacl} mürbe im ^abvc 1708 ju «PfuUcnborf bei
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@on)a geboren, too fein üBater, ©corg £einric$ 9t. (geft. L731), tyaftoi toar. l'iit >bann
Jacob 9t. 1 batte et benfelben Urgrofjbater. Sr fam im ,\abre l 7l' l auf baö ©bjnnaftum
in Wotba, too ber pietiftifd> geftnnte Sieftor ©ottfrieb Socferobt auf ihn (iinfluf, ge=

toann; aber aud< ber ßonfrftorialrat ©mft ©donum Stybrian (93b IV 5.365), ber be

tonnte Serteibiger beS lutberiid\m SefenntniffeS, nafym fid? feiner an. Jm ,\abre L727 b

ging er mut .\>aile mm Stubium ber Geologie; bier mürben Sreiifyaubt, Sänge, bie

beiben ilUidwliv unb .\obanu Jacob 9fambadj feine vebrer. Bdmn alä Stuben! unter;

richtete er in ben Arancfefcben Stiftungen, unb nact) beenbeten Stubien toarb er (1730)
Vebrer am $äbagogium bafelbft. Jm (

\abre 17:'. 1 tarn er als t'aftor adjunetus nacb

(ionneru; uad'bem er im
(
\abrc L736 bor friebrid; ^ilbelm I. in fiöntgö=SBufter^aufett 10

eine sßrobebrebigt gehalten, toarb er bon biefem mm Sßaftor in S£eubi$ in ber 9ftittel=

marl ernannt. Um biefe ^eit getoann er einen SUxif alä $rebiger, unb fo toarb er

in immer bobere Stettungen beförbert; 17 In tarn er aU Xiafonue an bie ÜHarftfird&e

in >>alle, 17 1") an bie A>eiligengeiftfirebe in üDtagbeburg, too er 1751 Dberbombrebiger

unb Ronfiftorialrat tourbe; 1756 toarb er erfter 5J5aftor an ber SRarftürd^e in öafle unb uj

mgleidj Jnfbeftor (Suberintenbent) bei SaalfreifeS; unb fdüiefdidi ging er im
v
\abre

1766 als Dberfonftfrorialrat unb ijnfbeftor im Jürftentum SreSlau nadi SreSlau. §ier

ftarb er am L6. Sluguft 1775. (ir mar ein rüstiger SßJjiloIoge, aud> ber neuem Sbracgen
iebr Eunbig, babei aueb in ben $eologifct)en Sffiiffenfdjaften befragen unb ein treuer

2obn feiner >\ircbe. jHird^ eine ungembbuüdv Arbeitskraft fanb er unter feiner umfang« 20

reichen amtlichen SBBtrffamfeit nod& ßeit m einer umfaffenben fc§riftftetterifc$en Ibätigfeit

;

namentlich überfefcte er fircbeiniefdm-btücfrc, aber aud> fonft ü?eoIogifdje ÜBerfe aus bem
©nglifdjen unb Aran-,ofifdum in* Xeutfd^e unb fdnieb m ibnen ausführliche SBorreben;

erbermittelte baburdfc ben beutfdjen Geologen bie iVfanntfdmft mit ber für fie widrigen

auclanbifdH-n ßiiteratur un^ bat fi* baburdj ein unleugbare^ unb aud» bielfadj aner 2

fanntee SBerbienft ertoorben. Übrigens barf er ntcr/t bertoecfyfelt toerben mit feinem gleich

namigen @nfel, bem älteften 2obn bon Johann §acob SR. II, ber aueb eine umfangreiche
fdu-iftfteüeriiebe Ibätigfeit entfaltete; über biefen Ariebrid' (i'berrmrb 9faunbadj II (geb.

1767, geft. L826) bgl. 2(b33, 33b 27, L95f., unb ©oebefe' 93b 5 S. 294 u. 521.

Johann Jacob §ftambad)H, Sonn bon Aviebri* Gberbarb SR. (I), geboren ben

27. (ober 28?) O.Kärj 17:;7 m£eubi$, befugte feit 171!» ba§ Sßäbagogium Ü. 2. grauen
ui SÖlagbeburg unb ging 1754, erft L7 ^al^re alt, juiii Stubium ber Geologie na*
•vaüe. .vMer toaren Befonberä Saumgarten, Semler unb (Sbriftian Senebict Sülic^aelii

feine Vebrer. SBon 1759—1774 mar er an ©vmmafien, julefet cd§ Steftor in Cueblin
bürg tbätig

;
bann toarb er Oberbrebiger bafelbft, unb im ,\abre 1780 folgte er einem 86

SRuf in bai ßaubtbaftorat ui St. 5Wic9aeIiä in .Hamburg. "\iu 2lbril L801 toarb er bier

Senior bei 3Jiintfterium§ ; balb barauf ernannte ibn bie tbeologifd^e Aafultat in >>aüe

mm Doftor ber Ibeologie. @r ftarb ju Dttenfen, luobin er fidi jur (rrbolung begeben

batte, am 6. 3tuguft 1818. 2lli Schulmann unb alä ^ßrebiger ertoarb er fi* grofee

•Öerbienfte; ab> Geologe ftanb er in einem benuifuen ©egenfa^ m ben meifteu feiner 40

geitgenoffen, fofern er an bem lutberifd-en SSefenntnü treu feftbielt. Tabei mar er ein

gründlicher ©eleb^rter unb von einer getoinnenben Siebenätoürbigfeit. 3n Der für >>am=

bürg fo überaus traurigen Aran^ofeit^eit bat er burd) feinen mit ^efomtenbeu gebaarten

SJiut manche Unbill abgetoanbt. Unter ben bon ibm herausgegebenen Schriften, meift

SPrebigten, berbient fein „SBerfudd einer bragmatifetyen vitterarbiftorie", §atte L770, als 16

ein öetoeiä feiner umfaffenben ©eleb/rfamleit beroorgeboben ;u toerben.

xHuguft ,\aeob r)(ambad\ 3obn wn Johann ^jacob St. II, ber befannte >\x-

auSgeber ber ,,;'littbologie du-iftlidier Wefdnge auä allen ,

x
sabrbunberteu berMirdH1 ", tourbe

am 28. 9Kai 1777 ;u Dueblinburg geboren unb fam im gabjee 1780 mit feinem Sater
na* Hamburg. Crr be;og im ,\abre 1796 bie Unioerfitat in .\>alle ;um Stubium ber so

^beologie, uad^oem er fiq lunber auf bem AObanneum unb bem af'abenüfd'en (
vhmiuaftum

in Hamburg eine grünblictye Renntniä ber Hafftfd;en Sbrad^en ertoorben batte. 3lafy

Hamburg ;urüd\iefebrt loarb er fdjon im ,\abre 1802 Tiafonuc- -,u 5t.
(
\aeobi; im

le^ember Isis u\irb er als ^uiduolger feinem Saterä mm ßaubrbaftor m 2t. •AKidMclic-

enoablt. >i ^abre ls_>7 toarb er beim IVarburger ,\ubilaum Xoftor ber Ibeoloau' &5

unb L834 Senior beS SJlinifteriumS ; er ftarb, toie fein Sater, in Dttenfen, mobin er

lub toegen feiner .Urantlid^feit mrücfgejogen batte, am 7. Sebtember 1851. Sö)on frub

toanbte er fieb eifrig bomnoloaii\ten Stubien m, bereu erfte bebeutenbe Atudu feinSöerf

„Heber Dr. -'.'lartin vutber« Serbienft um ben >vird>engefaug", Hamburg 1813, ift. Rac$

bem bann feine x'lbüd't, eine bomnologifdu- ,;eitfduift m grünben, minlungeu mar, l



420 ffiambnd) ffinmuS

et bie Verausgabe ber „3lntboIogie", bie in 6 Söänben Slltona unb Seidig 1817 1833

erjagten unb lunb jet.u, tron be3 3tuffd)tbungeg, ben fcithcx unb nicht gum mtnbeften ge=

rabe auc§ infolge beS @rfd)einen8 ber 2lntbologie bie ^innnologifdjen Aorfdumgen ge

nommen haben, bem ^Arbeiter auf biefem ©ebiete unentbehrlich tft. Sie zeichnet f i et

>

b namentlich burdj grofee äßerIäf$Ud)feii aller titterarifetyen eingaben au§. 3Son ben Über»

fe^ungen alter lateinijcber vnunnen, bie er bem Originale fyinjufügt (im 1. SBanb ber

Anthologie», finb einige in ©emeinbegefangbüdjer übergegangen, fo j. SB. bie beS $tymnu3
Recordare sanetae crucis tum SSonabenrura „2ln bei Merren föreug ju beulen"

(a. o. 0. S. 315 ff.),
bcnuKb bon 9ft. beränbert in: „An be3 -i&tittlerS $reuj ju benfen".

lo SBom .^abre is:'.:; an mar "N. im üBerein mit fünf anberen ißrebigern an ber

Ausarbeitung eine! neuen @efangbud)3 für Hamburg tbättg. SDa3 ©efangbucfy toarb

am 1. Januar 1843 eingeführt unb ift nod) jeltf im ©ebraud). 9t gab bann ju bem

©efangbuebe eine „Äurjgefafete %iebridü bon ben Sßerfaffern ber Sieber im Hamburger

©efangbudje", Hamburg 1843, heraus. Seine ausgezeichnete l$mnologtf$e 33ibIiot|ef

L5 würbe nad) feinem lobe bon feiner SJBittoe ber luim bürgt
f
eben Stabtbibliotbet' ge*

fchenft. Garl SBcrttjcau.

MaimtS, ^etru->, geft. ben 24. 2tuguft 1572. Vie de Eamus par Theoph.
Banos in Commentar. de Religione Christ. Francof. 1576. — Vie de Kanins par Nie. de

Naneel. Paris. L599. Vita P. Rami per J. Th. Freigium in P. Rami Praelectiones in

20 Ciceronis orationes octo consulares. Basil. 1574. - •

(£ft. ©dpuibt, La vie et les travaux

de Jean Sturm, (Strasburg 1855. — geart be Saunot), De varia Aristotelis in academia
Parisiensi fortuna, $ari§ 1053 u. ö. — fienj, 2ebenööeid)reibuug be* 9tonut§, SBittenberg

1713. - - 9Uceron. - - 58al)le. - - (St). SSabbütgton, Raraus sa vie, ses Berits et ses opinions,

5ßart§ 1855; D. G. Morhofii, Polyhistor.; jac. Bruckeri, Historia critica Philosophiae a

25 tempore resuscitatarum in Occidente Litterarum ad nostra terapora, Tom. IV, Lips. 1744;

Firmin Didot freres, Nouvelle Biographie generale, Tome 41 ; ©b. 3eller, ©efd). ber beutfdjen

tWlofopöie, 3Künd)en 1873; SB. @. Sennemann, ©efd). ber ^f)itofop£)ic, 9.33b; R. ©tinfeing,

©efdj. ber beutfdjen 3led)tgnriffenfd)aft, 9Ründ)en 1880; Sorner, ©efd). ber broteftant. £ljeo=

logie, IViündien 1867; <ß. Sobftein, % 9tamu§ al§ Geologe, ©trafeburg 1878; SReue 3af)r=

30 luidier für Sßljilologie unb $äbagogif, 98. SSanb, Setpjig 1868; @t|ung§berid)te ber ronigt.

6aner. Sffabetnie ber SSiffenfcftaften, Sßljtlof.sbfjttol. unb rjiftor. Staffe, Qatn-g. 1878, 2. 23anb,

Sföüncben 1878; ®. 31. ©djmib, C£-uci)ftopöbie be§ gefamten (SrjieljungS- unb ttnterrid)t§tt)efen§,

6. SSanb, Seidig 1884; ^arttoig, Sie £>offdnde ^in Staffel unter Sanbgraf 3Jlori^, Warburg
1864; ©esmaäe, P. Ramus, $ari§ 1864; §. Ritter, ©efd). ber d&riftl. ^ßtjilof optiie, 5. Seit,

35 Hamburg 1850; £mag, La France protestante. — Bulletin de la societe de l'histoire du
protestantisme francais I. IV. V. XXXIX.

betrug dtamuä, eigentlid) be la üftamee, ift geboren im ^abre 1515 gu Gut!;, einem

icbr alten Torfe in ber ^Sicarbie, nabc bei ©oiffon^. Sein SBater, ein armer Sanbmann,

toar ber ©bröftfmg einer burd) bie iüriegsfuric ^eruntergefommenen abeligen Jamilic; er

in ftarb frübe. (Sin mütterlicber Dbeim nabm fieb be§ baterlofen Knaben an, ber febon in

feinem aebten Sebenäjabre, bon beftiger Sernbegierbe getrieben, nad) $ari§ getoanbert toar,

um bafelbft biefe ju befriebigen. Stber bie
v
3iot batte ibn toieber jurüdgefübrt. &§t,

ba er räum bas gtoölfte Seben§fabr erreiebt batte, ab3 ibn fein Dbeim babin bradjte, fab

er feinen febnlicbften SBunfd) erfüllt unb mibmete fiel) mit größtem ßifer ben ©tubien.

15 ßeiber berfagten aber febon nad) einigen 9Jionaten bie Mittel feine» bäterlid)en greunbe§.

W. bot ficr) nun einem reichen 6cbükr beg 6oHegei bon 3^abarra, einem #errn bon Sroffe,

jum SBebienten an. Seine Stubien na^m er nun roieber mit neuem üDlute auf. Tie

artes liberales mürben in jener gtit an ber SjSartfer Uniberfität in einer, formaliftifcben,

bon bem braftifeben Seben losgeiöften 2öeife gelebrt, toelcbe ben ftrebfamen jungen ©tu=

50 benten auf bie Sänge nid)t befriebigen, foubern nur abftofecn fonnte. 3u reebter 3eit

iourbe ibm bon ©ort ein Sebrer gefanbt, ber ibn jureebttoeifen follte. Gs mar bie§ ^o=

bann Sturm, ber bon 1529 big 1536 als ber erfte in s13ang bie ^rinjibien be§ ^hibolf

3lgricoIa, beä ^ieftauratorg ber ^bilofob^ie unb Se!ämbfer§ ber Sdndaftiler lehrte, äßie

:H. fpdter befannt bat, mar eg (Sturm, bei bem er jene g-ülle in ber S)arftettung unb bie

55 bra!tifd)e 2tntoenbung biefer 2öiffenfd)aft jum erftenmale gefunben habe, Sbelcbe ben übrigen

^rofefforen bafelbft' gänglid) unbefannt roaren. Tag ©tubium beg grieebifeben unb rö=

mifeben 3l4tertum§, für meldu-y er bamali? fcbroärmte, begeifterte ibn ebenfo toie bie ^bi=

Icfobbie. :\\\ reebtem ©ebrauebe bor Unteren biene, uüe er glaubte, am beften bie logifd)=

rbetorifdie ©rllärung ber Siebter unb Mibetorifer ber flaffifcben Sitteratur ©ried)enlanb§

go unb Wom*. 33ei folgern Streben muftte aber immer mehr baS iHnfebeu beä 3triftoteIeä

bei ibm erbleicben, Sdion gelegentlich ber Cvnoerbung ber äJlagiftertbürbe in feinem
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Öl. Vebeitvjabre trat er mit ber "Jbefe auf: quaecunque ab Aristotele dicta essent,

commentitia esse, bobei cv bic SBefyaubtung laut berben l i c
f

-, , bajj ba$ b,od)gebriefene

Organon beä Stagiriten nicht fehlerlos fei, [obie bajj manche bet barin enthaltenen

Schriften gegen alle 33ered)tigung biefem $ugefd)rieben berben. Seine Singriffe auf ben

bisher auvfchlicfdicb b,errfd)enben SlriftoteliSmuä riefen eine grofje ÜSebegung b,erbor. Ti

felbe bud;3 aber erft uim ^eftigften SBiberftanbe bevau, als SR. im
v
\alu-c 1543 iu feinen

Aristotelicae animarlversiones unb Dialecticae institutiones bie lXnjulänglicr)!eit

ber ariftotelifd)en ßogii unb bie fobb,iftifd)e Sefyanblung berfelben an SBeifbielen nad)bie§.

vuer, an ber #od;burg ariftotelifd)er Sdjolaftif, tonnte man [eben üßerfuet) gegen biefelbe

nur al-:- ein unerbörteä SBerbred)en anfefyen. §atte bod) ein i'eter ©aHanb unter böfliger io

SiUigung ber Sorbonne öffentlich erflärt, bie 8eb,re beä SlriftoteleS fei nad) bem Urteile

ber ovftcn Geologen aufs innigfte mit ber chriftluten Religion berbunben, er nebe nicht

an, bemfelben in allem ui folgen unb ihn anzubeten, ©egen fotöje §8erirrungen be3

©eifteä baren be3 SR. Schriften ein mächtiger Sßroteft im -Kamen beS ©bangeliumä. Tic

2But ber ©egner aber brad; mit aller Wacht gegen ibn lo§. 2luf ben Manuln beaeidmete 15

man ibn al-> einen fct5enfcben sIRenfd;en unb erbirfte bei bem Könige Arait} I. ein ©bift

biber ibn, monacb er nicht mebr bie Sßbjlofobljie leinen burfte, feine Schriften aber bem
A-euer übergeben burben. SR. unterrichtete nun an ber (Seite feineS $reunbe3 Dmer %alon
am Kollegium 2lbe SRaria SRb,etoril unb Watbctnatif, bi* im ^ahre 1". 15, nad) bem lobe
be3 Königs Aran; I., fein fiirftlicber ©önner unb ehemaliger Witfehüler, ber Karbinal 20

Marl bon votbrina.cn, unter ,\>cinrich II. bie 2lufb,ebung beS foniglid)en ©bitteS jubege
brachte. Durd) ben ©influfj bemfelben burbe ibm auftauet, am College de Presles

toieberum ^bilofopbie ju lebren, bis ibm 1 -V»! eine iJSrofeffur am roniglid)en Kollegium
ui teil burbe. 2Ba§ fein !ird)lid)e§ SSelenntniä betrifft, fo gehörte SR. nod) ber römifd)=

fatb,olifd)en Ktrd)e an; er ftanb bisher bauvtfaehlicb unter bem hjinfluffe ber SRenaiffance, 25

obtoobl bie SBtebjjabJ! ber ißrofefforen be3 letztgenannten Kollegiums ben (5}runbfä§en ber

SReformation ergebene 3lu3länber baren unb bie Hcbetterbaufeu bon SßariS, borauf fo

biele SReformierte ibren ©lauben mit bem 3ftärtr;rertobe beftegelten, eine beutlid) ;u ber=

uebmenbe Sbrad)e fubrten, ja felbft einige feiner 2dutler fid; &u ben SReformierten zahlten,

bie 'umii Wacart, ber erfte 5ßaftor ber Sßarifer reformierten ©emeinbe, belebe ibre gotte

bienftlid)en ^ufainmenfünfte in (ibarenton feierte, ©rft ba3 im Sebtember 1
•">'',

1 gehaltene

Kolloquium ju Sßoiffr; führte für SR. jene innerliche Überzeugung bon ber SRid)tigfett be§

SßroteftantiSmuS unb feiner ßefyre herbei, beld)e ibn von beut Sßabfttume trennte. SRid)t

fo fehr Segas
1

gebaltige SRebe, als oielmcbr bie berfud)te Sffiiberlegung berfelben burd)

feinen ©önner, ben Karbinal bon ßotb,ringen, barb für ben anbefenben :){. au^fd)la

jiebenb. 3Rit trifer ftubierte er numnebr bie 33ibel, bon ber er bisher nur ba-ö neue %&
ftameut in ber Überfeb.uitii beö ©aftellio fannte. WM im Sommer L562 ber Statthalter

v>on 5Pariö nad) bem fog. v
\uli --Ci'bifte bie Galbiniften auä ber ^aubtftabt bies\ fanb SR.

eine Buflud)t in Aontaiuebleau burd; bie Königin=3Rutter. A>ier lag er mit Gifer matbe

matifd)en unb tb,eo!ogifd)en Stubien ob, biv ber Rieben bon Slmboife (10. 3Rärj 1563) w
ibm bie r'iudtebr nad; Iniriö gemattete, (i'r trat toieberum in feine 3 teile am löniglid;en

Kollegium ein, in beld)er ibm fein Kollege (5barpentier, eitt faitatifcber
s

Jlriftotelifer, biele

Jeinbfeligfeit bebtet. Tic Verfolgung ber SReformierten beim 2luöbrud)e beS jbeiten

Sürgertriegeö oeranlafue SR. im Sebtember 1567 nad; 2t. Teniv inö Säger ber §uge=
notten ui fliehen, (i'r feblof^ fid; ben Aübrern berfelben, bem ^rinjen Cionbe unb So* 15

lign^ an unb oertauidue bie ^eber mit bem Bcbmerte. "sin IKar; 1568 lehrte er aber=

malv nad; juftanbegelommenem Arieben nach 5)SariS uirtid. 2)ie uufiebere geitlage be=

ftimmte ibn jebod), benige 3Ronate foater, für, bor
s

Jluvbrud> beö brüten Sürgerfriegeö,

ben König um einen längeren Urlaub jum Sefud; au$Iänbifd)er Uniberfitäten ut bitten.

Jm Sluguft genannten
v
\abrec- reifte er nad) ©trajjburg, bo er feinen alten Setyrer (Sturm 60

begrüßte unb jbeiSDlonate beilte. 9Son ba banbte er fieb nad) SBafel, 100 er ein ganjeS

(
Vibr uibracbte unb fieb mit ben adebrtcu Sbeologen ber Unioerfitat befreuitbete unb fub

bon ihnen im Stubium ber Geologie beiter begrünben liefe. v
\m Dftober 1569 nahm

tä feinen SBeg nach §eibelberg, um bie Kort/bfyäen reformierter Geologie Xeutfdüanbv
in jenen Jagen leimen ;u lernen, l'rofeffor ßmanuel ^remelliuv öffnete ihm aaft

freunblid) bie SRäumc feinem £aufe3, anbere Unioerfitatvlebrer begrüßten tbit als xHnhditiier

feiner ^bilofoohie, bie 2lriftoteIi!er aber, befonberä ber X'lvu (iraftu->, arbeiteten ihm mit

:\Kaebt entgegen, fo bah er trot;, be£ 3Bol>lbolleng beä Kurfürften Jriebrid) III. erft im

3)ejember bie ihm übertragene Sßrofeffur ber (jtl'il übernehmen tonnte. SBcitei

lefungen in ber [folge ju halten inadue ihm bie Agitation ber ©cgner unmöglid). ,\
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A-rühjahre 1570 bctliefj et $etbelbetg unb roanbte fieb naä) [Jftanffurt a. "Di., SRütnbetg,

2Iug8bntg, Sem, Saufanne unb ©enf. 3m A uli btefaS v
\aiuev feinte et, getrieben bon

[einet Siebe ui feinem SSatetlanbe, nacb $atiä jutüd Seinen s
|>lai3 am Oollöge de

Presles tote auch am College de France fanb er befel.u, feinen alten $eittb Saatbett*

, ticr fab et überall gegen ihn tbätig. Ter ©nabe beS Königs Marl IX. unb bet .Uatba

rina bon üDtebici hatte er ei ui betbanfen, bajj ihm eine cbrenbollc s^enfion juetfannt

uutrbe. 3)od& nur Eutje geil foüte unfer (belehrter fieb berfelbcn erfreuen; unter ben

Dtofetn bet Sartbolomäuvitacht uuirbe audi 9t. gefunben.

91. ift febr oerfdneben beurteilt tootben. ^äbrenb bie ©egnet Mi toenig älttetfennung

10 für feine ßeiftungen hatten, überfaben bie Anhänger ,ut febr baS Sülangel^afte feiner
v

.Dce

tbobe. Ter Scbtoetbunft bet SBebeutfamfeU be§ SR. liegt auf bem bumaniftifeben (Gebiete.

@t toat mehr vnuuanift al§ ^ütofobb. ©tojjeS bat et geleiftet für bie Sßäbagogtf bet

t^elebrteufcbulen, botne§mttd& bureb feine Vcbrmcife, toeld^e bort bieten ccbulmanneru feiner

geh" unb nodj im nac^folgenben ^abrhunbert für bie für^efte, mabrftc unb botffommenfte

15 gehalten mürbe. 2ln bie Stelle bet bisherigen bebantifeben Sebanblung ber Nafftföai

2dn-iftfteller fet.Ue et eine freie unb lebensvolle Seftüte mit emgefyenbet ©tllätung, bie

in ba§ Setftänbnig berfelbcn einführte. Suglctd? betbanb er bamit bialeftifdjc unb rbe=

torifc&e Übungen, lueldie aud; %a freien SSotttägen ber 3chü(cr benüt.U toutben. gn bet

gftyetotif galten ifnn Siceto unb DuintUian aU bie bottenbetften Stuftet. Wit bem ^ofyen

20 gluge [eines ©eifteS butdhfotfdjte er aber aua) alle übrigen ©ebiete be§ menfdilidien

2Biffen3 unb fu6te ba§ ©tubium berfelhen mittclft feiner Wctbobc ju beteinfacben unb

ut betbeffetn. ©ein Verfahren ift auf bie Vernunft gegtünbet, eine Befreiung beS

©etftei bon ber Autorität be8 hergebradnen ©tyftemeS. ©aS gtel [eine? SBetfafrtenS ift

eine natürlid) geotbnete Stmtbefc. ©abei bebient er fieb ber ©ialeftü, meiere bie Seele

25 bec- rKamivmue hübet unb bie ihm bie ars bene disserendi ift, meldte au<§ jtoet

leiten heftest, auä ber inventio unb auS bem Judicium, ^n ber ^ilofobbie tottb

ihm ntdrt mit Unrcdit ber 33ottoutf gemalt, bafe feine Definitionen nid;t genug brä=

jifiett feien unb bafj feine SJJtctbobe, infolge feinet fbntbctifcben Verfahren«, bielfacb bc3

testen toiffenf<$aftltc§en ©eifteS entbebte unb besfyalb nad^er nur um [o meh,r bem 3trifto=

30 teltSmui toiebet bie Sahn geebnet habe. ©ic Geologie wollte 91. bon allen fuhtilen

unb fcbolaftifckn fragen befreien unb als einige 9iotm für biefelhe in ©laubcnSfaeben

bie 33ibel gelten laffen. ©ein erft nadj) feinem Xobe ctfd&ieneneS 3öetf: Commenta-

riorum de religione christiana libri quatuor, nunquam antea editi, mit feiner

Sebenöbefdiretbung bon feinem ?yreunbc 2:beobbiI 33anofiu§ herauggegehen 'pi Jranffurt aM.
35 1576, führt un§ in feine theoIogifd)en ©tunbgebanfen ein, meiere fid) im Nahmen ber

reformierten ßirü> galten. ®ie Geologie feibft ift ihm bie doctrina bene i. e. Deo,

bonorum omnium fonti, convenienter vivendi, ^n bem ©treben nad; bobulätet

TarfteKung berfelbcn berflacbtc er aber bielfacf) biefe 2öiffenfa)aft. ®od) bleibt ein fdiöneS

©cnfmal brüberltd;er Siebe feine @rmabnung jur dt)riftltdt;en ©inigfeit, toeldie in biefem

40 ^pinmentarc über bie ü)riftlid;e Religion gefunben ioirb.

©er 9lami§mu<S fanb in Teutfdilanb, in ber ©cbweij, in ben TOebcrlanben, in ©änc=

mar!, ßnglanb unb 6d;ottlanb jat;Iretc6e 3(nl;änger, befonberö unter ben Reformierten,

aber aud) unter Sutberanern. 9Jcand;e matten audi ben SSetfucb, bie ramiftifdic unb

meland^onif&e ^hilo'fob^ie ju betfc|me^en. ©er grofje beutfd;c Mticg fdiioäd;te ben G'in=

45 fluf^ bei Namkmuö fcl;r ab. ^n ber groetten öätftc be§ 17. Sab,rl;unbcrh3 begann bie

Slblöfung beweiben bnrd) ben gattefiantgmu§. 3(m längften bauerte bie ^ettfe^aft be§

9lamigmui in ©nglanb unb ©d^ottlanb. §Bebeutenbe ©elel;rte ioaten bemfelben mit SBe=

geifterung ,utgetban, tote bie. Theologen ^aöbat Dlebianuö unb ^of)anncs pgcator, bie

fünften •rVierontnnuö Xrcutler unb Johannes 2lltbufutö, ber berühmte ^olitifer ©mbeng,

so unb ber grofje ©id)tcr äRüton. 6uno -

9tancc
f.

b. SC. 2:tabbiften.

^Kanfe, Srnft Äonft antin, geft. 30. ^uli 1888. - - 3u ben biograpbifdjen ®ateu

oql. (itnonit ber Unioerfitnt Harburg 1888/89, S. 8—14; ©. ^einrict, SBorte ber ©rinnes

nmg am ©reibe oon @rnft -ftonftantin Sianfe, $Rarbuvql888; §.$>. «Raufe, ^itgeubertnnerungen,

55 2. 31., Stuttgart 1886. ©Triften SRanteä : 1. Bit ben «ßcrifopen: ®aö ftrdjlidjc "^en

topenfi)fteni aus ben älteften Urtunben ber römifdjen Siturgie bargelegt unb erläutert. ÜJHt

SSorrebe von ^ihid), Berlin 1847. Ärtttfdie gufammenftellung bet neuen SJSetifopenfreife,

1850. Ter gortbeftanb be§ berföntmlidien «ßerifo^enlreifeS vom gefd)id)tlid}en unb praftifct)=
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theoloqifdien ©tanbpuntt auS 6eleudjtet, ©otlja L859. ©vunbfteine einer allgemeinen Q

[d)idjte bei tudilidien Stfriftlefnng. 691 au§ bei :KÜlh 2. Sluff. L882. - 2. flu ben later

nijdum SBibelüberfe&ungen : Fragmenta versionia Latinae antehieronymianae propnetarum etc.

Cod. Fuldensi eruil atqae adnotationibus criticis instruxit. I\' Fase., Sföarburg 1856
SBeridjl über Shiffinbung Don Steffen etneS Jtatofobej au§ bem 5. ^aljrf)., JiiSt.u 1858, 301f. b

Specimen codids Nov.Test. Fuldensis, Sötarbuvg 1860. Codex Fuldensis N"ov. Test, latine

interprete Hieronymo. Ex M.S.VictorisCapuanied. B.R., Harburg L868. Parpalimpsestorum
Wirceburgenaium. Antiquissimae Vet.Test. versioois latinae fragmenta. E cod. rescriptis

ed. E. R. Vindobonae 1871. Curcensia evang. Lucani fragmenta latina « membranie
eruta atque adnotationibus illustrata, SWarburg L872. (Sinleitung jju ben 3jtalafragmenten bet io

Sßautin. ©riefe, Deröffentlid)t Don Regler, SHarburg 1876. Antiquissimae Vet. Test, versionis
'

latinae Fragmenta Stutgardiana nuper deteeta, SDcarburg 1888. SSgl. audj b. 21. SBibetübet

fefcungSbin S. 29f. 3. ^tjmnotogifdjeS: Sftarburget ©efangbud) Don 1549 mit oer

manbten ßieberbruefen (jerauSgegeben von 6. ;h\, ÜKarburg 1866, 2. 91. (Oratfimilebrucf) 1878.

Eljorgefänge jum SßreiS bei
1

hl. ti'lifabeib, au3 mittelalterlichen "Jlntiplionarien mit Söearbeitung 15

bei alten ionfäfce buvdj SJiüHer, Dbenmalb unb Somabini, Seipjtg 1883. - 4. Streitfdjriften

:

SEBibei baS Sügenbudj ber liutiüiliunaen, aufflärenbeS Senbfdjreiben an eine Sanbgemeinbe,
Söamberg 1850. Offenes Senbfdjreiben an bie Intlicriidie (s)eiülid)tett beä Sonfiftorialbejirfä

äKarburg, SDtarburg 1858. Zeitteilungen in Saajen bc§ ttrchlichjen Streitet in Cberlieffen,

SRarburg 1858. — 5. Sateinifdje unb beutfdje ©ebidjte unb ©elegenb,eit3fcl)riften. 2lbge= 20

fefien Don dielen nur füt ben 3fteunbe3!ret§ 6eftimniten ober für befonbere geftlidjfeiten

Derfajjten ©ebidjten: ^a-> S3udj £obta§ metrifd) itberfefcr, SBaijreutlj 1847. ©ecüdjte beut

SSaterlanb geroibmet. Ts-vittiinbr 1849, Erlangen. '}\n ba§ beutle Solf. (Sin guruf, ®i
langen 1848. ßteber au§ großer ;leit, SKarbnvg 1872. Tie Schlacht am Seutoburger SBalbe,

SKarburg 1876. StuSgeroKIjlte ©ebtdite be§ Sßauluä SWeltffuS in bentjdier Uebertragung, 25
;',ürid) 1875. Carmina academica, Harburg 1866. Horac lyricae. Praeit Conradi Celli-

effigies, Vindobonae 1873. Bhythmica. Praeil Eugonis Grotii effigies, Viennael881. $ur
Beurteilung SBielanbS. ©in hitifeber SBerfudj (geftgabe ju 8. D. SRanfeä 90. ©eburtStage).
1. -v>eft, SKorburg 1885.

grnft SRanfe ift am LO. September IM I ui Sffiiebe an berllnftrut in ber „©olbenen 30

~Jlue" geboren als jüngjter 3obn b'eS 9ted)t§anroalteä ©ottlieb gärael 'Hanfe unb [einer

©attin Jrteberife ßeBmae. (rr entftammt einem alten $farrergefd)led)t, befielt ©lieber

feit bem 17.
v
utbrlutnbert in ber Wraffdhaft 3Jtan§felb gewirrt hatten. Sein ebrenfefter

Sater mar ber erfte geiüefen, ber mit ber Aamilienüberliefevuna, 6rad), alv er
,

x
siirift rourbe.

;Hber d)rtftltd)er Nein berrfebte in feinem >>aufe, too in beglüdttem Familienleben ali 35

ältefter ber fünf Sebne Seojjolb, ber gro^e ©ef(i)id)tsforfd)er, aufroudji, fobann ber ^beo
löge ^einrid), ber 3duilmann gerbtnanb. Sein Sruber ^einrieb fdulbert ben |üngften

als „reijenbeä ßinb, baä wn \m* allen febr geliebt rourbe". „(iineö ber @ngel€!öbfd)en,

Die unter ber Sirtintfd)en SWabonna angebrad)t finb, bat mid^ oft an meinen flehten

©ruber erinnert." Unb biefe [onnige jJreuiSigfeit blieb ihm eigen. C5"v hatte Kare, fefte im

güge, helle
x

Jhu]en, ein finniger, biSroeüen fämlfhafter gug belebte ben l'iunb, bie freie

Stirn war bon Soden umrahmt.

9Bie feine älteren ©ruber erhielt er feine Sdudbilbuita, in ^'forta, wo fein geiftigei

geben redu eigentlid) geformt mürbe. Ten gua jum ^umaniSmuS, bie pbiIoIogif(t}e

(
y
')enauiy-(feit unb Sorgfalt, bie ©egeifterung für RlopftodE unb für bec- ©aterlanbeä ^en i

(id)feit, — hier hat er fie erroorben. Tac- roarme fromme v>er, aber hatte er auS bem
^•Iternhaufe mitgebracht, "sit 5ßforta fd)Iofe er mit .Wleift ^Kctuno eine Areunbfdmft für

baä Beben. SDaS Stubium ber Iheolo^ie begann er L834 in Sei^jig, liebelte 1835 rtad)

©erlnt über unb befdüon cä ls:;7 in ©onn. ÜEBätyrenb er in Sei^jig feine entfebeibenben

antriebe erhielt, toirfte iit ©erlin namentlid) Jieanber unb Steffen^, aber auch Sroeften so

ftarf auf feine ©nttoicfelung. Taut tarn ber ^erfehr mit ben Jreunben Mleift unb
9ted)enberg, mit benen er, toie er [agt, ein an gegenseitiger Anregung ceid)eg ,,Aamilien-

leben" führte, bor allem aber ber Sinflufj feinem ©rubere veopolb, ber jugleid) ber Stolj
ber Aamilie atub oon ihm auf baS innigfte geliebt unb auf baS rüdhaltC'lofefte oerehrt

mürbe, ©eftimmte roifjenfd)aftlid)e aufgaben aber Harten fid) ihm erft in ©onn ab, too -,-,

er unter ber Anleitung oon 9tö£fd; für liturgifd)e Arabien
v
\ntereffe geroann unb für bie

mtffenfdiaitlube Aortarheit :l(idulinien emoftun. So gerüftet ging er, nad>bem er brei ^ahre
ak> (i'r;ieher tfc)ätig geroefen mar, 1840 inö Pfarramt ;u ©ud)au bei ^hurnau in Obers
Traufen, ©r taue ,,ein geräumige^ "b'farrbauö mit fd)önem ©arten", „eine Umgegenb mit

©erg unb Ibal, bie faum fchouer hatte fein tonnen." hierher führte er alä .^aiivfrau cn

^heobaOiaffe 1842 beim, eine lodpter jener au^efebenen unb hodvtebilbeten ©onner Aamilie,

;u ber er alö Stubent 3u8an9 ä^unbeu hatte, ©iä L860 lebte er mit ihr in vcid> be*

glüdter (i"be, in ber bie ©attin ihm brei ^oduer febenfte. ©ei aller ^reue ber feelforge*
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rifd)en Sßflidjterfüttung fanb er 9Jtuf$c, feine toiffenfd)aftlid)cn arbeiten für bal allf'ircblichc

Sßerifobenfr/ftem ber römifeben Mache in grunblegenben ßeiftungen jufammenjufaffen.

Tiefe Stubien führten ibn jugleid) auf bie lateinifd^ert 33ibelüberfe|ungen, bie bureb ihre

boIfltümIid)e unb frifc^e, EraftboUe Sprache ebenfo feinen aftbetifeb b^ilotogifd)en Sinn
-, befriebigten, toie ber ^orfcr)unglftanb $u erneutem (Einbringen unb jur Erweiterung beS

bisher an! vidu geförberten -material! anreihte. 'Seinen erfolgreichen arbeiten berbanfte

er ben SRuf nact) 2Karburg all ^rofeffor ber ®ird)engefcr)icr/te unb ber ncuteftamentlidKm

Ggegefe (1850).

©er Modn'dude Sßfyüibb! bei ©rofjmütigen ift er treu geblieben, nacfr)bem ber üffiunfd)

10 ber Sonner Jarultät, ibn all 3ßacr)folger Sleet! gu bem ibven ju machen, nicht erfüllt

toorben toar. \$a\t 38 A\ahre bat er in SOtarburg all Vebrer gewirft. $n ben$reil feiner

SBorlefungen nabin er babei aneb pro^bctifdic Stüde bei SEE auf, toäfyrenb er in fbäteren

fahren auvfcbliefdicb neutcftamentlidic ©Triften bebaubcltc. .s>icr bat er fobann all ,yorfd)er

gearbeitet, aueb an ber .Svircbenlcitung bil gum ^abre 187:5 fid) beteiligt. 9Jtit ber ftnnigen

15 Aienbe bei intimen .Henner* erfaßte er bie eigenartigen Verbaltuiffe ber neuen .sScimat,

ein berftänbntlboller Areunb ber beffifdnm Slrt, ein Interpret tt)rer grofjen Vergangen*

beit, bor allein ein Verehrer ber heiligen ßlifabetb, in beren ioeibebollcm lid)tem 2)ome er

benn auch, ehe er auf bem alten 9Jiidt)aeI§fir^r)ofe an ber Seite feiner ©attin bie irbifche

Wuheftütte fanb, auf feinen SOBunfd) aufgebahrt warb.

20 @r gehörte ju ben ßfyarafteriobfen ber §ocfc)fcr)uIe, an ber er fein fiiKe! ©clel)rtcn=

leben führte, ficl> ftreng auf ben lieimatlidien 2Birrungl!rei§ befd)rcinfenb, aber l)ier, allem

fenfationellcu 28efen abfyolb, fid) forgfam unb fruchtbar betl)ätigenb, unb jroar nid)t blofe

all ©lieb ber Uniberfität, fonbern aud) all Bürger, ber namentlich) für Hebung fogialcr

Übelftäube in feiner SSeife bemüfyt blieb, ©o toar bie ©rünbung ber „Verberge jur

25 v>cimat", für bie er grojje berfönlid)e Dbfer brachte, ibm eine §erjenlfad)e unb £erjenl=

freube. Stil 9Kenfd) geigte er fid; ebenfo abgefcfyloffen toie aufgcfcbloffcn, füll fammelnb

unb immer gu geben bereit. ^n Dcr Slulftattung feine! Slrbeitljimmer! fbiegelten fid;

feine ©igenart unb feine ^ntcreffen. $)ie ©diattenriffe feiner ßltern unb @efd)roifter

aul bem iuiterbaufe, bie ©ürerfd)en unb .v>olbeinfcf)eu ©ttdie, $eter 33ifct)er! Stboftel*

30 ftatuen bom ©ebalbulgrab, ber mit 33üd)em bebedte ©cfyreibtifd), ba! offene £afel=

flabier, bie 53lumen im gimmer, Der 23Ktf auf ben ©arten unb bte lieffifcben S3crgc -

attel bereinte fid) gu einem ftimmunglboUen ©angert, bem er ba! Seben gab. @r iourgclte

it>ar)rt)aft in bem SBoben, auf bem er roirfte. 3Sereinfamung rannte er nid)t in feinem

einfamen ^dw, benn er freute fid) an jebem, ber ibm bertrauenb nahte; er bflegte eine

35 bon äftl)etifd)en ^ntereffen getragene ©efelligfeit in feinem ^aufe, befonberl aber ftanb er

in ftänbigem ^erfebr mit ben ©eiftern ber !laffifd)en 2Selt, bie er liebte, weil fie ihm

©eelennabrung boten, ©o ioar er ein in fid) befriebigter, allzeit frcunblidjer unb frieb=

famer College, ßr blatte feinen ©inn für
s)ieib unb @iferfud)t. SOBo bie beruflichen

^ntereffen fid) freuten, bewährte er bie Kraft ber „gönnenben Siebe", bie fein Lehrer

40 $. s
)iit}fd) fo berftänbnilboß gebriefen bat. @r mar banfbar für jeben ©onnenblid, ber

in fein geben fiel, für jeben ©rfolg, - - ,,©ott I)at fie mir gefd)enft", fagte er gu einem

greunbe, all er fid) feiner gablreidien 3^örer freute - - für jebe IHnerfennung. ober-

er geigte nid)t barum. 2ln ben dornen, toeldie in tollegialen ^Beziehungen bte ©nge bei

loetteifernben geiftigen Sebenl in Urteil unb ©chät^ung heraultreibt, ging er barmlol,

4ö toie ahnungllol borüber; er ricf3 fid) nid)t blutig baran unb tummerte fid) ntd)t um
feinen ©datiert. 2lber embfinblid) blieb er gegen alle! Xaftlofe, brutale, ©etoaltfame,

ba! feine Greife ftörte. 5Dem ging er ftill au$ bem Sßege. Taw einmal bat er einen

harten Kambf tapfer mit offenem Sßifier au!gefod)ten gegen feinen gafultätlgenoffen

Hilmar, tiefer hatte ihn anonom angegriffen, all in ber Dberl)effifd)en ©etftliditeit e!

&o angeregt mar, dtanic gum ©uberintenbenten gu roäl)len (1858). 2)a roar er erftaunt,

erfebredt, auf ba! tieffte gefränft, fo ba^ er barüber erfranfte „unb beinahe baran ge=

ftorben märe." Slber er fammelte fid) gu roürbiger 2lbioe^r, unb bie t^eologifd)e ^afultat

ftrengte gegen SSilmarl ungerechten unb Icibenfd)aftlid)cn Angriff einen ^rogef, auf 3Ser=

leumbung an, beffen an ©bannungen reichen Verlauf ©ilbemcifter in einer 33rofdütre

-,-, lebenbig gefcbilbcrt hat. WanU felbft aber l)ielt nie mit feiner Anerkennung ber fernigen,

mächtigen, herben Kraft SSilmarl gurüd.
sJlanfe! toiffenfd)aftltd)e gorfepungen toaren auf ba! innigftc mit feinen allgemeinen

geiftigen "sittereffen berbunben. @r forfebte in ber Vergangenheit, um fid) in ber (Segen*

toart baran gu erfreuen. 9Bie er bei feinen ©ängen über Serg unb burdi 2hal

on gern feltene Blumen fammelte, fo fbürte er in ben ^ibliothef'en Teutfehlanbv unb
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^taltenS bergeffenen Scr)ä$en nad\ unb mannet uneinige A-unb gelang ihn, nidu
1

nur, roenn et bie £anbfa)riften ber [ateinift^en Bibel unb liturgifebe Urfunben buretj

formte; auet) in ben ©inbänben, für bie bietätSloS ältere 6anbfcr)riften berroanbt

toorben toaren, gelang eS ihn berfcfc)iebentliö), toertboHe Bru$ftücfe ju entbeefen. Tonn
er toat mit entern unermüblicr)en Sbürfinn auSgerüftet unb berfügte über alle l'iittel 5

baläografcfyiföer Äunft, um auä) bor ben fcr)hnerigften ©ntjifferungen unb ben übelft ut

gerichteten pergamenten nidu $urücfyuftt)recfen. Unb mar ihn ein Junb gelungen, fo

[teilte er fich jugleicr) bie Aufgabe, ihn burd) bie forgfältigfte Bearbeitung ber SBiffen

[ö)aft jugänglicr) ju machen. Sabutcr) tarn eine 5Reif)c noeb unbekannter 2tüd'c ber bor

.

bieronmnianifcbcu Btbelüberfefcungen ans 8ict)t. Seine bebeutenbfte ßeiftung auf biefem 10

©e&iet mar aber bie Verausgabe unb fntmbe ßommentierung beS Codex Fuldensis,
ber auf Bicior v>cn Eabua $urütfgel)t unb auet) bon BonifatiuS mit ©loffen berfer)en

fein bürfte. ©r (teilte feft, bafj biefe £anbfct)rift, bereu bertoicfelte ÜberlieferungSgefctH^t)te

er liduixUl bar&ufteUen bermoajte, neben bem Codex Amiatinus ber toiü^tigfte Reuge

für baS SWeue £eftament bei .vüeronmnuv ift. Tiefe Verausgabe mit ibrer SBürbigung 1-,

ber vunbiebrift beleudUet in marfanten $ÜQ&l ein bod>bcbeutfamev> 3tüd" ber ,Uircben=

gefaxte iDeutfct)lanbS.

tflityi minber toertbofl jtnb bie beibeu 2tuSgaben beS älteften üffearburger ©efang*
6ucr)S, bereu ©inleitungen lebenSbofl in bie üftot ber ßeit einführen, in ber eS gefammelt
tourbe, unb forbcrlicbe Beiträge jur ÄenntniS ber älteften broteftantifa^en @efangbucr)Ss 20

litteratur geben, vuer ebenfo wie bei ber Verausgabe ber @r)orgefänge jum SßretS ber

bl. (Slifabetr) auS mittelalterlichen 'Jlntipbonarien tarn ibm feine mufit'alifcbe ©Übung JU
Hatten, bie er auet) für bie 3Jtuft!bfIege in 3Jtarburg fruebtbar auSnufcte. Tiefe litur

giften Stubien ergangen feine Bemühungen um 2tufr)eHung ber Ckfdndue ber altfircr);

liefen Sßeritoben, für bereu burduiurrtc Überlieferung er in immer nmen xHnfät.um gefiederte 25

BerfyältmSbeftimmungen herauszuarbeiten fuchte.

(

x
sn biefen Aorfdumgcn liegt fein roiffenfct;aftlict)eS Berbienft unb feine ©djranfe.

35urcr) fie jiärfte er in frdt) baS Betoujjtfein von ber Äraft unb bem SBert beS $roteftan
tiSmuS als beS legitimen (irben alle* mabrbaft (Mn-iftlu-hen. @r hollte, inbem er für)

ihnen mit marmberdger ©eroiffenr)aftigfeit hingab, baS alte toertboHe ÜberlteferungSgut 30

erbalten, um baS fachliche geben ber ©egenroart ju bereichern. „SDaS Betoufjtfein einer

folct)en Wemeinfdiaft (mit ber Vergangenheit) ift ettoaS nidu geringeres, alv ba§ ©efür)I

ueiuiemachter Symmetrie; ec- ift ctmas Wrofu'-j unb Unerfetdidu^." 2)ie§ fagt er in SRütf

=

fidn auf bie Seftrebungen, neue ^eritoven in ben tirddidien ©ebraua^ einzuführen; aber

biefe Sßorte fenn^eidmen überhaupt bie ©eftnnung, in ber er arbeitete, allein inbem 35

er biefen arbeiten ftet) hingab, feffelte ihn bie Siebe jur 'iiu^elforfdutni] gemiffenmaf;en

an ben Stoff. 3luf ihn roanbte er bie gan^e ^raft. Ci^o mar ihn
'

baS toict)ttgfte ^U\

liegen, roaä er alv „röict)tige§, alte§, unantaftbarel, grunblegenbel @ut ber ^irdumlitteratur"

ert'annt hatte, ;u r-eroffentlidKm uitb ju beleuchten. Taher tarn er nidu ju einer ein=

brud'^ollen ^ufammenfafiumi feiner Lebensarbeit. (5"r lieferte ^aufteilte, aber ^aufteilte i<>

tum bleibenber
v^ebeutung.

Unb ber TidUer Miaute. SBal treibt ibn jum 3)ict)ten? „Ars quae quot sacra
fides, quot amor pulchri patriaeque Gaudia dant cantu cordibus insinuat."
@r ift in ber Tbat .\{unftbicher. ©eine SSorbilber finb bie ^umaniften, inSbefonberi
bie, mit bereu Silbern er feine SSeröffentlitt;ungen fajmücfte, Seltel unb ©rotiui, unb er 1:.

berfügte mit feiteuer ©eroanbtr)eii über bie formen ber flaffifcten rlihhhmii:, roas feine

phloUv,ifdH'u A-reunbe uneingefdjränft anerlannten. Toch auet) oolt'vtümliche klänge ge

langen ihm im lateinifchen ©eroanbe beffer als im beutfdjen, roo er ben Alanen >Uop
ftodv feine Kunft jum Dbfer bringt. *2o manche Übcrfet.uina. beutfcr)er Solfölieber mutet
an toie eine Eräftige Driginalbicr)tung, roie Cras migrare debeo Vale sum dicturus, 50

ober Decretum est Altissimi Ipsos, qui sunt junetissimi, Sejungi. ,\nhaltlid^

haben feine lateinifct)en ©ebia)te fem gering auuifchta^enbev
v
\ntereffe für bie (belehrten

unb UnuvrütatvgeidHchtc feiner ßett. @r feierte bie ,\ubcltagc ber SÖlänner, bie er oerehrte,

eines SJlh>fcr), ^holud, Rarl >>afe, ^ieuf;, bie ©reigniffe im Serröanbtenfreife, bie A-efte

ber Uniberfitäten, riefe meift als offideller poeta aeademiens, bie fcr)eibenben Kollegen. .-,-.

Überhaupt mar jebe gehaltoollere follegiale Berührung ihm iHntrieb ju einer Dbe,
einem "sbrll, einem Sbigramm, in bem tror. beS Äonbentionetten ber Aorm mancher er

frifcr)enbe inbibibuelle gug aufbehalten ift. ^u ben Ilorae Ijrricae rn-rherrlicbt er

3. ;:'> •".'.' bie (^efamtheit ber bamaligen SKarburger 3)ojenten; jeber erhält fein ®pu
gramm, bereu mantt)eS bem Menner ber ^erbaltniffe humoroolle i'lu-blirfe erfehl'
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(StyfluS ber Reussiana (Rhythmica (©. 96 llt») giebt ein ©üb bon ber Sebeutung,

bie biefer getfttooUe 33ibelforf$er für feine 3C^ b(\tk, bie Ecloga Maja jur Csin=

Weisung be3 neuen Umberfitätigebäubeä (Rhythmica ©.34 t2) verfettf anmutig in

bie gehobene Stimmung ber au3 ben bürftigften ÜbergangSbertyctltniffen befreiten da-
:, bemifeben Veiuer. "Kante fagt \>on [einer Übertragung ausgemalter ©ebict}ie beSüfteliffuS,

er motte bie SBögel ,,bon einem anbetretenen 3Keere3ftranb in bie ©egenioart Unten." S)a§

tluit aueb er, inbem er ju feinen Webidden Aonu unb /»-arbe bon einem „unbetretenen

3Jleere3ftranb" heranbringt. 2tber aud), ma£ er metter jur (5t;arat'terifti! biefeS vuima

niften fagt, gilt bon ibm: Seine ©ebnete fetum „bie SiebenSmürbtgfeii feinem (i baratter^,

10 ben [ebenbigen ^ert'ebr, in melebem er mit ben heften feiner geit ftanb, ini 2icr)t."

ßurjum, m allem, toai er leiftete unb anftrebte, ift „ber bentfebe SERann ju erlernten",

unb mebr noeb, in allem leudUet fein d>riftliti>cv (ibarat'ter burd). ©. #etnrict.

SfanterS, b. b. bie SBegeifterten, finb junäd)ft eine 2lb#toeigung ber ^-amiliften,
f. b.

2lrt. SbV 6. 750. Senfeiben -Warnen erhielt eine fdimdrmerifcbe gartet, 1820 in "))ovb

t5 fbtre, melcbe ibren Wotte^bienft mit lautem ©freien hielt unb auä ben Dietbobiften I;er=

borgegangen war. ^erjogf«

Wabb, 3 ob. ©eorg f.
b. St. Marino niften 33b VII 6.432.

9infdjt. — ßttteratur: lieber bie gatjlreidjen ausgaben be§ Kommentars jum ganzen 51S

ober 311 Seilen beSfelben f. $ul. Surft, Bibliotheca Judaica II, 78 ff. Srfter Srud beS Sßenta=

20 teudjfommentarS JReggio 1475, bann Sonctno 1487. s3?ene t'ritifdje SluSgabe mit ©ntfebjerung

be§ Se^teS oon 51. ^Berliner 1865 (auf ©runb oon Senbener, SJiundjner nub SBreSlauer §anb=

fdntften, ben älteften Srudau§gaben unb parallelen au§ ben Salmubt'ommentaren. 5lut

©diluffe ein S8er^eicl]ni§ ber oon 9t. benutzten üueKen). -- Ueberfehunqeu. a) Satetnifdje

:

©. ©enebrarb (ßant., Soel), S. jq. b'5lquine ((Sft&er), go. SeuSben (Qoel, ^ona), 3trn. Sßontac

25 (Dbabja, 3°na ), S- 9Jt ©roje (Dbabfa), Qean SDtercier (§of., %oe\, 3lmo§, Dbabja unb 3ona),

@. be SKuiS (Watea.), 9htt. ©iggeo (^rou.), So. «. @d)er§er (©en. c. 1—6), 30. ©e. Slbidjt

(©en. c. 6—11), St), Saffott) (djc. u. Seo.), 9t. (Earpjoo (9httf)). Sen ganzen Kommentar
überfefcte Sot). gr. 53reitf)aupt, 1. Seil: ^entateud), ©oiljn 1710; 2. Seil: Sie großen

unb Sßropfjeten, §io6 unb Sßfaltnen, baf. 1713; 3. Seil: Sie ^iflor. S3iiclier, ißrot». u. Eccles.,

30 baf. 1714). b) Seutfcbe:' 2. §a^mann (©en., SSonn 1833. 1 53b), Seop. S»ufe§ (^ent.

«ßrag 1838, 5 $efte), Qul. Seffauer («jSent. mit punftiertem Sejt, Ofen 1863—67, 5 SBbe,

ba§f. in 1 53b, Söubapeft 1887). (Srläuterungen gu ben franj. (Stoffen fdjrteben 9K. 3Kenbet§=

folm, 3. Sötoe, 3. Seitteleä, "Tu Sanban, ?f. berliner (am luertoollften). - - lieber 9t a f cd t

j. 3utt5' ©alom. b. Sfaaf, genannt 9tafd)i. ©ine S8tograpb,te in: ^ettfd)rift für bie 2Biffen=

35 fdjaft be§ Subentimiö, 53ert. 1822. 1. 53b, 2. §eft, 8. 277—388; berf., Sitteratnrgefcl). ber

jt)nagog. ^oefte, ®. 112; berf., Reifet 9tafd)i ^araji? in: S§r. 9lnnaleu, 1, @. 328; ©imf.
53lod), '"WH n'-"iV-n. ßebenSgefd). be§ ©alomo Sisdjafi nebft ©djtlberung

f.
3ab,rt)., 1840 (lieber»

fefeung ber 3lbb,anblung 3 un3' m» ^ebräifdie mit 5(nmerfnnqen unb 5?erbefferungeu); S- Soft»

©efeb. ber Israeliten, 5. Seil, 1825, ©.243—48 bgt. 375—76 (nad) 311:15); berf., ©efd). be§

40^ubentum§ 11.
f. Selten, 1857 u. 58, 2. 9ibt, ©• 390 f.; ©raeb, ©efd)id)te berauben, 6. 53b,

@. 70 ff.; 51br. ©eiger, s^arfd)anbatl)a. Sie norbfran^ofifdie (£iegetenfd)ule. (Sin Settrag jur

©efd)icl)te ber 53ibelej.egefe unb bie jübifdje Sitteratur, Seip.yg 1855; 51. Seoi), Sie ©regefe

bei ben franjöfifdien 3§raetiten 00111 10.—14. ^abrfjunbert, ßeipjtg 1873; 90t. S. grieblänber,

ei)ad)ine §aborot. ©efd)td)t§bilber ber nadjtalmub. gett (500—1500), 53rünn 1880, ©. 32 ff.;

45 53ad)er, Sie fransöfifdje ©jegetenfdiule: in SBinter unb Sünfdje, Sie jübifdje Sitteratur feit

5tbfdilufj be§ tanonS, 2. 53b, ©. 275—289 (mit groben); g. §. SSeife im 2. 3af)rg. feiner

3eitfcbrift: 53etb, Salmub, 28ten 1882; Ti. ®ronberg, 9tafd)i als (Sjeget (Siff.), §alle 1882;
51. berliner, 9tafd)t in: SßelS 3Jconat§fd)rift 1862, 5tuguftf)eft; berf., ^Beiträge jur ©efd)id)te

ber 9tafdn=®ommentare, 53erl. 1903 (grunblegenbe 3-brfd)uugen). —
•w 2Bie im ßbriftentum bie 33tbeler.egefe b\§> in bie Reiten, iuo fid) mit ©ottfr. @icb=

b;orn ba§ l;iftorifd)e 2lu§Iegebrinjüp ©eltung berfd)affte, unter bem ©efidjtßminfel beä

religiöfen ©onberbelenntniffe^ ftanb, fo ftanb fic im ^ubentum b\§ ju beginn ber norb*

franjöfifdien (Sregetcnfdude unter bem ©influffe ber t/aladnfdien unb agabifd)en ©eutung,
iiüc fie un§ in ben beiben Sxdmuben, ben alten sDcibrafd)merfen 'Diediiltba, ©ifre, ©ifra

55 unb ber $efl!ta bor Singen tritt. 9)can befann fid) enblid) mieber auf ben alten tal=

mubifdjen ©a^ Bdjabb. 63a : ^ein SBibelberö gef)t aus ber ©eiualt feinei einfachen, natür=

lidien ©inne§ l)erau§ (i^ras ^-r- azv N^p:: ps), b. b). er mattet fid) bon feinem Sitteral*

finne los. Der SÖegrünber unb 3JlitteIbunlt ber norbfranjöfifä^en @jegetenf(t)ule mar
©alomon ben ^faat (pn^ isia nöbiö), nad) üblid)er 3tbfürgung ^)iafd)i ("I"ü51) genannt,

pogeb. 1040 in Srot)e^ in ber ßbampaqne. Über fein &ba\ miffen nur nur .menig 3U:
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berläffigei. 3ßact)bem fein :)(ubm Die gänber erfüllte, mar Sage unb feegenbe gefct)äftig,

[ein geben \u glorifizieren, er toirb fogar in Sejte^ung ut ©ottfrieb bon SBouitton, ben

tubneu gelben bei erften föreu^ugei gebracht. Sct)on im frühen 2llter befugte er toegen

feiner ungetoölmlict)en geiftigen ^äl)igfeiten bie bon ®erfct)om (Meor Hagola, bai Sidt)t

ber gerftreuung, geft. 1028) begrünbete !Eahnubfcr)ule ju Sötoinj, too
(
\atob b.

(
Vdar b

fein vebrer toar. Später fefyen toir ihn auf ber §oct)fct)ute ui SBormi *u ben Aufum bei

Jfaaf §alebi unb %\aat ben
v
\cbuba. Obgleich er toät;renb feiner Stubienjeit oft 3Jlangel

litt, fo tourbe er boct) nacb bamaliger Sitte mit 18 v
\abren 1064 bert)eiratet. öei

feiner Würffein- nact) feinem ©eburtiorte übertrug man ibm bai 2lmt einei SHabbineri,-

bai er unentgeltlich) bii an feinen ;£ob bertoaltete. 3Kit tbm begann für bie Juben bei lo

norblicben Jranfreid&i eine geh" tiefgefyenber evnftev religiöfer SBetoegung. 2lli beroor

ragenbe talmubifcbc Autorität tarnen bnn toeit unb breit anfragen über roid)tige ^alad)ifcr)e

2lngelegent)eiten an ibn, bie er fteti mit meifterbafter @etoanbtt;eit unb Uinfidu beant

toortete. Diu Wurffidu barauf febrieb einft fein £et)rer $aat §alebi aui 2öormi an it)n:

Dai geitalter ift buret) biet) nidu bertoaift, unb 9Känner beineigleid)en möge ei biele in 15

jjirael geben. SBir betraebten Wakbi L ali Sibelerflärer. 2lli :Kafdu an bie (Srflärung

ber biblifcben ^iteber bei 2E£i ging, mar ber 2Beg für fo!ct)e Arbeit noct) toenig geebnet.

Tic geiftungen bei ©aon Zaao)a rannte, er nur fein oberfläd^lict), tote er aud) bie gram=

matifdjen 2Berfe einei @t)aijüg unb gbn daimcb nidu benubeu tonnte, toeil fie in ara*

bifchcr Sbract)e gefct)rieben toaren. 2o bienten ibm ali Aitbrer bei feinem Unternehmen 20

nur bie noct) febr unbotlfommenen arbeiten bon 9Kenact)em ben Sarüf unb Dünafct) Abu

gabrät. Da bie franjöftjcfye Sbract)e ju feiner ^eit felbft noct) in ber Diaufer tag, fo

toar fie in ibren Söortgefügen nidu geeignet, bai fertige unb unabanbcrlubc §ebräifd) ber*

ftänblict) ju mact)en. @r muütc baber als 2luybrurf«ottüttel feiner 2lnfict)ten unb Ibeorien

toieber bai £>ebräifd)e mahlen, gn biefer .vnnfiebt toar er toeit fdjlimmer baran, ali bie 25

norbafrifanifct)en unb ipanifeben Juben, bie in ber toortreicf)en, gefct)meibigen, bü in bie

ieinften finitaftifchoti üßuancen burd)gebilbeten arabifcr)en Sbract)e ein baffenbei Organ für

ihr geiftigei Schaffen batten. Wafdu bat faft ju allen §Büct)em bei 3E£i ©rflärungen

gefct)rieben, auigenommen finb nur bie beiben !©üct)er ber (ilnonif, bie 33üct)er Oiebemia

unb li'ftber unb bie jtoeite .^älfte bei 33uct)ei £>iob, bie bon x'lnbdiuiern feiner Sct)ulc

tommentiert tourben. 3Som mafjorett)ifct)en ^erte auigefyenb, an bem er mit ber größten

iingftlid^feit ieftbalt, madue er fict) jur Aufgabe, ein einfaa^ei, fdüidneo, nur auf ben

gitteralfinn abgielenbei Sö)riftberftänbnü ut bermitteln. Dt)ne von irgenb meUben bog*

nmtifct)en ober pbiloiopbifdKm gbeen geleitet \u toerben, berfenft er }\d} fetbftloi in bie

biblii\ben Sucher unb erörtert in tiarer unb leict)ter 2luieinanberfe|ung bie ejegetifct)en 30

Sdbtoterigfeiten, immer jtet) auf iebarfe ^Beobachtung unb 3Sergleict)ung bei Sbract)gebrauct)i

ftiiuenb. gexifograbt;ifcb;ei finbet burd; 3tnfü^rung einei analogen ^altei unb ©ram;
matifdiev bureb ^intoeü auf ein Ciitat mit einer gleichen ober bertoanbten Aorm feine

©rflärung. SBJiebert)olt )>rtdu er feinen Stanbbuntt, nur ben einfachen, natürlichen

Sct)riftfinn ui crf^lie^en, mit ^taebbrnd aui. So &u ©en •"., 8:
f
,@i giebt biele agabtfdc)e w

Deutungen, bie alle toot)lgeorbnet in Serefct). r. ftcb finben, ict) aber habe feine anbere

2lbfid)t, ali bie Scr)rift nact) ibrem buct;ftäblicr;en Sinne ui erflären unb ber y{a.a^a nur

bann ui folgen, toenn fie bie 2ßorte ber Bebrift finngemä^ ert'lart, jebei 2öort nacb

feiner Sßeife (Tai im Nipn "-- rr:-:- rnxabi .n---; bü lüiüsb ntn tuo st -:s-

-::n r:-i" ferner ju ©en33,20: „Unfere :)iabbinen ertlären, ©Ott babe ben gafob 45

rs (ber Blatte i genannt, id) aber babe mir borgenommen, nur ben bmbftablieben Sinn

ui ciliaren (Tieo Nip?a bü ~^."zz z--": ":n
_

i. Ci'r 6, 9 toirb bie agabifdje Sluilegung

auibrüctlict) beobalb bertoorfen, toeil fie ftcb mit ber Sct)riftftetle in bieten Mtnficbteu nidu

bereinigen laffe,
f
,i(t) fage baber, man erfläre bie 3dnift nur nact) bem einfachen

SGBortfinn, jebei SOBort nacb feiner SBeife (nai im iuiüe b» n---;- sott -:\n -:n pb 50

v:sn »)." i'lbnlicb ift bte äu^erung ui Üv 23, 2: „Über bieten Sßeri a.iän ei biele

Deutungen ber 3GBeifen ^eraelo, boct) buret) fie toirb ber SBortlaut bei Serfei i
NT~" :

~ "":-"»

nacb feiner 2Betfe ("'^^ ~
: '> uiebt auigelegt, ict) aber fage, baf; nact) ber natürlichen

Sebeutung ber 33eri alfo ertlart toerben mu|. „Bei nidu nact) bieten uim Söfen", b. i.

„toenn bu ftebft, bar, bie Jrebler bas 9lect)t beugen, fo fage nidu: ba ibrer biel finb, fo =,-,

neige auet) ict) midi - u ihnen". ;\u
vV~f 26, 11 toerben alle aaabifcbcu Deutungen aui

bem ©runbe abgelehnt, toeil fie toiber ben (j entert unb bie 2lccentuation berftofeen. 3Sgl.

©en 20, 13. Selbft in Sejug auf bai .s>obetieb, bai ber älllegorifterung ben größten

Sbielraum bot, finbet fict; im Sortoorte bie Semertung: „er toerbe bie bilblict)c 2lu

toeife nact) bem Sirme bei ßufammen^angei unb nach ber Reihenfolge ber Öibelberfe ,,,

IRtoU&ncfldopäbic für IljCLiIoflic unb Miidic. 8.81. JtVI.
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crl'lärcn." SBefonberi l)erborgcfyoben $u werben berbieni bie (ibrlicbt'eit 5Rafcr;ii in [einem

cvcgctifebcu ÜBerfaljren. Oft legi er bai Sefenntnü ab, baf; ibm bai SBerftänbmi biefer

ob« jener Sd)riftftette abgebe, bgl. ;,u ße 13, l; >f 18, 15; v
\ub 11, 26; ,Vi 13, 21

;

©3 12, 3. o,n ber ©inleitung ju ©acr)aria ftoridjt er ei offen aui: „Tic ^robbetie bei

Jacbarja ift feljr bunfel, benn bte ©eficr/te barin gleichen einem Traume, ber Auslegung

erforbert, nur aber fönnen niebt für bie ^abrbeit unferer 2tuilegung eintreten, bii ber

mabre 2luileger fommen wirb (pis ~—" nv:p -tr)". Sßgl. noct) bie 2tufjerungen ju 5, 1

1

unb ll, 13. 2lui bem SSeftreben, immer ben natürlichen ©ct)riftfinn &u geben, erflärt

fieb 9tofct)ti ^äuftgeS .ßurücfgreifen auf bai Sargum bei Dnfeloi, bai ibm (ogar in

i" mehreren Manbfduiftcn befannt ift. $mmer, roo ei i"",-""^x beiftt, ift bie Stelle nacb

Dnfeloi ;u ciliaren. 2tucf) too ö*"]*! DTbps'iN ftebt, röirb Dnfeloi reineiwegi roiberfbrocfyen,

fonbern nur beffen Meinung erörtert, nur mo mir PT;r"~ lefen, [teilt 9fafd)i feine 2tnfut)t

bor bei Dnfeloi gegenüber, boct) ei gefct)ier)t bai niemali im Tone ber 2lnmajjung, mie

biei aud) ju bemerfen ift, toenn er fonft roiberfinnige ©rflärungen abroeift. Sieben bem
15 iEargum bei Dnfeloi finbet ftet) r)äuftg noct) bai ^ropbctcntarguin eiliert, bai ibm in ber

9?ict)tigfett ber ©innerfaffung nod) über bai erftere gel)t. 3)ai Sargum gu ben §agio=

graben fdjeint ibm mit äluinar)me bei jEargum ©ftt)er unbefannt geblieben gu fein. Tocb ber

©influfj ber trabitioneHen 9Kibrafct)eregefe (Terafcb) mit tbrem bneumaiifcr)en unb mr/ftifd)en

Sdjriftfinne (*riö) mar im 11'. ^afyrty. in granfreict) ju mächtig, ali baf? Wafcbi bei feinem

20 reblidnui ^einüben, nur ben einfachen, natürlichen S8ud)ftabenfinn (^efdiat) gu erfdiltcftcn,

ibr böttig entraten tonnte. Slber fein gefunber Sinn unb fein feinei Saftgefüfyl liefe ihn

bei ber güffe ber borbanbeucn Deutungen meift biejenige mäbleu, bte bem einfachen 2ßort=

finne einer <Scr)riftfteEe am näcr)ften fommt, formt nad) ^nl;alt unb ,ßufammenr)ang ent

ftorict)t. übrigeni unterfd)eibet er fteti jmifcr)en ber 2lgaba bei Salmubi unb ber bei

lt, fpäteren SKibrafcr), meld)e letztere in bie Scbrift übertäubt alles fyineinbcimfte, roonad) bai

Seben Verlangen trug. So oft mir baber ber Webcmcnbung begegnen: fras "Ottöi

ober ITftiXz Tn»N irm^, fyanbelt ei fid) immer um bie talinubtfdie 2lgaba, bie "Diibrafd;=

agaba mirb burdb anbere gormein eingeführt. %ixx mandje ©teilen forbert Nafdn ge=

rabegu bte agabifd)e Deutung. So t)eifet ei *u @en 1, 1 gu ben SOßörten ^^s n^pN^n;

30 „Tiefer SSeri forbert burdjaui eine agabifd)e Sluilegung, mie if;n fd)on unfere Se^rer ge=

beutet r)aben. 2it)nlict) lautet eine S5emer!ung ju ©en 1, 12. ^umeilen folgen auf bie

einfache (Srflärung bie miberfbred)enbften Deutungen. So fyat benn ^i'afdu feine t)or)e

Aufgabe, bie ibm borgefdjtoeot, nur teiltoeife gelöft. Seine 53ibeHommentare ftellcn eine

3Serbinbung bei einfachen natürlichen SBortfinnei (^cfd)at) unb ber alten trabierten llti=

35 brafd)egegefe bar. ^n feinem Sllter fd;eint er bai Ünboltfontmene feiner Grflärungen

aud) felbft gcfüblt ju baben, benn er trug fid), mie aib$ einem 2uxifbruct)e feinei (Snfeli

Samuel ben SOlei'r erbellt, mit bem ^plane einer Überarbeitung, ber aber megen SJiangel

an Qq'ü unb bicllctcbt aud; an Jlraft nid)t jur Sluefübrung gelangte. Slucr) in anberer

§infid)t genügen bie Kommentare nid)t ben 3lnfbrüd)en einer mal;rt>aft t)iftorifd)en ^nter=

40 b^retation. 2?a ber Slutor nur an ben SJBorten §ängt, fo fommt ei nid)t gu einer 35e=

trad;tung gufammenbängenber 21bfdmitte, aud) mirb nie ber SBerfud) ber ©rflärung einei

Söunberi gemacht, ^urj, bai gange ej:cgetifd;c 3Serfat)ren ift nod) ju atomiftifer), ei feblt

ber Kaufalnerui foiuobl gmifdjen ben einzelnen Seilen mie jmifdien biefen unb bem Wanjen.

9Jland)e Einbiegungen, mie beifbielimeife bie einzelner ^falmen, erhalten burdi bte in ben

i5 Porten gefügten örtlichen unb berfönlidjen §Begier)ungen etmai ©e^mungenei. Sümeilen

ftofeen mir aber auf feine fbract)Iict)e kenterte, bie auf forgfältiger ^Beobachtung bei ©bracr)=

gebraua)i berufen. SBir bermeifen auf ©en 2, 5 ju bem SSBorte O^P. bgl. baf. 24, 45.

@en 3, 1 finbet fid) eine gute 33emer!ung gum Kombaratib; ^f 23, 4 mirb mttbas nad;

Vorgang bon Tünafcb $bn Sabrät bereits richtig mit ginfternii erflärt. Ta bie gramma=
50 ttfd)e Terminologie ju Wafdiii ftükn nod) febr fd)man!enb mar, fo lommen mandje ter-

mini technici bor, bie bon ben fbäteren ufueflen abmeid)en. So Reifet ber stat. construetus
n-D-ws

f. @r. 15,23, bai abhängige Subftantib felbft V^~ ober
,^iao

f.
©en 7, 14; gef 7,20

;

LO, ii ;
~nz-

r
"pr ober a^iiti ift per Stamm einei Serbum.

f.
©en 1, 20; 2, 10; 15, 17;

19, 10, ^f 69, 21. ©ans abmeidnmb finb bie isofalbc^eidmungen. 3JJeIob^um («kn,

55 ai=, eig. plle bei 9)iunbei) ftel;t für (Sbolent
f. Qx 14, 12; 15,5; Mamcj fatan für

für 3ere
f.
©en 4, 22; ©r 1, 20; diu 23, 20; $atad) fatan für Segol

f.
©en 41, 35;

®El5, 18; 9hf23, 24; ßbatef Äamcj für bai Eurje Kameg f. $ef 1, 31; Sdutret

für Kibbug
f.

Gr, 15,2; $ef 13, 2. Ter mit einem Tagefd; berfe^ene .Uonfouant bcif$t

nis^iM
f.
©en 11,33; 34,10; ber 9(ecent, mag er entmeber ben Tonfall ober ben

go 2Bort,uifammenbang be^eiebnen, yM (Ton) ober tisvi (Steife); ~T""^
s"""^

ift bai Ton
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teilen nadt) oben,
~~'-~ *"~"~ baS Xonjeicrjen uacb unten [. Wen 16,26; 19, l. ,)Uv

Öejeidjnung ber brei %tmpoxa bienen Die 2lu3brü<fe rrfri ;---, 5JJräfen§,
":••:;': ober

-=:• ---"-, Präteritum unb nh-V ober —r:- ;•:: futurum u. f. to. Xav xMuficbcn,

toelct)e£ rKafduv SibeRommentare erregten, betoirtte, ^a^ junä$ft viele iHbfcbvifton gefer

tigt unb naä) Srfinbung ber ^ucbbvudevtuuft ,ablveicbe Tvude beranftaltet tourben. 3Sor 5

allem gehört ber 5pentateua)fommentar mit ju Den erften gebrückten 93üdt)ern. aui bie

Kommentare felbft toar bie€ fehv ber^ängmlbott. l'ian madue in aoviu bon ©loffen

unb $ufä$en Interpolationen, nahm ä&ortberfegungen bor ober lief, aud§ größere ober

Heinere 2 nute toeg. 2luf biefe SQScife gerieten jar)Hofe Aeblev in ben Ten, fo bar, er-

vielfad' unberftänblicr) lourbe. Cr* ift ba§ SSerbienft 21. Serliner§, hier SSBanbel gefcr)affen lo

\u haben. Seine :'iafcbiauvaabe bietet burdt) forgfältige Öergleicr)ung bei §anbfct)riften

unb älteften jDrucfe einen gefiederten Ten. Oiod> ertoär)nt fei, bafj 9rafct)i bom ÜKerfaffer

bee Sehern hagdolim ben (§r)rennamen 5ßarfdf)anbatr)a evbielt. Zo bieü etgcntltcr) ein

Sot)n A>aman* f. Ci'ftb 9, 7, aber mau verlegte ba§ 2Bort in toifciger 2ßeife in yd-z

unb Km Srflärer be* ©efe^eS. (ibviftlicbevfctt* fanb SRafdji in SRirolauS tum Viva einen iü

eifrigen Senufeer. 2Rercier nannte ibn belt/alb simia Salomonis. Ten ©influfj :Kafdu*

auf Oiif. b. Viva unb Vutbev [bejiefl in bev Auslegung bev ©enefiä t)at Karl Siegfrieb

in einer längeren "Jlbbanbluna, in 3J?err3 2fot)ib für nuffeufdmftlicbe (Srforfcfcmng bei 2EJS
I, 2. 1:28 ff.

unb [I, 2. 39ff. nadt)getoiefen. xHucb fbätere ©jegeten baben auf :Kafdn

biclfacr) Sejug genommen. 20

2. rKafdu all (i'rflarer bev Salmubö. ©benfo bevübmt toie rKafdu aU Sibelerflärer

ift er al* livtlavev bev babvloniiVheu i£almub3. 2 dum bor 9ftafdt)i hatten ©erfct)om unb

anbere 2er)rer ju äftaing unb 3Borm3 ben Talmubbefliffenen ba3 Stubium bev einzelnen

Tvaftate burdfc furjje ©rtlärungen ju evleichtevu vevfudu, allein Wafdu überragt alle feine

Vorgänger. 3Jiit toenig äBorten evbellt er bai iDunfel bev oft unberftärtblict)en Teile*, 25

fegt ben 3ufamment)ang bev baladufcbeu Ti*tuffionen flav unb mad^t auf 2Biberfcxüd§e

aufmertfaiu. Cft beutet er nur an, ab<x bie ^tngerjeige genügen, um bie labvvintbifdKm

©ebanfengänge mit Harem SBerftänbniä ju erfaffen. Tabei finben berftümmelte ^ejtfteUen

burd) 9ßeru€ unb üßergleidfjung mit anberen Tertftellen ibve Seridt)tigung. T ic von ibm

borgcfdt)lagenen 2eiarten, bie immer bur$ bie SBorte: 2lIfo ift \u lefen <: ~) eingeführt ;
"

loerben, finb noeb beute mafjgebenb. ilKit einem 2Borte, :'(afduv ^almubfommentar ift ein

l'aiftev von 2d i licbtbeit unb gormboHenbung, bon AaiVidd'eit unb ©rünblicr)feit. aüv
ben Jalmublcmenben ift er ein unentbebvlidH-v .vilfvmittei geworben. §0tit :)iedu bemevtt

"AK'enadH'm b. geraü) in feinem 3Berfe:
~~"

;r ~--^ (^er)rung auf ben 3Beg), baf, obne
:Kafdu bev babplonifd^e 2!almub ebenfo bemaö;Iäffigt morben märe, tt)ie bev jeviifalemifdu'. 35

3)ic 3!almuberflärungen fanben rafdu- Verbreitung. Sie fbäteren Teeifoven, toie SRif

rJllfüfi), 3tambam (^Dlaimonibef), Salomo b. x'lbevetb u. a. berufen ftdt) gern au\ fie alv

eine Autorität erften 3tange§. Übrigen^ ift bem ^atmubfommentar 9tafa)il gerabe loegen

feinev x'lnfebeuv bavfelbe Bdud'fal roibevfabven, mie bem Sibellominentar. Tie 2duilev

maduen fid> 2lbfcr}riften unb SfcuSjüge, beränberten unb liefen toeg, insbefonbere vev-- i"

[tummelten fie bie fvanuMifdnm unb beutfd()en 3Börter unb festen bafür Slulbrüdfe ihrer

Heimat. 31. Serltnerl arbeiten enthalten für einen gefiederten 'Kafdutevt jum Salmub
veidn'v '.l'iatevial, toie fie aiub x'luffdduft über bie (i'cbtbeit ber Kommentare über bie "Xvaf-

tate Oiebavim, -.Uioeb faran, Sßaba batbva, l'iat't'otb, >{evitbot!\ vuHYijotb, 9Kei'la u.
f. to.

lieben. Tabei fei jugleid^i bev in unferen Tvuden eingebürgerte Aeblev mit -;•':- mit r,

jtoei Striaen oben berichtigt. Xav SBort ift feine Slbbrebiatur im Sinne von ---?=

--t --—;• ober -t ds •,----, fonbem ev beuiebuet nur bie grie(t)ifcr)e Sbrad§e: SEBenn ein

fvamofifdH'v ;
!hivbvud von :Kafdu eingeführt toirb, gefct)ier)t ev ftetv burdi) "r^-z. Tev

:)(afdü &ugefcf)riebene Kommentar ui Serefd^ v. vübvt nicht von :)(afdu bev, fonbem bat

einen italiemu'ben ßeitgenoffen jum aSerfaffer. :Huv :)(afduv :)(efvoufen erfahren toir w
maiutevlei 3(nbeutungen über bie vevfönlicheu S3ext)ältntffe be-> Alutoiv, fotoie über feine

©ejieb^ungen ju feinen Sd^ülern unb amb ju 6r)rtften.
l

Jlb> :)iafdü 1105 in feiner ^ater

ftabt ftarb, bintevlief, ev eine blübeube (i've^etenidude, bie teilv aiiv feinen ^acbt'omiuen,

teilv aul feinen 2dudevn, toie Samuel b. 5ßerigorol, S(r)emaja u. a. beftanb. Unter
feinen brei Sdt)toiegerfö^nen ragt befonberv

v
\ebuba b. -)üitban bevvov. ^i'ocb bebeutenber 55

fiuf brei (infel, Die Kinber feinev Sct)toiegerforme3 3Weir: :'(. gfaaf b. SKeir, :)(. 2amuel
b. SJteir (9xafct)bam), ©rammatifer unb @|eget, unb ^afob b.3Wcir, au« Slameru untoeil

ivovev i:Habbeuu Tann, hai ßaubt ber Ibofavbiften. Tiefe Männer bvaduen bie im
volleubet gebliebenen SCrbeiten 5nafcl)iS unniHbfcbluv, unb gingen namcntlidt) in bev natür

liö)en SBibelqegcfe nodt) übet it)n binauv. D. 8ug. SEßftnfc^e.
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JHadfoInifetl. - ßitteratur: Sie in bem 91. „SRiton" 33b XIV @.86 citierten SSerfe

von Sßrjilaret, SKafarij, SB. $almer, Subbotm. Aevnev: Sßlj. Strahl, SBeitrftge jur ruffifdjen

®irdjengefd)id)te I, §a(Ie 1827, ®. 250 ff. ; 91. bon §artf)aufen, ©tubien über Die inneren ^u=
ftönbe ic. SRujjlanbS I, £>annot>er 1847; 3R. äßalfoce, SRufelaub, 2 S3be, überf. b. (5. 9t., i'npv
L878 f. 1, 341 ff.

II, Iff.; SR. b. ©erfiel ©mbad), SRufftfdtje Seftierer, in „^eitfragen b. dvriftl.

SottSIebenS" s^o 8 £efi I, ftetlbronn 1883; Sfalt, La Russie sectaire, 5ßariS 1888 (mir

unbelannt); SS. &van! (.v.u. Samfon=§immelftjerna), [Ruffifdje Selbftjeugniffe. I. 8titfftfdt)e§

(51jriftentum, bargeftelH und) ruffifdjen SIngaben, Sßaberborn 1889; 31. SerotjsSBeauIieu, Sa§
SReicrj be§ ^areu u. bteSRuffen, überfefct mm ü. "^ctuilb unb 3- SRüIIer, SonberSrjaufen 1889,

i" III, 312 ff. ; i\ Stalton, Sie ruffifdje ttirrije, fietpjig 1892, ©.57 ff.; ft. jfattenfiujd}, Serjrbudj

ber bergleidjenben KonfeffionSfunbe. I. Sie ortrjoboge anatolifdje Mirdie, greiburg 1892,

3. 234ff. 542 ff.; §. Salton, Sie rufftfctje Sirdje, Seidig 1892, S. 62ff.; ft. .Slnie, Sie

ruffifdj fdji§mat. $ird)e. obre Setjre unb il)v Slult, Ö3va^ 1894 (mir unbelannt); 3- ©efjring,

Sie ®e?ten ber ruffifdjen SHrdje, Seidig 1808; Jy. Soof§, ©rjmbolif I, Snb. unb Soj. 1902,

15©. 169ff. — 2Rafartj, @efd)id)te be§ ruffifdjen JRa§foI§ (ruffifd)), St. Petersburg 1859; mir
unäugänglid) unb nur belannt au§ bem 9lu§äug in ber „Sßaitifdjen SRonatSfdjrift" T, [Riga

1859, ©. 105 ff. 197 ff.; §ibbenet, §iftor. Unterf. ber ©ad)e bes «ßalr. Kilon, 2 93bc (mir mu
jugänglid)): S. San, Sie Sibbotoaner in ber Jöufbtoina, Egernoinil 1890; $.. ©. Smirnoro,

©efdj. bes" ruff. 3la§foI§ be§ 9lftrituali§mu§ 2
, ©t. 5ßeter§6. 1895; innere fragen im ÜtoStol

20 im 17. "sabrl).. ebb. 1898; 91 uf ber gludjt bor bem Slntidiriften, ebb. 1903; Slu8 b. ©efdjidjte

berSDHffion be§ 17. £$ar)rr). gegen benSRaäfol, ebb. 1903; lieber bie S-ingertjaltuug §ur ^reugeS«

bejeidjnung unb ©egnung, ebb. 1904 (in tiefen Sdjriften Smtrnoro§, alle ruffifd), and) bie

weitere ßitteratur).
"

"s. SobrotroorSfij, SDie ©otteSmenfdjen (ruff.), $afan 1869, mir nur
befannt au§ ben Ucberfefcungen (mit 2tu§laffungen) bon 9t. Sßftjmatjer: Sie ©otteSmenfdjen

25 unb ©foppen in SRufdanb, ©2891, bl)il. ruft. (51. 1883; Sie neuere Sefjve ber ruffifetjen @otte§=

menfdien, unb Sie ©efüf)l§bid)tung ber ©t)lt)ften, Sentfdjriften 3M 1884. 1885; 91. $etfd)er§=

fij=9„Retjnifim>, Qu ben Sergen (ruff. Vornan); ®. ®ntetfd)otr>, Sie ©efte ber (5rjföften unb
Sfopgen (ruff.), ®afan 1882; ß. sßetifan, ©efdjid)tlid)=mebi§tnifcr)e Unterfudjungen über ba§
©hipäentum in SRufjlanb, überf. Hon 9?. ^roanoff, ©ie^en 1876; Ä. it- ©rafe, Sie geheime

so Ijeiiige ©äjrift ber ©fopjen, Seipjig 1904. 9Son 4)rafj ift aud) bemnädjft eine gute, auf eüt=

ge^enben ©tubien berutjeube Orientierung über baz ganje (51jtt)ftentum ,yi ermarten. —
ät). Senj, De Duchoborzis I, Sorüat 1829; Zw ^ed), Sie ^Jtolofanen, im .^tftnnfdjen Safd)en=

bud), 5. Tyolge VIII, 1878, ©. 203 ff., ein SluSjug au§ Ti. Moftomarom, lieber bie fieljre ber

3RoIofanen 1869; ©. SDtargaritoro, (i5efd)id)te ber ruffifdjen rationaliftifäien unb mi)ftifd)en

35 ©eften 2
, Äifdnnem 1902; (Sfjrifteunerfolguuq in Shifilanb, mit e. 9fad)inort uon S. Solftoj,

3Ründjen 1898. -- 91. «RofdjbeftoenSlii, Ser fübruffifd)e ©tunbt§mu§, ©t. Petersburg 1889;
.vi. Salton, ©bang, ©trbmungen in ber ruff. &trd)e ber ©egenroort, in 8e^fr. b. djriftl. SSolf§s

lebend VI, 5, .^eilbroun 1881; Ser ©tunbi§mu§ in Siufjlanb, ©tubien unb Erinnerungen,

©üter§I. 1896; 91. 91. (^mirdjanjang), Sie Urfbrünge be§ ©tunbi§mu§, 1903; 91. Stefanos

40 mitfd), 2lu§ ber 9irbeit unter ben ©tunbiften; Sie SDtaljoroanfci. ©in S31att aus ber ©efcrjictjte

be§ Stunbi§mu§ in «Rufelanb, 1904 (e8 ftnb Kr. 2. 3. 5. 6 ber „§efie jum eijrifti. Orient").
— Um bie ©djnften bon Äutetfdioto, 3)iargaritoro unb 3tofd)befttoen§fij »ueift idj nur burd)

freunbüdje Mitteilung itjrer Sitel burd) & ©raf3; nad) itjm enthält St). Sitojanoro, 3fia§fpl=

nifeu unb ©trafgefangene (Dftrifdjnift), 4 53be, ©t. ^ßeterSb. 1872
ff. reierjes, aber unjuber=

45 Iöffige§ Material.

^n bem 21. „Tüton" ift 33b XIV 6. 87, 3 7 ff. barauf r/ingermefen roorben, rote bie

in ber Drientalifd)en Ätrd;e
(f.

b. 2t. 23b XIV 6. 436 ff.) r;errfd)enbe 2öertung ber !ul=

tifd)cn formen als §eil§mebien e§ ebenfo §ur s^fltd)t mad)te, bei eingetretener 2lbroeid)ung

bie urfprüngüd)e ^orrefti;eit tiueberberjufteüeu, toie jeber nur bermeintlid)en Skr&efferung

50 entgegengutreten. So ert'lärt e§ ftd;, roie bie im 17. ^al;rl;uubcrt in ber ruffifd)en ^trdje

borgenommene i^orreftur ber liturgifdien 23üdier ebenfo ein nod; i;cute anbaüernbei ©d)i§ma,

ben fog. 9ta§!oI, i)erbürgerufen (;nt, roie fte anbererfeiti bort. als eine ber beutfd)en 9te-

formation analoge %fyat emofunben toirb (Ogl. ^i)ilaret II, 108). — @i lag in ber
sJiatur ber 2)inge, ba^ fid) im Sauf ber Qtit 2lbroetd)ungen in ben Itturgifdjen formen

55 einftedten. 2lber ber ©rted)e 9Jta^imts muffte feinen Xabel fd)loer büf^en, unb bie <Sto=

glalo--(i3unbertfaOttcl=)Sintobe — fo genannt, roeil fie Inutbert 2tntroorten auf oom $c\xm

borgelegte fragen enthält; bie @d)tf>ett ber tl;r jugefd)riebenen §Befd)Iüffe ift nid)t
(̂

u be=

jroeifeln (

s
\Kalarii, $@> 8, 93) -

'

bon 1551 fanftioniertc bie befter/enbe gorm. CDurd)

ben je^t in§ 2Bcr! ^u fe^enben ©rud" ber 9ritualbüd)er (ber fd)on all fo!d)er ben 3Ser=

co bad)t ber ocrfud)ten @infd)muggelung bon §äreficn gegen fid; ioad) rief) maebte fid) bie

Unftd>crt)cit be§ Xejrteö befonber§ embfinbltd) ; als jeboeib ber mit ber (I'menbation betraute

2lrd)inianbrtt S)tonr;ftui be§ ©ergiu§tlofterö gur l;I. ©reifaltigt'eit einige 3Serbefferungen

bornafym, lourbc er 1618 auf einer ©bnobe e^ommuuietcrt, au ben oranger geftellt unb

eingefert'ert, „roeil er ben -Warnen ber hl. Xreifaltigieit aus ben öücr)ern geftrtd)en unb
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bom hl. Keift geleugnel habe, bajj er Jeuer fei." ©erabe in bcn gebrochen 2lu§gaben

ber IKcfUuid'cr tourbe ba3 bobtoelte .\Sallcluja an bie Stelle be$ Dreifachen gefegt (1610)
unb bie öorförift über baS ftrfj Sefteujen mit jtoei Jingem aufgenommen (1641), bie

£aubtgeg,enftänbe bei [bätern Streites. Sollte baburdfc mir baS auf vnffifd^cm ©oben
Ueberlteferte gejtd&ert toerben, fo mar e3 aud& bie gleite

v

Jlbfiebt, jobev Neuerung ui be= &

gegnen unb bie boffe Übereinftimmung mit bem bon bcn griec^tfegen Vätern ileberfoms

menen aufregt ui erhalten, toemi anbererfeitä man nun bereite unter beut (rinflun Oiifoiiv

ben i'lrdümanbritcn Sfrfentj Sucfyanoto ju bcn ©rieben fanbte, bamit er ftd^ bort übet
bie alte Aorin unterrichte. 2113 5ßatriard& bat bann D^ifon mit bor ibm eigenen ©nergte
bie Turdmibnma, ber ©menbation ber fultifdvn Suchet in Angriff genommen unb fte'io

burdg Sbnoben ber ,\abre L654 56 fanftionieren (äffen (f.
b. 21. „Oiifon" 33b XIV

3. ssi. 2l[g SRorm tourbe feftgeftetft bie bon ben gricebifeben unb alten flabifd^en SSüd^em
bertretene Jorm. Ter allein toiberfirebenbe §8ifd&of *ßaul tum Äolomna tourbe abgefegt,

auSgebeitfcfyt unb [tarb, toie e3 fd&eint im üBafynfiim, in ber Verbannung. Von Strfenij

bei einer neuen SReife mitgebrachte grie$ifc$e #anbfc$riften förberten bie V.erbefferung, bie 15

antoefenben Patriarchen bon 2lnttoct)ien unb 2erbicn ftimmten &u, ber bon ßonftantinofcel

legte in einem Schreiben bie redete unb notlroenbige ©eftali ber ßiturgie bar, unb in

fdmetter A-olge gefc^ar) bie 35rucflegung ber toid&tigften Rmrgifc^en Vücfyer (a. a. D. <S. 88).
Atir baä Vetouftfein ber roffifd&en Kirche fo einfdmetbenbe Reformen tonnten aber nidu
ohne 2Biberfbroc»5 bleiben, ©r tourbe bon einer bei bem frühem Patriarchen >fcvb em= 20

Auftreiben l'artei getragen, barunter bie ^rotoboben SItotoafum, gtoan SReronoto, Tanicl
bon ßoftroma, SonginuS bon SDrorom u. a. äCnfänglidt) noch in frcunbfcbaftlidier

s^e
jiefwng ju Oiifou, bann ibm entfrembet, benunjierte, afö Songinuä bon 9Ufon wegen an=

geblidt)er Sd^mäfyung ber heiligen Silber verurteilt toorben, üßeronoto ben 9ttfon toegen
»eleibigung beä ^aren, erreichte aber (1653) burd& feine rüdftdn^lofc Schroffheit nur 25

feine eigene Vertiefung in ein Klofter; ba3 ©leid&e miberfubr Taniel unb 2onginu§,
2(WWafum mürbe nadt) Tobol^f berbannt. (rriliert erhoben aber 2tWtoafum unb SReronoto
anflogen gegen bie Oufonfchc .\>ärefie toegen ber Vefreujung mit brei Ringern j ber len

teve meilte jubem feit 1655 unter bem 2dmi5 beS jarifogen 93ei<$tbater3 2tcyban heimlid>

toieber in mo$tau unb tourbe bann 'Wond\ Tic 2imobc Kon 1656 aber fbraä§ ba€ 30

-Jlnathema über bie 2lnfyänger ber alten Aormeit au§. j)oct) fanb -fteronoto auf ©runb
»einer Untertoerfung 1657 toieber Annahme, unb felbft ber ©ebraudjj ber alten Büdner
mürbe ibm berfönlidj barauf bin burd> 92ifon geftattet. ^dbrcnb beS lana,jdbria,cn Kon
flitte jtoifd|en bem Patriarchen unb bem ^aren unb beut babuvch herbeigeführten tbat

idd^lidicn ctrdt)ltdt)en Interregnum feit 1658 erftarfte jebod^ bie Obbojttion - aud> "Xv

warum burfte au§ Sibirien nad) 3Ko§lau ^urüdtehren unb getoann ©influft felbft am
•s^° r

"

T.'
lint> m$ bic ^^«^«nfl ba' 3mtobe bcn 1G66 unb 1667, bie jtoar Ocifon

bcni- teilte, aber feine Reform beftätigte unb ba€ über bereit Wenner fdmn 1656 au§=
gcWrocbcne X'lnathema auf baä Aoierlitbfte nüeberholte unb ihre ^ortfiibrer 2ltotoafum,
^Virue, A-oobor u. a. einferferte, fonnte bann ben grieben niebt mehr berftelleu. Siel w

(

uebr mürbe biefe 2tmobe ber 2lu§gang§bun!t bei noti heute anbauemben großen Hdüv-
mai in ber ruinu-ben Kirche.

r/
2Btt bürfen nidüo beränbern ober ^injufügen, fo toie bie

früheren frommen toollen audi nur feiig toerben ; (fhriftuv hat feiner ^trdt)e llnberänber=
licfyfeit jugefagt", ba§ mar ber ©runbgebanfe ber Obbojttion (Hmirn., ©efd^. b. r. rh'.

2. 61 f.); Oieurom ift toie 2lItrom abgetoiajen. >t Sorben bilbete baä 2o(omefdifd»e 15

Mlofter im äBeiften 3Keer ben Dattelpuntt beä 3Biberftanbe§. (rrft nad* ftebeniaiuiier

Belagerung tourbe e§ 1676 burög Verrat erobert unb mehr afö 400 feiner gnfaffen ju
Jobe gemartert (bgl. Simeon Teuiffom, (^etdndüe ber SoIotoe|fifd^en SKärt^rer, Zu
braSl 1788; mir unhefannti. 1681 erlitten 2(totoarum, beffen berühmte Selbftbiograb^ie
ieinen feurigen unbeugsamen (fharatter erfennen lafu (er toünfa^te an ^n 3Rüonianem 50

thun ui fbnnen toie tfliaö an ben Saalibfaffen, Smirn. 2. 87), Va;arm> unb Aeobor
ben $ob auf bem Scheiterhaufen, gn bem 2trelinenaufftanb beä

v
\ahrcv 1682 aber

iHTbinberte nur bai ebenio entfd^Ioffene toie Eluge Vorgehen ber SRegentin, ber ^aretona
Sobbia, bie bie jarifa^en Keller öffnen lief,, ben Sieg be§ „alten ©laubenS"

;
fein©bred^er

Dtüita, Hui, auf feinen äßiberruf bin begnabigt, tourbe öffentlich hingerietet.

UnterbrücÖ toar baburc$ ber „alte (Glaube", „burdt) ben alle ruffifdH'u 2Bunbertt)äter
»elig getoorben", Eeineötoegi. >>atte man fduMt friiher für bal ^abr 1666 bie (Srfd&einung
be>> x'lnticbrifteu befürchtet, fo fdüen üd> biei iet;,t offenfuiibig beftätigt -,u haben. Sa;on
griff man ui bem ÜJlittel ber Selbftberbrennung nur 2elbftauvbungeruug, um bem Sintis

duiften ui entgehen. ?il> bie toefentlicben Irrtümer ber „neuen Vehre be-> ^(ntidnift.
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mürben geltenb gcmad;t: bic 33efreujung mit brci Ringern ftatt mit gmeicn (biei bai

eigentliche ©d&ibboletty), bie 2tuifbra$e ^ifug ftatt ^fu§, bai breifacfye ftatt bei gtvetfac^en

\\illeluja bei bei SKeffe, bai bierarmtge ftatt beS achtarmigen «reujjei, ber SBoIüug ber

giturgic mit fieben ftatt mit fünf Sßroibfyoren, ber Urning uiebt nach bem fcfyetnbaren

b Sauf ber ©onne unb bai A-eblen bon „bei mafyrtyaftigen" (ft. „bei .vhtvu") bei bem
SeJenntmi \\\m fettigen ©eift im ©fymbol, bai ©ebet „£>. C5bv. unfer ©Ott" ftatt „$.
Obr. ©ottei 2obn". (5i jtnb fbäter noob

(
viblreid;e weitere Irrtümer ber ©taatifird;e

borgetuorfen morben; namentlich mürben alle Neuerungen Sßeterß b. ©r. unb bai ganje

©inbringen abenblänbifd&en 2Befeni als antiebriftlicb beurteilt.
v
\nnerl;alb bei ©djtimai

lo aber fübrtc bai 2tuifterben ber bor ber Söfung bon ber ©taatifird)e gemeinten $riefter

uir Stoaltung in bie ^ricfterlicben, bie $oborof$tfdjina, unb bie Sßriefterlofen, bie §8ei

boborofcfytfcfyina. 3)enn bei bem ^eblcn eine* eigenen S5ifdt)ofä mujjie man nun entmeber

alle faframentlicben £anblungen bon briefterlidjen Überläufern au$ ber Staat*fircl;e

boll^iebcn laffeu ober ganj auf bie ©aframente beraten, abgefeiert bon ber laufe,

i.-, bie jur -Kot ja aucr) bon einem Saien bermaltet merben tonnte. S)ie ^riefterlid;en ali

bie minber SHabifaten brachten ei leid;ier *u einer ©emeinbebübung unb ^onftituierung

alv .Svircbe. ;\bre bcrborragcnbftc Sftieberlajfung mürbe gu @nbe bei 17. ^abrfyunbert*

bie auf ber $nfel üEßetfa in einem ber üftebenflüffe bei 3)netor, im feurigen föoub.

9Jiotyilem (auf bolnifc^em ©ebiet); baber bie 3Serfbottung bei 2tltritualümui ali 2Betfaf$er

20 ©laube. Micr tourbe 1695 burd; SSoIIgug ber ©ucfyariftte auf einem bornitomfdjen 3lnti=

menfion bie .Ütrd;c „-nun Scbut3 ber ©otteigebärerin" gemeint. £)ie Seitung bei 2llt=

ritualiimui fon^entrierte fid; r)ter, über 30000 SUtgläubige fiebelten fid) bier an; aber

bur$ einen Überfall mitten im ^-rieben 1735 mürben fie fortgefdplebbt, ihre ©iebeleien

berbrannt. Unb ali biefe unb bie ^ircfye mteber erftanben, gegen 1200 9)iönd;c unb

25 ^ablreidH' Tonnen fid) in bem 'Sobbelflofter fammelten, miebertyolte fid) 1764 ber Überfall

aufi neue; 20000 Sdtritualtften feilen gumeift nacb Sibirien berfd;id't morben fein,

©tarobubje im ^Xfd;crnicjDiufd;cn ©oubernement trat jefet an bie Stelle bon SEßetfa.
v

)anb bor biefem battcu bie Kerfd;cnejfdien ©fiten im s
Jufd;nti=9tot>oovobfd>cn eine lettenbc

©tettung gemonnen (liier fbielt ber Vornan bon ^etfcfyeriftjs-meljnifom, $n ben üföälbern,

30 beutfd; ^Berlin 1878, ber einen intereffanten Gtnblid in baö Seben ber Gutgläubigen um
1850 gemährt); unter i^nen aber tarn ei gu allerlei ©baltungen. 2lm 2>on mürbe burd;

einen Sßriefter §iob unb ben 2lbt ©ofitfyeui ber bnefterlid;e üftaifol auigebreitet. Seit

1771 marb ber ^ogofd^tj^ricbfmf ju 9Jio*1au, mo fie mä^renb einer 5ßeft bie ©rlaubnii

erhielten, eine Segräbniiftätte unb ein ©bital für ibre ©Iaubenigenoffen ju erridüen,

3ö ber reltgiöfe
s3Jiittdbunft ber ^obomjen, mte glcid)jettig ber ^reobrafc^enilij^rieb^of für bie

^]obenlofcn; biefe griebl)öfe, „jugleid; Softer, Seminar unb Jganbelifammer, ^onfiftorium

unb Sörfe" (Ser.=33eauL ©. 386). Unter 3f«foIaui I. mürbe jebod) ba^S Vermögen biefer

Jriebböfe mit 33efd;lag belegt unb bie Pforten ber ^lonoftafe (bie ^^üren ju ben äötären)

verriegelt; erft 1880 finb biefe ©iegel mieber gelöft morben. Stuf einer altgläubigen

40 St;nobe §u 9rogofcb;öftj 1779 iam ei gu einer ©baltung megen ber Dteufalbung ber jum
©a;iima Übertretenben Sßriefter, beren ^yolge u. a. bie Übertragung bei Stnfe^eni bon
©tarobubjc auf bie Sliten unb bie ^irdje bon ^rgü im ©aratomfdien ©oubernement
mar. Sine eigene .$ierardüe gemannen bie feit 1 832 burd; baö Verbot fernerbin ^openüber=

läufer aufzunehmen bebrängten SUtgläubtgen burd; einen abgefegten boinifdjen 9JietroboIiten,

45 ber 1846 in einem .fUofter ju ^Belotrinija in ber Sufomina feinen Sii^ ali 9JietroboIit

nal;m unb, anerfannt bon ben SUteften ju ^ogofdietij, s
i>ifd)öfe meibte; freilief) tonnten

biefe junäcbft in ^ufslanb nur im Verborgenen ibre* 2lmtei malten, unb aueb gegen

(inbe ber Regierung Slleganberi maren alle altgläubigen 53ifd;öfe etugeferfert. ©in 1862
jju M{ogofd)öfii gehaltene* .Uon

(
vl (bgl. ©mim. ©. 160) rief burd; fein ©ntgegenfommen

so gegen bie ©taatifird;e in einem „9ümbfd;reiben" einen ßtoiefbatt im eigenen Sager berbor.

Taber verfallen bie s^riefterlid;en jetjt in fold;e, bie fid; nad; mie bor mit Überläufern bon ber

©taatilirdje 6et;elfcn, in folebe, bie ben SJletroboliten bon Selorriniga, aber nid;t bai

^){unbfd)reiben anerfennen, unb in 3tnt;änger aud; biefei ©rlaffei. Ratten früher Saien

bie tbatfäd)lid;e Seitung in ben Rauben, fo fdieint bie* unter bem ©infhifc ber neiu

55 erftanbenen A>ierard)te anberi merben ju motten; bod; übermadjen geiftlid;e 3täte ben

Mlerui.

2öic bic Steflung jum 9htnbfebreiben bon 1862 unb *ur ^Bereitung eine*' beiligen

9Jlr;roni gur Firmung, fo t;aben aud) anbere fragen tiüeberbolt bie (iinbeit ber S^obora*

fd;tfd)ina geftört: fo bie nad; ber Üteutaufe Übertreteuber, fbe^iell ber bnbertierten Sßriefter

60 (fie gefd;ai; bei biefen ,^ur Slufrecbterbaltung it;rei bricfterlid;en (Sbarattere in ben briefter*



WnMoliiifcn 4:J!)

liefen ©eWönbern), ferner über bie redete SBeife bai ÜHaud)fafj ui fd)wingen, über bie

Vciobaffung bei 2lbenbma£Iibrotei, über bie Selbftberbrennung unb ben fiungertob „für

bat Glauben". — ©inen Seil ber ^riefterlid)en gelang ei ber Staatifird)e mit fiel;

Wieber ;u unteren, bie fog. (SbinoWergen, (iiiK-glaubigcn, inbem ber ©intob L800 geftattete,

baft Sßoben nad) ben alten SRtten amtieren bürden. Tiefe ©binoWerjen haben auch ftaah 5

(id) anerfannte Klöfier. Ten 1667 über bie Slnljänger bei Sd)iimai auigefbrodpenen

Vanuflucb bat ber Stynob jurüägenommen unb L886 crtldrt, bafj nidu bie alten :)(iten

unb jejte an fieb berWorfen feien, fonbem mir fofem fie ein Symbol baretiidnu Tcutungcu

|tnb. Tocb burftcu biö bor hinein bie Crtboboren fid; ber
v]Amen ber (ifmomenen nidu

befioucn, unb eine fclbftftanfigc £ierard)ie -Warb biefen nidu ermöglicht.
v
\bre ^abl wtrbio

faum eine üKittton überfteigen; fie befafjen L886 nur 2 1 1 oft fcblcdu befndue Kird)en.

SBiel rabifaler ali bie $riefteriid)en baben bie ^ßobenlofen - etwa _' bti :; Millionen

fich entwickelt unb ungleict) ftärfer fid; jerfblittert.
(
\brcn .sSauyUftb, batten unb haben fie

uiMHUen ben großen Seen unb bem SBeifjen O.Kecr ibaber ihr ÜRame
v

AKecranmobncr, 33o

morjane). ÜJiufjte man bort bei ber bünnen Sebößerung, ben benigen Kird)en fub fdum 15

vielfach notgebrungen obne i'riefter bebelfen, fo War für ben vrinüpieüen äBerjid)* auf

iohue bereiti ber Vofcu bereitet. 2lli ei bann bornitonifd)e Sßriefter nidu mebr gab,

bie Mette ber ©naben uuriffen War, erflärte mau übereinfhmmenb mit ben ©runbfä^en
einei 2tWWafum unb g^obor, ici5t fei bie ;-}cit bei 2lntid)riften, in ber bie Saframentc

aufjer ber Taufe aufgebort. Statt geweihte Sßriefter hatte man nur noeb SÄltefte unb 31

Öorlefer, bie bie Sd)rift lefen unb erflareu, fie taufen unb bie 33eid)te boren; an bie

©teile bei älbenbmabliembfangei tritt bai Verlangen banadj, bie nnberen ©aframente

ftnb entbebrlidv gm übrigen bewahrte man burd)aui ben (iharaftev ber Aiömmigfeit, bie

man überkommen hatte. 2lud; bie Sßobenlofen beobachten bie haften, bereden bie Silber

unb Reliquien, madvn buubert unb uveibunf ort Verbeugungen unb SBetreujungen binter= 25

einanber: „ein Oieobbute mufj fid; 6 2Bod)en lang tägttdj 2000mal berbeugen, unb fid;

babei, bei jeben 100 Verbeugungen, nod; 20mal auf bie (Srbe Werfen (2er.=33eaul. 2. L07).

Tabaf, ;-,uct'er, fie Kartoffeln unb einzelne Sbeifen (3. V. ber .\>afe> werben berabfd)eut.

Sang unb heftig ift unter ibnen barüber geftritten Worben, Welc|e Vudn'tabcu über bem
.<>auiu bei ©efreujigten anzubringen feien, inbem ein Teil uurICXC bulben wollte. T
äBcife ber Srteilung ber Taufe führte $u bieten Spaltungen. Ci'ine geioiffe Drganifation

ber Vomorjancn festen bie Srüber 2tnbrej unb ©emeon Teniffom feit L691 ini 2Berf.

Tie bon ihnen begrünbeten Klöfter am Tvlun 2ßbjf bilbeten für lange bai Cientrum ber

3$obenlofen. 2 eit Veter b. ©r. erlangten biefe Oiicberlaffungen eine geWiffe Tulbung.
aber ali ein Teil 17:is aui politischen ^Hüef'fidueti bereit mar, bie Fürbitte für ben Raren 35

unb fein $aui in ihr Webet aufzunehmen, lehnte mü bie :lliehruihl bagegen auf, befoiu

beri l; bilipo, ber Vegrünber ber 5ßfyilibotojen, unb bie ©rubbe ber Tbeobofianer tunbigte

bie hJemeinfdmft. Tiefe verboten auh mit ben Crtboboren, ,,^m ^uben", -,u offen ober-

en trinfen; atuu bai auf bem 3Jiarft ©efaufte mu^te bor bem Ojebraud^ bureb beftimmte

gormein gereinigt Werben. Sie getoannen 1771 burd) ben Kaufmann Mo>m;liu einen w
".IKitteliHinft in fem 5)8reobrafdjenifij Ariebbof iit 50ioilau. Unter SJlifoIaui I. aber toarb

ihnen fie Kird)e bafelbft genommen, Wie bie Klöfter am SB^f gefdu'offen. — Tie grbfete

2dnuierigfeü bereitete ben ^obenlofen bie Tvrage ber (rbe. Ter mönd)iartige Cfharafter

bei oufammenlebenv lief, fich nicht auf bie Tauer erhalten. So rxruduetcn bie einen

nur auf fie priefterlidie hjinfegnung fer (i'he, fie anferen lehnten ihre UnauflovlidUeit 10

ab, nod' anfere Wollten überbatau feine tS'be bulben; „Verheirateter, laf, fich fcheifen,

ßebiger, beirate nidu" gaben bie iheofofianer ali Sofung aui. Verfielen famit fie ^open
lofen nod; nidu ohne Weiterei fer ^udulofigt'eit, fo ftehen fie bod) biitfidulidi bei ehe

lid)en£ebeni hinter ben Crtboboren jurürf. Turchfiibreu lief fich bie Sefeitigung ber (rbe

nidu; fie fog. ÜRoWofd)emtt)e, Oieuiuumablteu, lief.en fid; bon ben^Soben fer Staatifird)e 50

trauen unb thaten bann bafür Sufee. Strenger ali fie Tbeofofiauer fueben fie Vbili

boWjen fie Vrinüpien bei SRaifol furd^uifubren ; Wie ihr Vegrünfer 17 1". getban, fo

jinb and' fie fteti bereit, jur Selbftberbrennung ju fd)reiten. 3fiod) foufeauenter ftnb bie

aui ihnen hervorgegangenen „Vilgvime" (©trannifi) ober „Aliebenfeu" iVegumM, feit

(5'nbe bei L8.
v
\ahrbuufertv. Um (irnft ut machen mit -))h LO, 37 f., berlaffen fie §au

unf .\Seimat, berjid)ten auf gefeuliebe (i'he unb ben §etmatfd)ein mit fem Siegel beiStnti;

duiftv unf genießen feine 2peife auä frembem ©erat. Tod; bilfete fich neben ben ei.v

lieben üyanberem mit fer ßeit nod) fie Klaffe fer >>erberger, mit fem ©elübbe, erft bei

uabenfem ßebenienbe 2Öanbercr tu Werben; nur fie erftere Klaffe mirb getauft, mit bom
.vuiumcl gefallenen SBaffer. 2tui ber Vernichtung fer Mierardüe haben anfere fi
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ßonfequeng ber 2luftycbung bor Saframente unb beS geraeinfamen ©otteibienftcS Doli

ftänbig gebogen, bic „Gemeiner", 9letorogb, bie felbfi lieber in berfdjiebenc Aormcu ftd;

gehalten fjaben (©mirn. ©. 120ff.). SDtc Äatoitonen gebrauten beim 21ÜK. ftatt beSSBeinS

H'imncn. Die Ali ol tubal jnit i, bie „©d&rocigenben", finb bureb feine ,voltov gum Sfteben gu

r» bringen. Tic „SRidjibeter" tootten in biefer
;
\ c i t beä „SffieltminterS" feit 1667 nur noch

bon einem §ergen$gebet etroaS roiffen, \a fie finben bac> ©ebei im S2Biberftoruc§ mit ber

xMllUMffcubcit ©otteS imb beuten bie gange dnift liebe Whrc allegorifcfy als ©fymbol (bgl.

©erring 2. i'n:; f.). Sßeld^er2lri bie ^obbolnifi finb, bie nie an bivJ £age3liü)t fommen,
bermag icb nicht -,u fagen.

i" ,\n ben uilct.u genannten ©rfcfyeinungen berühren fieb bie bom SdjiSma be3 ,\abre->

L667 ausgegangenen Seftenbilbungen, ber SHaSfol im ftrengen Sinn, mit foleben bie

bringibiefl bie ortboborc üßkrtung ber Saframente abiebnen. Unter ibnen finb ^nnacbft

bie äufjerlid) bon ber ortboboren ,S\ircbe nidü getrennten, ja biclfacb fidi als ibre eifrigften

©lieber gebenben SDtyftüer, bie „©otteSleute" ,5,1t nennen; ibre öegeiefmung dbluftb
15 „©eitler" mcllcicbt aus (fhriftn „(jhriftufc" entftahben. Cime SBegiefyung gur nifonifetjen

Reform, geljen ibre älnfänge bodj in bie geh ^llcrejo gurüd. $n feurigem SBagen foll

im
v
\ahrc 1645 ©Ott ber §ßater berniebergefabreu fein auf ben Serg ©orobtn im ©ou=

bernement 2BIabimir nnb in bem Säuern Taniel ^fyilibboro auS bem ©oubernement

Ä'oftroma 2Bob^nung gemalt baben; biefer babc ftd> in bem Sauern $man ©uSloto .feinen
111 2ohn, (ibrifttt*, crt'orcu, ber eine „©otjeigebärerin" nnb groölf 2ltooftel gu ftd; nabm.

ÜBon xMlcrej groeimal gefreugigt nnb alibann iicdi gefcfyunben, foll ©uiloro roieber aufer=

ftanben nnb ben Seinen erfducnen fein; er ftarb erft I71(i. ©ein bon ihm ermdbltcr

üftadjfolger ^rofobij Subün nnb beffen 3Beib "Jltulina genoffen ebenfo bie fyöd^fte 3Ser=

cbnmg. 3ln tibriftufen bat ei aneb fbäier ben (Sblnfteu nidü geraangelt, naräentlidj in

25 t;eter III. erblid'ten fie einen foldicu. „$ebe ©eneration, ja jebe ©eraeinbe bat ibren

eigenen .s>eilanb in ^fleifcb) unb Slut aufguroetfen." Jeber füll ftreben burdi Unterbrüdung

beS bom üßofen ftammenben ^leifdb^eS, burd; anbauernbei ©cbet nnb Üscrjicbt auf alle

Regung bei eigenen 33Bitten§, t'urj bureb Überüünbung aud) allei ©celifdien, ein (Sbriftu*

ober eine ©otteSmütter %u werben. Ten „©Riffen", in meldie bie ©fünften fid) gliebern,

30 ftebt ein^ßrob^et obcrGitgel bor, neben ibm bic ^robl;etin, bai „^Jiüttercben", bie ,,©ottei=

gebärerin" (bgl. über bic Sßrobfyetin Sinna "Romanonma Selimanoro bei ^.©ra^ a.a.O.

c. l

(

.»f.); bic 2litöfbrüd;c biefer 5]Srobb]eten finb ©efeij für ibre ©emeinben, fclbft roenn

fie ber lanbläuftijcn sDioral 51t ünberfpredien fdicinen. ®ic 12 ©ebote bei „3ebaotb'
/

Tanila v
|>bilibpoiv fteben nod) bente in ©eltung, barunter bie ^orberung ber ©ntb^altung

35 bon beraufebenben ©etränf'en unb bon fletfdilicber ©ünbe unb ber @be, bor allem ber

©laube an ben beil. ©etft b. b. bic .sSingabe an feine bölligc ^errfdmft. 2)ie ©eiftel=

taufe ift bie mefentlicb^e, bai 9lbcnbmabl iuirb mit jerftof^encr Dfterbroib^ore unb mit

©bibfyaniaitoaffer gefeiert. Sei ibren 2lnbadjtiübungen (radenija genannt) lülben '"un^

unb ©efang .^aubtftücle. 3uerft breben fie fid? unter ©ingen unb ©eufgen im Greife

i" berum, bieSWänner in ber 9Jtttte, bie grauen nacb auften gu. Tann, iuenn bie (Erregung

ibren ©ibfelbunlt erreicht bat, burclibredum fie bai beilige ^)ütnb. Tabei giebt ei bei ben (iblbftn

toie bei ben Terüufcben Seute, bie in btefen beiligen Übungen eine fo grojje ©efdüdücbt'eit

erlangt baben, baf? fie bei ber Sdmelligfeit ber bon ibnen auigefübrteu brebenben 53e=

raegung ganj beiücgungiloi erfdunnen. Sie boren mit bem Trebcn erft auf, roenn fie

15 bor ©rfdjöbfung nieberfinlen. 2lul ir;rem 9J?unb bringen abgeriffeue Seufzer" ; ben nteber=

rinnenben Sdninnf? bergleidum fie mit bem bei Gsrlöferi unb bai 2(uf= unb l'lbnüegen

ihrer ausgebreiteten l'lrme mit bem A-lügelfcblag ber @ngel (Ser.=SeauI. ©. 439 f.). £>n

ihrer Sergüdung berlieren fie oft bollftänbig jebei Setou|tfein. ^sbre bann folgenben

SBeiifagungen finb „abgeriffeue, oft unfafibare <Sä^e, un^ufammenbängenbe unb unber

50 nänbliche SBorte", fo bafe „il;rc ^ro^Beten ibre 3Beiifagungcn metft fclbft nidit berfteben,

ja fidi ihrer mandmral gar niebt mehr erinnern fönnen (ebb.). Tic befonberi ju foleben

Sergüdungen hinneigenben grauen getoinnen bie Stellung bon „beiligen Jungfrauen".

SBegen bei intootynenben ©eiftei bringt man ei bü gur gegenfeitigen Anbetung aH ,,.v>ei
-

lanbe" unb „©otteimütter". Taf5 ei an innigem ©mbfinben nidu" fehlt, geigen bie Sieber

•v> ber (5bhM"ten, bie ben heften G'inblid in ibre Aröinmigfeit gemäbren (bgl. 5)ßfigme^er, Tenh
fd^riften 2821 35, 193 ff.).

9(li (5bU;ftenbicbter roerben Tuboiiu^fij unb gabfin genannt.

(Sine befonbere Slngieb^ungifraft aber übt bie unbebingte ^flidü beS (^ebeimbaltenc- aui.
v

)iamentlid^ unter SRöncb^en unb Tonnen baben bie (5blbftcn (Eingang gefunben; fo uut

beilig in bem berühmten ^ungfraueuflofter in SÄoifau.
x

x
sene gebildeten SJi^ftifer beS

60 ^ßeteriburger SRid^ailombalaii, gu \>mo\ 11. a. ber Multtivminifter 'Jlleranberv I. gatrft ©a=
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luin Schiebungen unterhielt, turnten mebr auf abcnblänbifcfye (Sintoirfungcn uiruda.eben

(gegen ©erring 2. 155). 3)en (iblofteu toerben alle jene futlidn'n SBerirrungen nad'

gefagt, bie fduui im Altertum gegen mtyftifcb] alfetifa^e Seiten erhoben toorben finb;

ncitauc- bal 3Reifte in. li". lieber obne ©runb. 2lber bei ibrer S8ertoet$3lung vbuftfd\'i

(Erregung mit reltgtöfet i'lnbadu, ibrer faft abgöttifefcen Verehrung füt ibre \vilanbe unb .,

Inopbeteu (bgl. Selttoanoto bei >;. ©rafj a.a.O. S. 20 f.) Eann ein Umfdjlag bei tbeo

vetiiebeii 2Ilietilmul in fCetfd^Iid^e 2tulfc|toeifungen in metneben tfbhutena.emeinoeu niebt

Befremben; man inebte etioa io ber Verachtung bei Aleiidvo- Stulbrucf ui geben ober bie

Aletiebeviünoc all l'iittel gegen bie geiftlidje ipoffart zu braueben rl'fumeuer S2B21 L04

.

2. 125 ff.). DB bie „©bringer", 2fafum\ ben (ibloften jujujä^Ien ober tüelmebr aBeni

lanbiid\
vu Urfbrungl finb, unb in loie toeit bie gegen fie erbobenen 2lnflagen toegen fitt

liefet Vergebungen auf ^abrbeit beruben, itelu babiu. Tic Springer ober (5bhuten int

©ouö. Smolenli freiließ febeinen ftdt) bößig toottüftigem treiben fjingegeben ju baben.

3lul bem (ibloftentum ift bie Seite ber 2 foppen, ber SelBftberftümmler, beroor=

gegangen.
v

x
\br Stifter, genannt Selitoanoto fein eigentlicher -Warne ift unbefannt *— 15

unb uievft I77ii naebunoeifen, erflärte fidt) ebenfo für einen 2obn ©ottel loie für ^'eterlll.

-)ia<b Sibirien oerbanut, bunte er unter Maiier Sßaul utrüdfebren, lourbe aber in ein

^rrenbattv eingefberrt; aul biefem unter 2lleranber I. befreit, genofj er in 5ßeterlburg alc-

Seiter bei „föniglifcBen 2düfrV bon feinen ifaljängern göttliche (i'bren, toarb aber L820

in ein Mlofter ui Sulbal eingefberrt, 100 er fyunberrjäljrig l s:;ii geftorben ift. Seinem
vebre ift eine SBeiterfüb^rung unb Reform bei (ibioftentumv, beffen ißrobfyetinnen 2lfulina

.V.uanoiona unb befonberl 2lnna 9tomanotona ibn unterführten, gm ©egenfaij $u ber

gucfytlofigfeit maneber (iblmten toarb ibm ÜÖlt 19, 12. 18, s. 9 &um Sofungltoort. OJian

unterfd&eibet baBei $toif«$en bem „königlichen Siegel" unb ber unboHftänbigen Verftüm=

melung, ber „zweiten Steinzeit" ; bie grauen unterliegen jumeifi ber Imputation ber 25

©rufte. ".W'anebe loerben „toetfje Tauben", „reine ©eifter" erft, nad^bem fie .Uinber ge

jeugt; anbere Sfobjen finb nominell oerbeiratet. ©ine ftete ^ieberboluna. ber SWenfdt)

toerbung ©ottel toie bei bat tibloften toirb nidu gelehrt. Oiur Selitoanoto toirb alc->

Offenbarung ©ottel gefeiert; er ift ber bottfommene Gürlöfer getobrben, all er burd^ feine

Verstümmelung unb feine Seiben fein Vlut für bie Heilten bergofj, bie ibn nun uad;= 30

zuabmen baben ; bod^ babe fdjon (5briftuv> bie SelBftberftümmelung all geheime i.'ebrc

gelehrt. äöie bei ben tibloften beftebt bie Einteilung in „2düffc" unb ber ©ruxbfag,
bie ßuge^örigfeit jur 2 ehe ui berleugnen-. Tic Sfob&en übm eifrig Sßrobaganba —
mitunter mit ßift unb ©etoalt — um bie ^abl ber 144000 ,\una,frauen (2(bf II, 1. L)

oollutmadH'u, bamit bal IKilennium ber ^eiligen eintreten fann. ".u'amentlicb unter ben 35

3Bea^§Iem finb ibre x'lnbäinier berBreitet, SJiiHionäre unter biefen nidu feiten, ßcü^lxeid^e

•^erfdüduititen baben bal Sfobjentum nidu iu uuterbrüden oermod't. 8er.=S5eauKeu

beredutet bie ^abi ber Sfobjen auf 2—:'.« im 1. 3Jlanc§e finb nac^ Rumänien aulgetoanbert,

100 man fie gelegentlich all „Sibotoaner" mit ben älltgläuBigen bertoecb^felt.

Ten ©egenfag gegen bal ßerimonientoefen ber ortboboren s\\xd^ berförbem bie i"

3D?oIolanen (fbr. ^lalafanen) unb T uebobor u1 u c^neumatomadHMt), toegen ibrer

Verflüchtigung ber Saframente im ruffiftt^en offiziellen Sbraa^gebrauc^ al§ ratioualiftifd^e

Selten be;eiduiet. 33on bem ganjen reicblicbeu tierimonieü, einem Befonbem 5|5rieftertum,

ber Vilberbereb^rung loollen fie nidü-ö toiffen. ^br ©runbgebanfe ift ber ber Anbetung
(
s)LUte-> im ©eift, unb baf, bas 3Jcenftt^en^erg ber allein loabre Tempel ©otteä ift. Ta 1

ber leinen fie ftatt ber Sffiaffertaufe bie ©eifteltaufe, ftatt ber briefterlicb^en Seichte bie

innere llmtebr unb Seichte bor jebem Sruber, alc> rec&te i'lbenbmablvfeier baä 2 innen

über bie 2Sorte (ibrifti. Tic (i'be, nur gefegnei bon ben ©Item, bendu auf ber Siebe

ber (ibeaatten. — Über bie Anfänge ber ÜDcoIoianen toiffen loir nidUv.
v
\br .--Uirürf^

fubruitii auf ben r>v> ju 'üJiollau berurteilten Safcb^rin fdjeint mir unberechtigt; für ganj w
fieber toage id§ Bislang felbft bie auf ben um 171:'. toegen ealoiniüncbev 2lnfd)auungen

berfolgten moefaufdvu N

Jlr;t Timitrij Tioeretinoio (©erring 2. 17«; f.) nidu ui haiton.

Ter Dcame üDcoIofane toirb 17ii". ofnüell enoabnt. @r fdunnt ibuen baber 00m S80II

gegeben toorben ju fein, toeil fie nod) in Aaftemood>en ^iileb (moloko, fbr. malak'^
trinfen, nidu toegen bei milchfarbenen Juiffcl ber lliokufduia, an bem fie fid) erft um :

1800 nieberlie^en. Sie felbft nennen ftcb bie ..malubaft geiftlict)en tibrifteu". Sie

grünben fub brinjibiefl burefjaul auf bie 2duift, nur mit getfÖta^er @r!(ärung, beim ber

^udu'tabe tote; uüe für fie aueb bie redUe Taufe bureb fa-> „lebenbige Sßaffer belüffiört!"

^efduelu, unb fie in Setreff bei "JlbenMuablv betonen, ban ba-> Aleifd 1 fein nut;,e fei. Tod^

toirb bon ibuen bal >>iftorifebe im Sbangeliuni niebt oerioonen, ja fie [äffen loobl amt s



U:> OTagfolnitea

bie t'irchlicho ßultuiform ali Vncbftabon gelten. ;

x
sii ber 2lblcfynung bei ©enuffei bort

3d>iuoinofioifih jeigen fte fich toieberum fehr <u\ ben Sudjftabcn geburiben. Sei bem \h\-

befttmmten in t^ren Setyren (bgl. 2Bafface 1, 347) gtebl ei toeiige^enbe Differenzen in

ihrer 9Jlitte. 3U ' lncH Settern mahlen fte folebe, bie bur$ ülöanbel bcriuu-lciicbtcn, einen

6 ißreibfyter unb jtoei ©etyüfen. y,brc üßerfammlungen halten fte in Sßribatfyäufem. „(Sie

fingen geiftlid&e Sieber, boten, lefen in bor 93i6el unb baltcn bertrault$e ©efbräcfye über

religiöfe J)inge" (Sffiatt. I, 348). innerhalb ber ©emeinbe toirb ftrenge ©ittenjud^t ge«

übt. Tic "iKüchtcrnbcit, ©ittenreinbeit, (i'brlichfcit ber Sftolofanen ift mir auch bon ihren

©egnern fteti 6eftätigt toorben. ttnteretnanber ftnb fte immer pxx $tlfe bereit. 2ln

io lomimmiftifcbon IsBerfud&en bat ei babei nicht gefehlt. ©o machte L825 ein getoiffer

5ßotooto im ©oub. Samara ben gefamten Vcfih ber molofanifdjen Dorfgemeinbe ju

einem genteinfamen, nur mit 2trbeitergrutotoen unter männlichen unb weiblichen Drbnern,

bie bie Arbeit in ^elb, £aui, Mücbo ;,u überwachen hatten. iMncb tbeofratifcbeu 5föei=

gungen ftnb borbanben: ©ott allein foll bie .sSorrfdntft haben unb bie Siebe untereinanber

L5 regieren. Tic weltliche Dbrigfeit hat im ©ruitbe nur für bie 2Beltfmber ©eltung. 3)a=

her ift bon mannen üDlolofanen gelegentlich bie Steuerzahlung, häufiger bie Stellung

jum 9Jiüitär (tote auch ber @ib) bertoeigert toorben. 2lber troij biefer tl;eoretifd;cn
s
Jlb-

neigung gegen bie monarcbifd;e üßerfajfung ©efe$e, Vcbbrbcn unb .Ulaffcnuntcrfcbicbc

haben bie Dftolotanen ftcb bod) braftifd) fteti ali lobalc unb frtcbltd>e Unterbauen be=

20 währt. 3U Anfang ber Regierung 2lteranber III. erwartete man baher in flatoobfyilen

Greifen bon ihnen bie SReugeburt bei ruffifa)en SBolfei ; bod) fd;Iug biefe (Stimmung halb

toteber um. S)er Sßabtiimui unb ©tunbiimui l;aben unter ben üUiolotanen in großem

Umfang ©ingang gefunben (bgl. Tic Urfbrünge bei Stunbümui ©. 21 ff.), mit Sbal=

tungen, aber auch Sieubelebung im ©efolge.

25 Ta§ urfbrünglidK SSer^ältnii ber SDcoIofanen ju ben 33ucr)oborgen läfjt fiel) nidjt

mehr befummelt, betonen bie erfteren bie ©cr)rift, fo bie £)ud)oborgen, biclleicbt nid;t

ohne gufammen^ang mit ben äBogontilen, bai innere Sid)t. ©ic toerten unb brausen
bie ©dn-ift, aber „bai SBort bei Sebeni fyabcn bie griffigen CSbrtftcn in ihrem .vu'r^cn."

2lucf) bie biblifdje unb fird;lid;e Sebrc toirb bon ihnen umgebeutet (bgl. ib/r 1828 ein*

30 gereichtem Sefenntnii bei Wehring ©. 195 ff.), ©ualiftifd; toirb ber Seib auf einen %a\i

ber ihrem äöefen nad) ©ort ebenbürtigen «Seele jurüdgeführt. Seit 2(bami $aH ift er

(jeboch nicht burd; (Srbfünbe, fonbern auf ©runo ber Verfd;ulbung bei (S'injclncn) ber

ftunlidien Verführung untertoorfen. 35te ©rlöfung foll ben 9Jienfcr)en jum Urbilb toieber*

bringen. Die SDlenfd)toerbung ©ottei ift aber fein einmaligei ©reignii, fonbern gefd;tel;t

35 fort unb fort in ben ©laubigen. 3)aher fonnte bai 35ud)oborgen^aubt ^Wan ^abuftin

erflären, baf; fein Vorgänger (Sbiban ^oleintfoto toirfltdj ^efui Sfyriftui getoefen unb

baf? jc|t er felbft ei fei (bgl. ©erring <S. 201). ^m getoiffem Sinn ift jeber toahre

©udiobor^e ©Ott burdj ben ihm eintoohnenben ©eift. ^ener Koleenifoto trat 1780 im

fübrufftfdjen ©oub. ^efaterinoilato auf; ^abuftin berftanb ei, bie einzelnen 2)ud?oborgen=

40 gemeinben ju einer ©inheit jufammen§ufd)Iie^en ; er ftarb 1820. Tiad) jeittoeitiger 53c=

brücfung unter $aul I., fanben bie 3)ud?oborgen unter 2lleranber I. 2)ulbung (bgl. ben

@rlafe b. 9. £>e§. 1816 bei Seng <S. 2(3 ff. unb ©ehring ©.233 f.)!
Um fo härter traf fte

unter 9(ifoIaui I. 1841
ff.

th/rc Verbannung in ben Maufafui. 3)ie SSertoeigerung bei

Äriegibienftei im ^ahrc 1895 führte ju toeiterer Verbannung in J-iebergegenben unb

45 harter Verfolgung (bgl. „Ghriftcnberfolgiutg in Miufdanb" ©. i ff.), ©in STeil Juanberte

feit 1898 nad; sJcorbamerifa (anbere nad?6r;bern) aui unb hat bort fict) §u bem thörid)t(ten

treiben in ©rtoartung ber 3.\>ieberfunft (Shrifti ^inret^en laffen.

3u ben SJlolofanen rennet .Uoftomaroto (bei
s|scd) 6. 206 ff.) axid) bie Subotnifi,

©abbater, bie ben ©onnabenb ftatt bem ©onntag feiern, fict> befdjmeiben laffen unb bie

so Sbeifegefe^e bcobaditen (bgl. aud; ©ehring ©. 198). 2ln einen gefdnd)tlid)en ^ufammen=
bang mit ber fog. „^ubenfefte" bei 15. ,'^ahrf;unberti ift nid)t ju beuten.

©itoürbe 311 toeit führen, auf bie berfebiebenen Heineren mbftijdv-rationaliftifdH'nSetten

einjngehen: bie ©eufgenben, bie ©djalobüten (geiftltdie Vrüber), bie (Shriftchen, bie
sOiamen=

Iofcn' u.
f. to. (bgl. ©erbel=@mbad) ©• 48 f.; ©erring ©. 203 ff.). 5Die jüugfte (ettoa

55 feit 1864) bebeutenbere @rfa)etmmg bei ruffifdjen ©eftentumi ift ber ©tunbiimui.
©dum ber üftame befunbet feinen Urfbrung in ber fd)toäbifd)en „©tunbe". ^aben ber

©chotte HieUulle unb ber ©brer Mafdnv^agub Vebeutung für bie burd; il;n bejeidjnete,

*unäd)ft fübruffifche SBetoegung, fo hüben boeb feinen eigentlid;en Stuigangiimnft bie burd;

Vaftor Vohnefämber in ber beutfd;eu Kolonie ^)iohrbach geleiteten, üvu Muffen befuchten

60©tunben; ruffiche Vauem toie ^Jüchael ^latufchuij, Valaban, ^ivan 9ljabofd?abfa haben
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untcv tr)ren ©Iaubcnigenoffcn im pietiftifd;cn Sinn erbaulich, \u mirfen gefugt. Unter

bem (i'influf, bei söaptiimui nabm bann ber Stunbiimui eine febarfer gegen bie ortljos

boreSBertung bei Kultui, bet Sarramente, berSBUber gerichtete 2Benbung; mgleicb rourbe

er ©egenftanb heftiger ftaatlidt)er Verfolgung, angeblict) befonberi Wegen Sjßreufcentumi

!

v
\ir,mifcben febeini fieb auch, bie Söfung botn beutfdjen Saptiimui bottgogen m baben .-,

(bgl. $efte ,;. (5brift. Orient 5), \a untcv bem ©infhifj genuin ruffifeber 9JlbJtifer bat

fieb innerhalb bei Stunbiimui bie ben dblmten bertoanbie Seite bei 2ftalotoanfeen ges

Dtlbet, bie in bem äöagenbauem Konbrat -ÖtolioWanr; ben „erftgeborenen ©otteifogn unb

jpcüanb", in einem geWiffen ^febetmarew feinen SSerläufer bere|rt. ©ine bem Stun=.

biimui gegenüber felbftftänbige ebangelifdje SBeroegung ift bie an bie 2öirffamfeit bei 10

bei Stunbiimui bielfad) SBerfcbjcfung unb 9Jcif$anblung betreuen.

3tuf eine Angabe über bie ;\aH ber ruffifiben Seftierer ift am beften $u beruhten 15

(bgl. SB. Avanf, 2lnt)ang Uli, bie eingaben fct)Wanfen jtoifd)en 3 unb \~> SDiiUionen.

^oinwctirf).

Stat^eriuS uou Termin, ^tiebof, geft. 974. ßitteratur: ASB VII, 178—487;
Histoirc literaire de ta France VI, 339 383; -livaboidii, Storia della letteratura italiana

(1806) III, 222 224; SSogel, 3tattjeriu§ Don SSerona unb bai 10. 3at)rbunbert, 1854, 2£eile;20

gbert, 2lttg. Öcfd)iditc ber ßitteratur be§ 2Ti9(i. im SIbenblanbe III, 373—383; f>aucf, ß©
3)eutfd)Ianbi III, 285 297. - Duellen: Siutpranb Don Eretnona, Antapodosis III. 12.

is 52. MG Script. III. 312. 314; «ftuotget Don Solu, Vita Brunonis c. 38. MG Script.

I\'. 269sq.; jjolfuin Don Saubad), Gesta abbatum Lobiensium c. 1!) 24. 28. M<1 Script.

IV. 63 65. 69sq.; Sigebert von ©emblouri, Chronica ad arm. 928. 932. 939. 954. 956.25
974MGScript. "VI, 347 349.352; ben'., Liberde scriptoribus ecclesiasticis c. L27MSL 160,

574. SSeitere Quellenangaben bei Sogel a.a.O. II, 3—22. — SBerfe: Rathcrii epißcopi

Veroneneds opera ounc primum collecta, emendata et ineditis aueta. Curantibus Petro et

Hieronymo fratribus Balleririiis. Veronae ]7(>ü. 3lbgebrucft in MSL 136. Sämtlidje Schriften

»erben und) ibrer ©ntftebung§jeit befprodjen von SSogel a.a.O. II, 56- 218.

halber flammte aui einem ebeln aber einflufjlofen ©efa*>Iecbte, feine (Mutrt fällt in

bie Seit balb nad) 887, feine §eimat mar bie Umgegenb bon Sütticr). 2lli Jünfjäbriger

bereits mürbe er bem Klofter ßaubact) im £>ennegau gemeibt. 2lucr) entfprad) ei nur ber

firtMicbeu Siegel, bar, er biefei ©elübbe feiner (iltern fpäter burd) eine fdjriftlidje (SrflcU

rung, bie er auf bem älltare "ut Saubacb, nieberlegte, feierlich ju bem feinigen machte. 35

lie miffenfcbaftlicbe 2ttmofbbäre bei Klofteri fduunt ei ihm angetban unb ibm jenen

Scbritt lieb gemacht ut baben ; benn ber junge SRönd) galt bereit! frühzeitig ali ©e
lebrter. Unb boeb, mar rKatber Weber jum 2Röncr) noeb, uim ©elebrten geboren. ®r
bat ev nie ju nnffenfcbaftlicber Selbftftänbigfeit unb .Ularbeit gebraut, unb fein laute»

rafebei bielgefcbäftigeö SGBefen mie feine forcierte ßuftigfeit, mit ber er baä innere Hube 10

friebigtfein berheefen mollte, ftanben im febarfen SBiberfbrucbe m ber ftetigen 2trt bei

Senebiftineri. SBielmebr trat er in bem Streben nacb, fircpenbolitifa^er 33etb.ätigung feinem

abnlid^ gearteten x'lbte nabe; ja er fri'lcf, fidt) ibm, ali ^ilbuin na(t) einem erfolglofen

3Serfu4>e, ben SSifcbofftubl bonSütticb. ui erlangen, fieb ber .^eimat mübe 926 nad) Italien

tbanbte, in einem Anfluge bon 2lbentcuerluft an. SBeibe hofften im 9ieid)e Äönig §ugoi, 1 >

^ilbuini Setter, eine glänjenbe ;)Uluuft ju finben, brauchte boer) ber neue König juber

läfftge ßanbileute al-:- 2ttit;,en feiner angefochtenen Stellung. Ta 'Katber auf,erbem nod)

fittlia^e Strenge mit gelehrten ^enntniffen berbanb, fo getoamt er fieb rafcb, bie Achtung

bei Königi. ©leicbmobl jögerte fiel) bie Übertragung bei SBütumi Verona an halber,

bie er foiuobl toie bie Xioeefanen numfduen, bori Aalu' ui ^abr bin. :)iatber fab fieb 50

genötigt, bie Autorität $apft ^ot)anni XI. inx'lufvrueb -,u nehmen, tun auf ben jaubern

ben Äönig einjuloirlen. ©i febeint, bafj ber eifrige 3)cörui) bem Könige für jenen luieb

tigen Soften ui felbftftänbig unb eigenmächtig mar. "Jiur bie Hoffnung auf bai balbige

@nbe bei tobfranlen 3Jcannei betoog §ugo ibm gegenüber fein üerfbrecfyen eimulöfen

unb ilMt 931 uun Sifa^of bon Verona ut maa^en. Xaf, nach, ber ©enefung :Katb

bai S8erb,ältnii jmifa^en König unb Sifa^of fein erfreuliebei mar, Kegt auf ber ^anb,

2lber amt in feiner Diöcefe war :Katbev nidu glücfltct). 9Jlan tarn ibm um feinei Siferi

unb feiner ^römmigfeit nullen mit br-ben ©rmartungen entgegen, fab fieb, aber balb rurdi

fein jeIotif(t)ei SBefen, feine ^aft, feine aufbringlicb,en Treibereien abgeflogen. Unb ol

brein fudte in biefem unruhigen Kopfe noch, bie 2uft am ^ntriguieren. 5)a§ Jper^og 3(mulf eö
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ber SBöfc bon Söabcrn 935 plfylxd) SSerona überfiel, gcfdjal) im ©inberftänbniffc mit bei«

33ifd?of; bafe :)iatiH-v nach Vertreibung 2lrnulfg biefen §od;berrat auf anbere ab^umäl^en
fudjte, mar eine $erfibie, meldte ßöntg öugo leicht burd}f$aute. Stoiber roanberte als

©efangener nach $abia in ben iurm. > ber ©infamfeit entftanben bie Praeloquia.
i @g ftnb moralifterenbe Sßrebigten, in ber Sßeife bei- tarolingifeben geit noch ftar! ber=

nüfcM mit frembem©ut; ©rmatynungen, 33ujj= unb SBefcfyrunggreben, bie bor nart Ihätig--

feit (edjgenbe 93ifd?of an bie berfdjiebenen ©tänbe unb Sebölferunggflaffen rietet. 2lud;

ber König mirb babei nicht aufgenommen, mag natürlich ben einfamen Sftebner m
ÜReflermnen über fein eigenes ©d?icffal veranlagt, bie gerabe nicht von einem SSerftänbnifte

10 für feine Schulb ^eugen; ebenfomenig mie bie Starftettung beg lafterbaften Sreibeng ber

oberitalienifajen ©ifdjöfe frei wn Übertreibung unb ©elbftgered&tigfeit ift. Matfoer mag
bieg fclbft cmvfunbou haben ; er reifte, mäbreiib er bie Schrift bottenbete: bäg bezeugt bie

(iinlcitung, bie er bem abgefd&Ioffenen SBerfe fbäter vorfetne. @rft 936 enbete bie fernere

§aft. älber bon einer Wüdtcbr in bag in^tvifeben toieber bergebene 33i§tum mar natürlich;

L5 nicht bie 3tebe. @g mar nur eine milbere 9lrt bon ©efangenfa)afi, menn Watber bem
3Mfd?of 2tgo von Gomo unterfteüt fieb nicht einmal litterarifd; betätigen burfte. Um
böÜtg frei ui merben, htübfte er mit burgunbifchen §8ifd)öfen an unb floh fchltefdid; 939
wn (Somo nach ber Sßrobence. Tamit fdüicfet ^(atbers erfter brei^ehu >bre umfaffenber
Aufenthalt in "stauen.

20 Ter bilflofe Alücbtting fanb ivobl überall äftitleiben, aber nirgenbg biejenige Untere

ftünung, bie er um feiner bifdjöflicfyen Stellung mitten forberte. Am meiften hoffte er

babei von feinen Praeloquia, bie borauglaufenb ihm bie 9Bege na* 2)eutfd)lanb bahnen
follten. SBenn ber gelehrte SJiann bie tveltlidien 2\>iffenfcbaftcn, ui benen er bod) immer
mieber gern uirüd'fehrte, gmifdjenburdj all minberroertig bjnntfteilen belichte, fo meife

25 man nidu, oh bieg mehr feiner bizarren Unbeftänbigfeit ober bem geitmeiligen
s
^orl;errfchen

ber firdKiibolttifclKn $ntereffen auf Medmung ut fetjen ift. Denn als .sSauSlefyrer eine!

jungen ^robengalen [abrieb er gerabe bamalg fein Sparadorsum, eine fbäter verloren

gegangene ©rammatif, bie ben dürfen bei SdjülcrS bor ©d)lägen fcfyüften follte. 2af$
fidi in biefer SSeife feine 3>erhältniffe gebeffert hatten, mag ihm bie Stüdfefyr in fein

30 alte* ftlofter erleichtert haben. ©ine Siograbfre beS tjl 2lbteg bon 2auhad>, bei

33ifd)ofg UrSmar, bie Umarbeitung einer füllofen Slrbeit beS 8. SabrbunbcrtS, follte ben
legten SReft bon 3Jii^ftimmung bei ben Kloftergenoffcn befettigen. £)od) [teilte fich, halb

beraub, baf? Statbcr für baS fülle Sehen beS "9J?öndieS grünblid) berborben mar. @r
träumte in Saubadj aufs neue bon Stacht unb einflußreichem äöirfen. ®er ©ebanfe an

35 ba§ ihm entfrembete Verona, bem er fich für<§ Sehen berbunben linkte, lief? i^n nid;t

jur Wube fommen. Slbermalg hoffte er auf König .fwgo, ber auf Seute mie er ange=

miefen mar. ©in SBinl bon biefer ©eite genügte unb 3iathcr Verliefe ba§ fixere Sau=
bach jum jiveitenmale 946, aber nur um Von §ugo3 ©egner SBerengar nahe hei

Verona abgefangen ut merben. ©leid;ivohl erreichte er fdion lvenige SSodien fbäter baö
an beifeerfehntc giet. ^Iiidn meil er bei 3lmte§ für tvürbig galt, fonbern tveil unb fofern

eg in bie bo!itifd)e .Honjunftur ^ineinba^te, lief? man ihn ben Stuhl beg hl. 3eno aber=

malg beftetgen. %üx feine 2ßirffam!eit muf?te biefc (Sinführung verhängnisvoll merben.

3)tefer jmeite 3lufentt;alt im ©üben hat beim auch nicht länger al<§ groet ^ahre gebauert.

@g mar eine 3 e^ ^ Ct5 ^ammerg. ^)tatt;er geivann über ben Klerug feine Autorität

45 mehr; fein Treubruch, feine Demütigungen hingen ihm an. 2)ag fteigerte feine .s>eftig=

!eit unb lähmte ntglcich bag fivd;Iid;e Sehen in ber £)iöcefe. S)ie
v

iserhä(tniffe mürben
unhaltbar, fo baf; ber König ihn fchliepch 948 gerabegu aug ber ©tabt mieg. halber
folgte fofort unb floh abermals in SCobegangft über bie Silben, ohne irgenbmo länger

alg ein baar %aa,c $Kaft ju madjen.

so (iine gmeite 'liüd'tehr nad; Sauhad) fdjeint ihm ;,iemlidi veinltdi gelvefcn gu fein; er

fdnebt fidj beehalb von ^ifd;ofsfit5 ju SBifd?ofgft| meiter, in ber Vergeblidien Hoffnung, in

'Sachfen am SOiufenhofe Dttog I. 3Sermenbung unb 2lner!ennung
(

ut finben. j)abei he=

herrfd)t ihn bauernb ber ©ebanfe an bag Verlorene Verona, ^ebe Unternehmung ift ihm
recht, Von ber er fich in biefer Widmung Grfolg verfvridit. ©o fd;liefet er fid; bem ber=

55 fehlten ^uge an, ben Dttog I. ©o^n, ber Jpergog ßiubolf von Schlvaben, gegen Italien

unternahm. Aber meber biefer no* Dtto "felbft fonnte unb ivollte ihm helfen, ha eg

bie bolitifd)e ^lüdfidn verbot, ©o blieb ^liatber nichts anbereg übrig, als abermals bie

©tätte feiner
v

Diinerfolge gu verlaffen unb gerfnirfa)t in baS ^eimtftt)e Saubach ^urüd>(febren.

gnbeffen mürbe ihm biefer ©abritt baburdi erfditvert, baf? alle SEBelt feine burdj Otto ihm

go ju teil gemorbene Ablehnung als eine verbiente Strafe bezeichnete, ©mbört barüber
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appellierte rKatbcr jei.u in brei ©riefen an ben Sßapft 2lgapet, an bie ©ifctyöfe bon Italien,

Atanfrcid* unb 3)eutfcfyfonb unb an alle ©laubigen. Daö ©ergeben toar toieber fo

planlos unb toiberfprucfylbofl hoie möglich unb hatte bes^alb nidn ben geringften (Srfolg.

Aber aud; in 8aubac$ hielt el ihn nidn lange. 9%atr)et brauste Unruhe unb Söeajfel,

bie ßöfterlid&e (Sinförmigfeit brücfte ihn. Unb gern hemmte er bie erfte ©elegen^eit, um .-,

ihr toieber ,ui entfliehen.
v
Vt.;t enblia; tourbe ihn ein alter 2Bunf($ erfüllt. Tnub @rg

btidmf :)htotbcrt bon Irier unbDttol ©ruber ©runo tourbe er 952 all (belehrter an ben

königlichen fiof gebogen. Seine Talente unb Sugenben fernen toieber utr ©eltung; er

bereicherte feine eigenen Kenntniffe nnb burfte felbft einem -Dlanne toie ©runo babon ab=

geben. Ta in biefer ihn angemeffenen -EBirffamfeit feine (ibarafterfebler fanm fyerbor='io

traten, [o inadue fein Sßefen einen barmeniuben, Vertrauen ertoeäenben SinbrucE. Tod*
mir ui feinem Unglücf, beim ben barauf gebauten Hoffnungen nnb planen Dttol er*

toid er i"id> toieber all niebt getoacfyfen. Um ftdt) nämlich bac- burch bie ©mpörung ber

Herzoge Konrab nnb ßiubolf gefäfyrbete ßot^ringen ju fidlem, übergab Otto bal ®rg
biltum Köln an feinen ©ruber ©runo, bal ©iltum Sürtiä) an :)iatber. Tamit toar 15

bie beimifd>c SMöcefe nnb bal eigene Mlofter bem einft treulos ©eflojjenen nnterftellt.

älber auch bi*efel unverhoffte grojje ©Iücf bat :Hatber nidu jtoei gcüjre lang genoffen.

2)enn obmohl Kinb bei Sanbel galt er um ber 2lrt feiner @infe£ung toiflen all (Sin*

bringling, nnb :l(atber befajj toeber .Sxlri^beit noeb Kraft, um ben SBiberfirebenben mit

Nefdud m begegnen. @r blieb ber alte febroffe Gabler nnb energielofe ©rübler, ber 20

fäjltefjlidj mir Aeinbe hatte.
v
\hnen tourbe el leidn, ben .naltlofcn m befeitigen nnb für

ßüttict) einen netten ©ifcfyof bnrdyuifenen. Tod> rXatbcr toar nicht getoittt, in bie ihn

angefonnene 2tbftnbung eüijutoißtgen ; er rechtfertigte biefel fein üffiiberftreben in einer

Conclusio deliberativa mit geiftlidjen 9Kotiben. Tann fd^rieb er fidt) in 3Jiaim feinen

2lrger ben ber Seele, inbem er jtoanjig bcrfcbiebcne ©riefe nnb 2luffä£e aul falberen 25

fahren ui einer weiten Sammlung in ber 2lri ber Praeloquia utfammenarbettete, um
gegen ben ©erluft bon ©erona nnb ßütticfy ui proteftieren. Crc> lag ivmbnfinn tn biefer

litterarifdH-n
v

Vvo-,ef,froblidd'eit m friegerifd&er
;

, c i t nac§ xHnfidu aller, nnb Phrenesis nannte
rKatber bie Sammlung felbft in bitterer Ironie. üftur mirlliübe tonnte ihn ber ©rgbifäjof bon
SKainj babon überzeugen, bafj er burd) biefel litterarifcfye Ungeftüin fid) auqj bie lehte 30

ßoffnung berfd^erje. @r [teilte enblid) ben Kambf ein unb lief; fid; 955 mit bem Keinen

RIofter i'llna, einer ^Jertineng mm 8aubac§, abfinben. ®r mar gerabeju ftolg barauf,

bafe er in biefe Demütigung eingetoiüigt hatte, er fd^toelgte in ©rniebrigung nnb in ben

i^fliduen be-> £löfterltdt)en StanbeS; aber er regierte aua) in feinem Keinen "Keid^e mit

IJÖonne. ©leid^jeitig freilich regten fid^ bie :Heflerionen. ©in i* mürbui bal x'lbenb

mahl nt empfangen? Tiefer qnälenbe ©ebanfe tourbe ber iHnlafj ju feinem Kxcerptum
x dialogo confessionali, einer 2elbftfd\m in ber Jaftenjeit. Xiefelbe feffelt bnrd^ bie

i ; evionli*feit eine^ 3Rannel, ber ben 2Rut hat, feinen ©ebanfen bil auf ben ©runb ju

eteben, nnb fie läfu bmt jugleic^ unbefriebigt, toeil ber, toelcber hier grübelt unb beichtet,

i\tliefdid> feine :Kubc finbet toeber all .Ulcrifer nod> all (ibrift. Tae Excerptum nm= 40

flammert jugleid) eine Kopie ber 3dnift bei $afdjafiu! ^labertul, beffen 2(uffaffung

bom ^IbenDmable ftdj :Hatber ut eigen gemacht hatte nnb beren ©erbreitung er auf biefe

Jöeife beförbert ui haben febeint. 3)em 2lnfto^, ben er bnrdi fein ©intreten für Sßafcfya

ftul ben X'lnhän.iern ber fmubolifdien 2luffaffung s
iab, fnchte er in einer Epistola ad

Patricum ju begegnen; fie ift eine toirftidj felbftftönbige Sffrbeit SÄat^erl über balStbenb^ 15

mahl, boä; jieht auch fie nidn über eine ©erteibigung ber Sefyre bon ber SBefenltoanbe

[ung binaul. Sine eigentliche Aorbernn.r ber 3Biffenfa)aft toar ttidu :)iatheiv Saä)e. Um
fo fixerer idnoeiften tum aller ^eltainrefdüebenbei: feine begehrlichen ©liefe nad* ber

2ÖeIt jurücf. älber tron eintretenber ©afangen tourbe ihm toeber Vnttich nod^ ßaubad^
toieber ui teil: er hatte fUx) bttrd^ feine frnbere ©ertoaltung ju ftarf fompromittiert eo

(
xHeidm.Hüü fing er toieber an, fU-b ben einzig rechtmäßigen ©ifcpof bon ©erona ui nennen.

Unb tbatiadüieb bradne ©runo biefe feine SJBieberer^ebung bei Otto enMicb tn ©orfc^Iag.

Sic erfolgte abermall unter politifd)en ©eftdt)tlpunften 961 auf Cttov :Komfahrt, ber fitt)

ber toanberluftige rüather natürlich fofort toieber an
;
iefdüoffen hatte. 216er nodt) fcbneller

all früher fem el ju .Uonfltften itoifä^en ©eböllerung nnb ©ifc^of. Wan toarf ihm bor
"

t<n :l(auh ber ©ebeine bec- hl. üoletro, bermutliäj bnreb Älerüer, bie bem beutfe^en §ofe
nahe ftanben, begünftigt ju haben. Unb feine [nvectiva, bie in gelehrter äßeitfdjtoeifig

feit bom Kern ber Sad)e abuilenfen indu, fvridu itidu bagegen. @l bauerte lange, bil

rüather toieber bei feinen Xioeefanen ©ertrauen genojj. Seit '.m;:; lernen toir ihn bon
einer netten Seite fennen: er prebi

s
-;t ohne perfönlid^e Schärfe unb er fclueibt bief( i :

.
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btgten »lieber. 2lber mit ber 2ÖiberWtHigfeit bei ben SMöcefanen fyteli bw @mbfinblid)xeit auf

feiton be3!öif<$of3 gleiten Sdjritt. $n feiner<5$rift De contemtu canonum machte Statiner

auf ©runb bon KanoneS, bie er bereits fünfgel)n x
\ahre früher gebammelt harte, unb im

VMnbliet auf eine beborftetyenbe SBefferung ber 9Sert)äUniffe bei bcrSturie, bie monard)ifa;en

5 SKedjte beä 83tfc§ofS gegenüber feilten SDiöcefanflerifew geltenb. "JUtch fuebte er in gleicher

ERid^iung burefy einen ©rief auf feinen bifchöflichen Kollegen bon ^errara einguWirfen.

(iine erweiterte Jaftenbrebigi bon 964 geigt aber toieberbie mübe ^icfi^nation beSaKanneS,

ber am @rreiö)en feiner ;,iele Irre Wirb; fein Sieben erfebeint ihm felbft aU „erfoIglofeS

©cfdMoän". Unb niebt minber fet.tf bie ©elbftberrittelung auf3 nette ein; er bat fo bieten

io Sufje geprebtgt, bar} er Wteber an bie eigenen ©ünben beuten nuif^. So febretbt er

De proprio lapsu unb noeb fbejicller De otioso sermone; benn er War fich einer

blavvbemifcbeu 2tut)erung an t)eiliger Stätte benutzt. Unb wie früher fo lähmte artcl)

jet.u bie (Grübelei Wieber ^ather* ©nergie unb raubte ibm ben Haren Sölicf. .liiifjtrautfd)

fab er fieb allerorten bon Actnbcu unb SSerädrptern umgeben. Unb in ber Hbat bafden

15 ibn bie ÜBeronefen all fcblecbten Regenten Wie al§ ®eutfcbcn, ber e§ nie berftanben hatte,

feinen ©iöcefanen ein Italiener gu Werben. Q£§ tarn gu tbätlid;en SERipanblungen, ins

folge bereu ftch Watber gu bem unberftänbigen Sd;ritte binreifjen lief?, bie bon feinem

Konkurrenten 9Jcito erteilten Reiben für ungittig gu erflären. T;cr uotWcnbtgc 9iücfgug

fc^äbigte fein ÜHnfeben in einer Söetfe, bie nicb)t Wieber gut gu madien War. ©leidiWobl

20 War Watbcr cntfddoffcn, ntdSt gu Weidjen, fo lange ber Maifer it)n galten Würbe. Unb
al-> bie ©egner fid; bemühten, it)n and) bor biefem Tribunal burd) §ot)n unb Sd;iuäb =

ungen ^n bivtrebitieren, ba Wel;rte er fid; mit fetner merfwürbigen Qualitatis conjec-

tura cujusdam 965/966, einer Sclbftfd)tlberung, Weld)e bie eigenen geiler unfinnig

überbietet, um burd) biefe fronte bie ©egner gum Sdiweigen 511 bringen. Sie Schrift

25 ift tro£ ihrer Übertreibung ein toertbotter Sddüffel für ben Gb/arancr unb ba§ ©eelen=

leben biefe* rubelofen ©fetottferä, ber Weber ^roft noch, ^rieben finben fann. Sei biefer

©bannung mujjten natürüd) auch bie heften 2tbfid)ten, bie 9totl)cr für eine Reform ber

Klbfter unb bie geiftige unb fittlicbc Hebung feinet SiocefanfteruS hatte, fo gut wie böttig

fd)eitern; c» mangelte ihm ebcnfoWobl an Gkfdnd Wie an Autorität, 2>ie quälenben

30 ßtoeifel, bie ber üJSiberfprud) gWtfd)en feiner Stuffaffung bon ben rYinonifcbcn 33eftim=

mttngcn unb gWtfd)en beut fortgefeiten Ungehorfam feinet .sileribS, gumal in Sadnm ber

^riefterebe, in ihm fyerborgerufen hatte, hoffte er in Mom 51t beseitigen, al§ er ftd; Gnbe
966 bem ^ngc Dtto§ anfddojj, um an ber näd)ftjäfyrigen rbmifcfycn Stmobe teilzunehmen.
v)tod einmal hatte halber einen glängenben Sag, all bie beiben Dttonen, 9>ater unb

35 2ohn, 5)67 in Verona £of gelten. Slbcr er täufd)te fieb, wenn er glaubte, burd) ben

-)timhuö biefesi 33efud)el fein 2tnfcr)cn Wieber herfteücn ju fönnen. W\t feinem Judi-

catum, baS ben nieberen Hlerug organifieren unb heffer [teilen foffte, brang er nicht

burd). £>ie ^rebigten biefer legten Monate geigen, ba| alte Sanbe ber Drbnung unb

bc^3 isertrauenö gelöft Waren. 3lmf4lcn Himmelfahrt unb ^>fiitgften 968 fetzte er fein

40 Testamentum aU 93ifcb)of auf, ein halb nad; Sjßfingften gufammentretenbel faiferlidu^

©eridit entfd)ieb geilen feine Amtsführung, feiten^ bc§ £ofe3 Warb it)m nahe gelegt, im

allgemeinen ^ntereffc auf ba» 23i3tum Verona gu bergid)ten. ^tod; im fclben ^ahre ift

ber faft 80jät)rige 93ifd)of rüftig nadi Saubad; ^urüd'gefehrt, in feinem bifd;öflicf)cn ©elbft=

beWutitfein ein Wenig bequemer ©aft für ben jungen 2lbt, ber if;n benn aud; halb abgu=

45 fdbiehen nutzte, Woraufhin il;n ^atl;er felbft gum SGBeid)en gWang. 9Bot)in ^){ather^

unftäter %\i% trat, gab e§ ^onflifte. dlad) allerlei fimoniftifeben ^Srojeften, gu benen ihm

fein au£ Verona gerettete» Vermögen bie Mittel bot, ift er auf ber gludit beim ©rafen

bon ?tainur 974 geftorben.

2U3 ©clel)rtcr mad)te 9iather beut SUofter, bal ir)n erjog, burcf> bie reiche Aüüe bon

50 Menntntffcn in ber ttvdblid;en Wie in ber flaffifdien Sitteratur alle ßhre ; aber er War
nicht minber ein Minb feiner ßett in 33ejug auf bie ©dum, bie er bor eigener Wiffen*

fd;aftlid)cr s^robuftion embfanb. JLseun er fd)rieb, fo tb^at er e§ ftets aU ^ttbli^ift unb

im perfr3nlicf;en ^ntereffe, feine jahlreidunr Schriften ftnb nur ber Kommentar \u feinem

bielbeWegten Sehen, über beffen £id;t= unb ©d)attenfettcn nad)gubenfen feine bittere Suft

55 War. ^m Unterfdüebe bon ber ruhigen Sid)erl;ett, bie beut taroIingifd)en 3^alter nod;

eigen tf±, gieht eS für Natber bereit! nid;t§ fefteS mehr in ben 3lnfd)auungen, Sitten unb

^orfdiriften ber Äird;e; alles ift broblematifd) unb unterftel;t ber ^ritii Wie ben (5r--

Wägungen ber Vernunft. 2lber biefe ©ebanfen gu lttterartfd;en Tbaten Werben gu

laffen, ba^u war ^){at[;cr Wieber nidit ber 3Uiann; er gWeifelte, aber er blieb auf beut

60 alten A'led. @r War Weber ein Reformator, noch bat er bie 3Biffenfd)aft geförbert,



9tatfjeriit8 9tottotiali8mu8 mit» 3uprauaturnli§mn§ 447

unb nur bie fcbarf uniriffeuc iHuionlicblcit ift eS, bie bei ihn immer aufS neue an-

uebenb Wirft. Aiietirirli SBteganb.

MatiuimliomuS mit» 2itprniiatnraltviiuiv. — u. ©. SBretfdjneiber, ©tjftemat. bim

luicthmg aller in bei ©ogmatil Dortoimnenben SBegriffe, 3.9t. L825; gr. S3. S^ein^arb, &c--

ftä'nbniffe feine Sßrebigten unb feine SBilbung jutn Sßrebiger 6etr., 1810; v>. ©. Xjfdurner, 6

©riefe tteranla&t burd) SReintjarbä ©eftfinbniffe, L811; ^. A-. :h'öin, SBriefe über ben ")imio

nali-Miiiio, 1813; M. Don^afe, Ibeol. Strettfcrjriften. ©ef. JBerfe VIII; vi. Mahn, !>< ratio-

oalismi qui dicitur vera iodole et qua cum oaturalismo contineatur ratioue, 1827; V. ,~y.

Stfiublin, ©efer). beS 9tat. u. Supremat., 1826; [£. 91. ©. Xbohuf, S3ermifct)te ®d)riften II,

1839, r. l 117; SBorgefdjidjte be§ «Rationalismus, 4 23be, 1853—62, ©efd). beS gtationaltS 10

ntuS I, 1865; 91. <Sainte$, Hietoire critique du rationalisme en Allemagne, 1841, beutfd]

mm (iuv. (^ottii. A-ietcv 1845; g. 91. ®orner, ©efd)id)te ber proteft. Geologie, 2.91. L867;

©. granf, ©efd). ber proteft. Geologie III, 1875; 28. ©afj, ©efdj. ber proteft. Stogmattt
III u. IV. 1862. ü;: ,"y. tit). Säur, SSorlefungen über djrtftl. S)ogmengefd)idjte III, 1867;
v. a-. 91. ßatjntS, Ter innere ©ang be§ beutfdjen SJJroteftantiSmuS, 3.9t. 1874; 91. Stttfdjl, 15

föedjtferügung unb SSerfö^nung I
•" unb ©efdjidjte beS SßietiSmuS I—III; ÜR. 9t. fianberer,

föeuefte 3)ogmengefd)id)te IjerauSgeg. bon Sß. feiler, L881; 0. Sßfleiberer, ©efdjidjte ber proteft.

Geologie feit Viani, 1891; 91. 3)orner, ©runbriß ber S)ogmengefd)id)te, L899; ©b. gelter,

©efdj. ber beutfdjen Sßfjilofoprjie, L873; Viimo Ts-ifclu-r, ©efdjidjte ber neueren Sßljtfofoprjie,

SBbUI—VI; Vi. ;)io)'onfraii:v ©efdjidjte ber Vaniifdien ^i)ilofop[)ie. SantS SBerfe XII. L840; 20

SB. SBinbelbanb, ©efdjidjte ber «ßtjitofoprjte, 1892; 3. ®- ©rbmann, ©runbrife ber ©efdjidjte

ber Sßtjüofop^ie II
1

,
L896. Xie ältere Sitteratur fiubet fiel) in beut angeführten 2Berl tum

Sretfdjneiber fefjr öoUftänbig bergeidjnet.

1. 2IIS Nationalismus bejeidjnet man in ber ^bilofopbie bie ;$)enrricr)tung, Welche

ntdjt bem Srfar)rungSftoff, fonbem ben ©rjeugniffen ber menfcfylicfjen üBemunft — mögen 25

biefe nun in angeborenen l^been ober m abriorifcfyen 2tuffaffungSformen beliehen — bie

auSfctylaggebenbe Sebeutung für baS ©rfennen -wfdjreibt, Ten ©egenfa| btlbet bier ber

EmpiriSmuS, ber baS Cirfennen ebne Wefentlidje eigene outhat beS ©ubjeftS buret) Hefte

9tcbrobultion Wahrgenommener &r)atfacr)en unb it)rer Serfnüpfung %a ftanbe fommen lä'fjt.

viii ber Geologie Würbe ber x'luebrucf, ioie eö fd)eint, juerfi auf bie berftanbeömä^ige so

Kritif ber ^ird)enler)re angeioanbt, toie fte bon ben Socinianern unb fbäterr)in, bon ben

I einen geübt iuurbe (,\>abn 2. lüff-). Ta^ eigentliche Cbjett feiner Slnroenbung bilbet

aber bie ftrengere, fd)ulmä^ige ©eftalt ber tt)eoIogifcr)en Slufflärung, toie biefe fte in

Teutfdmmb bureb bie
s

Jlniebnuna, c\n bie SQ3oIfffcr)e unb Äantfdje iUnlofovbie geroinnt.

Ter ^latioualivimiv. gliebert ficf> fo einer allgemeineren SBetoegung ein, ber ©mamipation 35

bon ber Eird)lid)en Autorität, roeIct)e gleid^eitia. unb teilioeife fdjon früher in ben 9cadjbar

läutern, nameutlicb ©nglanb un^ ^anfreict) im ©ang ift, mäbrenb er bodj fein d)arafte=

riüifdH'v ©e^nräge burcr) ben (i'influft beftimmter p^iIofo^t)ifcr)er 2dutlen unb ber beutfeben

Silbungöfjj^äre fiberbauvt empfängt, ^a bie Segeidjnung SRationaliSmuS teils burdj

©abier, teüä bureb :)(einbarb in allgemeine "Jlufnabme fommt (.sSabn 5.25), ift fie ioeber w
blofj bon ben 2lnr)ängem, nod; bon ben ©egnem biefer :l(idUung geprägt, fonbem bon
beiben in gleicher SBeife aeeeptiert roorben.

IKit bem Nationalismus im pbilpfopbifcben 5inn bat ber tbeologifebe baS Seftreben

gemein, baS SJBefentlidje ber religiöfen ©rfenntniS niein als etroaS irgenb meher (im

pfangeneS ui betrachten, fonbem es auS bem urfprünglid)en 93efi^ ber SBernunft felbft r,

bermleiten. ;,um minbeften fiebt er in ber lemeren bie tritifebe "\uftairv h)elcr)e über bie

©eltung religiöfcr 'Jlnnabmen entfd)eibet. 35amit tritt er aber in ©egenfa^ ui einer S5or=

auSfe^ung, roelc^e bie proteftantifcr)e Ibeologie bis babin beberrfebt hatte. Sie betrachtete

bie teligiöfe Wahrheit als eilte buret) ©otteS Offenbarung fchleduhin gegebene unb lief;

biefer gegenüber nur einen inftrumentalen, nicr)l aber einen normativen ober t'ritifeh

Semunftgebrauct) ju. Xie menfcb;licr)e Sßemunft follte baS empfangene ©ut ohne 3lbjug

ober guthat berioalten unb auSnü^en
; fie roat aber nicr)i berechtigt, eS einer felbftftänbigen

Prüfung ober gar einer barauS refuttierenben :)(ebultion ober fonftigen roefentIicr)en Um*
geftaltung ju unterwerfen. SBerfuctyte fie bieS boeb,, fo mußten wn ihrem tritifchen Unter
nehmen bot allem biejenigen (Elemente beS fird^lichen ©laubenS getroffen Werben, melcbc .

nicht im allgemeinen X enteu enthalten Waren, fonbem gang auf ber Autorität ber gött-

lidnm Offenbarung ruhten, ^ithem ftd^ bann hie Certeibigung beS Krc^Itc^en 8eb,rfb,ftemS

notwenbig auf beftimmte, als übernatürlich unb überbernünftig betrachtete Elemente ber

religiöfen ^Jahrbeit fonjentrierte, ergab fich für bie Seftreiter ber rationaliüifcbcn >\ritit

ber SRame ber Supranaturaliften. .-juerft nachweisbar ift bie SBegetcb.nung in biefem anti

tationaIiftifd)cn Sinn in ben „Zofratifcben Unterhaltungen über baS 'Jlltefte nur Getiefte
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auS ber d>vi(tlid>cn SQSett" 111,317 bom $ar)re L789 (©. $ranf, III, 379 f.).
Tic

Vertreter biefeS ©ianbbunfts fclbft faben in biefem ©ubranaturaliSmuS nid;t ein neues,

in einer befonberen ^eitricbtuug begtünbeteS Sßrunib, fonbem lebiglidj bie ©eltenbmadjung

beS ber duifüicbcn Neligion bon Anfang inncmobncnbcn ßfyarafterS (»gl. NetnfyarbS i
s
'h'

s ftänbmffe 9. Vrief).

35er ©egenfa$, ber jroifdjen Nationalismus unb ©ubranaturaliSmuS obwaltet, betrifft

beSt)alb Urfbrung, Vermittlung unb Aneignung bcr dn-iftliebcn ^ar)rr/eitSerfenntniS. 2)em

©UbranaturaltSmuS berubt baS (ibriftcutum auf einer unmittelbaren unb bofttiben Dffen=

barung ©otteS. Tiefe beftebt in bcr $unbmact)ung auf bte mcnfcblicbc Seligfeit bcjüg=

lo lieber Vcbrcn, bie ber Vernunft für fict) unerreichbar, burcr) SBunber unb -JöetSfagungen

beglaubigt, unb in einer burd; befonbere göttliche ©eifteSroirfung entftanbenen (Schrift

mebergelegi finb. Vom 3Jlenfcr)eti forbert biefe Offenbarung unbebingte 2lner!ennung

ibrer Autorität. Ter Nationalismus ift bagegen überzeugt, bafj ber ÜJienfct) aud; für fein

©ott fud)enbeS Verlangen auf bie Seitung bcr Vernunft angetoiefen ift. Nichtig gebraucht,

15 fübrt biefe aucr) jur ©rfenntnis ©otteS als beS allmächtigen ©cfyöbferS, gütigen drr)alterS,

unb gerechten VergelterS. (Sine barüber fyinauSgel)enbe, unmittelbar göttliche Velet)rung

ift für bei- 3Jlenfd)en Sittlid;feit unb ©liidfeligfcit nidjt erforberfid;. Veanfbrud)t eine

8er)re geoffenbart ;,u fein, fo tonnen übernatürliche ^Beglaubigungen rote 2Bunber unb

fann f?icr all (Srbe einc3 in bcr *ilird;e überlieferten Vefi|eS eine gerotffe S)ulbung üben

unb aud) fo!d)eS aufnehmen, roaS ntd?t auf bem eigenften gelbe ber Vernunft geroad)fcn

->.-,
ift. äWfentli* bleibt nur, baf$ aud; hier bie Aneignung nad; ben anerlannten Kriterien

bcr Vernunft gef<r)ier/t. Ter ftrengfte ^ationafi^muö freilief) läfct aud; in bcr Religion

feine anbere (SrfenntntS gelten als bie bon ber Vernunft felbft erzeugte. %m ©runbe

twnbelt e§ fict) alfo um bie grage ber religiöfen Autorität. Ter ©ubranaturaltSmuS

bertritt bie Stutorttät ber Offenbarung, bcr 3tationali<Smu§ bie ©elbftftänbigfeit ber

30 Vernunft in ber @ntfd)eibung über
"
s nt;alt unb Umfang bcr religiöfen 2Bar;rr)ett. Tan

fid) auS biefer Tifferenj eine eingretfenbe Umgeftaltung ber bogmatifdf)en Vorftettungen

felbft ergiebt, ift ot)ne Weiteres ffar unb Wirb unS WenigftenS in einigen Vetfbielen

fbäter befdjäftigen muffen.

@S ift jcbod) nidjt gu überfeinen, baft bie ©egner in einem ^un!t gufammentreffen,

35 in ber intelfeftualtftifd)en 2Iuffaffung beS NeligtonSinfyaltS felbft. 2öaS ©ott offenbart

unb iuaS bie Vernunft über ifm feftfteHt, baS finb in jebem %alk 2et)ren, beren ©influfj

auf beS 93tenfcf)en Verbalten unb SoS burd; ibre berftanbeSmä|ige Aneignung bebingt ift.

Unb weil ber ©ubranaturaliSmuS biefe VorauSfetjung mit feinem ©egner teilt, bertritt

er

w ref

3
U

Sacbe felbft 311 entwickeln, müht er fict) bamit ab, bie ©eltung einer autoritatiben 2er/re

blaufibel §u machen. @r beftubet fid; babei bem Nationalismus gegenüber — ungeachtet

feinet leeren religiöfen 91ed>t# - - in einer cntfdücben ungünftigeren roiffenfdt)aftlict)en

iö
v

|Jofition. Tenn Wabrenb jener ein jWar einfeitigeS, aber eben barum HareS unb ein=

l>eitlid)eS ^Srinjib berftd)t, gelingt eS bem ©uibranaturaliSmuS faum, ben 2Biberfbrudf) %u

üerfjüllen, bafs ber rcligiöfe Vefi^ 2el)re fein unb bod; ber Prüfung beS VerftanbeS ent=

jogen bleiben foll.

©d}on Kant fyat barauf ^ingeroiefen, bafe Nationalismus unb ©ubranaturaltSmuS

50 feinen auSfdjliejjenben ©egenfa| bilben. 21IS Nationaliften lann man nad) ifmt ben be=

jeid)nen, bcr blo^ bie natürliche Neligion für moralifd) notioenbig erftärt, als ©upra=

naturaliften ben, bcr ben ©tauben an eine übernatürliche göttliche Offenbarung jur all

gemeinen Neligion für notioenbig r)ält. @S liege aber JeineSroegS in ber gonfequeng

eines fritif* befonneueu Nationalismus bie 2ßirtlid)feit aller übernatürlichen göttlichen

55 Offenbarung ju berneinen. (Sine 2lnfd)auung, bie bieS tbuc, fei bielmcbr als Naturalis^

muS -m bejeiclnen unb biefe fteffe erft ben bollen ©cgenfaü beö ©ubranaturaltSmuS bar.

(Nelig. innerhalb ber ©renken b. W. Vern. 2.31. ©. 231f.). Nun roirb man freilieb ben

©tanbbunft beö reinen Nationaliften in feinem ©inn, ber eine übernatürliche Offen-

barung groar .^uläfd, aber ibr leine Wcfcntlicbe Vebeutung beilegt, fd)roerlid) für eine

w llare unb lonfequente ^ofition batten fönnen. xHber barin bat Maut fid)erlidj Nea)t, baf;
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bem 2Bort toie bei 2achc nach bei SubranatutaliSmuS nicht im Nationalismus, fonbem

im Naturalismus feinen bhreften ©egenfaä finbet. $)er Nationalismus beftrettet als foldjei

nicht bie Wahrheit unb ben 2Bett bei Dffenbatung überhaupt, fonbem nur iluc fct)lecr)t

Einige i'lutoritat unb bei SubtanatutaliSmuS bcftrcitet nicht bie ßombetem bei Vernunft

überhaupt in ben Angelegenheiten beS religiösen SebenS, fonbem uuv ihr Ned)t, bie reli 5

giöfe Wahrheit bon ficb auS feftjufe|en. Um nidu ben üBoben bei .Hmte ju berlieren,

hat ficl> bcvbalb bei Nationalismus motu irgenbtoie mit bei xHnuabmc einei bei SSemunft

entgegeniommenben befonbeten Dffenbamng abgefunben unb bei SufcianatutaliSmuS hat

bor Sßemunfl jum iEeil febr mcitgcbcube Rongeffionen gemalt. 2Benn gelegentlich bon •

beiben Seiten bor ©egenferg bor Nietungen als ein böttig flatei unb unbebingt au

fcr)ließenbet bejeidbnet rooiben ift(Neuu)arb a.a.O. S. 95; 2Begfd)eiber, Institut. theol.

dogmat. §12; vtöfyc, ©tiefe über ben NationaltSm. 2. 15), fo finb biefe SSetfidjetungen

mit Verficht aufzunehmen. Sic entflammen mehr einer gefühlsmäßigen Sdjäfcung als

einer gebanfenmäßigen Airicrung beS tlnterfdjiebS. ©efanntlicr) hat eS nid>t nur mancherlei

-AKiicbformcn gegeben, fonbem auch Geologen, bie nur beibe jufammen als eifa)öbfenbe 15

DarfteUung ber du-iftlichen ©ebanfentoelt gelten laffen wollten. (SSgl. 8. 21. Wähler,

SubranatutaliSmuS unb Nationalismus in ihrem gemeinfamen Utfbtung, ihrer ^mietracht

unb höheren (jinheit L818, fotoie vv ©. iEäfctyimeiS ©riefe K., 2. 73 ff.). @S liegt aber

aud) fetyon iogifcb betrachtet boi Slugen, bar, eine S&enftoeife, bie eine inhaltlich beftimmte

Iheie beitritt, ibie bei©ubranaturaIiSmuSbieSmit feiner SSerteibigung ber hibliichen Offen* 20

batung thut, unb eine anbete, bie nur ein foimaleS Kriterium ber leligiöfen ©rlenntniS

haubhabt, wie ber Nationalismus, inbem er bie berftanbeSmäßige Prüfung jebeS SBSa^i

oeitc-anfpruchv forbert, jtoat vielfach jufammenftoßen, aber feinen reinen unb buid)gängigen

©egenfag bilben tonnen.

®S ift barum audj überfluffig, baS öetbottteten biefeS ©egenfa$eS aus bem Sjßefen 25

beS JßtoteftantiSmuS als notroenbig bebujieten ,ui motten, toie man bieS früher oft beifügt

hat. Denn toenn eS aud) richtig ift, baß ber SßtoteftantiSmuS eine fottgetyenbe Prüfung
beS überlieferten ßetytbeftanbeS geftattet unb forbert, unb baß er anbetetfettS ebenfotoenig

bon ber geichichtlicben fieilSoffenbatung abgelöft beftehen tarnt, fo ift bamit bodj bie be

ftimmte Aorm no&> nidu etflätt, in meieret ber Nationalismus biefe ißtüfung unternahm, 30

unb ebenfo toenig bie 2ltt ber ©etteibigung, bie ber SubtanatutaliSmuS bagegen aufbot.

2Bit thuu barum gut baran, beibe @rfa)einungen ntd>t a priori $u fonftruiereu, fonbem

fie gefebidulieb ju begreifen.

2. (i"he nur ben gefdudulutcn Verlauf ber Setoegung überblideit, ift eine SSoifrage

über ihre jeitlid^e Abgrenzung -,u erlebigen. Sß(U?renb bie meiften btoteftanttfdjen 3)ai 35

fteller ber ©efctyidjte beS Nationalismus, beffen Anfänge bon ber SNitte beS 18. M^'-
huubertv an Datieren, bertritt @. jjftanf in feiner (Meichidue ber bioteftantifa)en Geologie

bie anficht, erft bie fritifdie
v

l>bi[ofopbic habe butd& ihr Prinzip ber SSernunftautonomie

ben eigentlichen Nationalismus begtünbet (III, 264). Tie auf ©ttoeüetung ober Sefei*

tigung beS ftrct)Iicr)en SDogmaS gerichteten SSefttebungen boi Rant bezeichnet er gemäß w
bem Zorachgebrauch jener ftelt als Neologie.

v
)ätn tann barüber fein gtoeifel fein, baß

baS auftreten RantS in biefei gangen Setoegung eine einfeimeibenbe (ipod^e bilbet. Beine

(irfeuutiti^theorie, 3KoraI unb NeligionSletyre hat bem ganzen Streit um bie Vernunft

gemäße ©eftaltung ber Odaubeitvtoahrhcit eine neue äöenbung gegeben. Bie hat bie

Stteitftäfte neu gruppiert, tum jiellofen Siegen jurüd'gerufen, neue :Kichtlinien t'orgeu'idmet r,

unb boi allem baS fritifdie Selbftbetoußtfein gefeftigt unb erhobt. xHbcv eS fragt fidp boeb,

ob ber Unterfdueb beS fritifdnn Nationalismus mm ben bottritifd&en öeftiebungen ahn

liefet 2lrt groß genug ift, um bie leiteten burdi eine gäuUich anbete Benennung tum jenem

abzutrennen. Wn einem einigenben philofophifdH-it Rem hat eS aua) ben borEiittfc^en

NeuerungStenbenjen in ber beutfdjen Rheologie lticht gefehlt. ;-;ioar geboren ihre S
treter nicht in bemfelbeu 3Jiaße ju einer gefchloffenen philofophifchen Bdutle mie bie

Nationaliften .Uantuter "Jlbtunft; aber fie finb bod> alle an ben ©ebanfen genährt,

lockte, von Veibiti; unb 355olff auc-gehenb, zahlreiche Stufen ber ^optdarifierung unb

;HlM'chioacbung btirchlaufeu haben, um ein Kemcingut be>> beutfeheu SBilbungStebenS

tu meiben. Unb fie unterf$eiben fid-> eben bunt biefeS SNertmal einer Bdmlphilo ..

fopbie bon ben taftenben unb unmetbobii\ten ^eftrebuugeu ber bloßen beiftifeben 2luf

Körung. „58emünftige ©ebanfen" über ©ott, 3Belt unb IKenfd^heit au bie 2 teile be->

bloß Überlieferten tu ier.en, ift gerabe in biefem geitraum ein überaus beliebtes ibema
unb uuu SrtoeiS ihrer ißemünfttgtett bient teils bie bon 3BoIff erlernte 'JJiethooe bei

Xemonftratiou, teils bie auf veibni; uirud'ioeiienDe obtimiftifd)e Järbung ber Ü>cl

ERta(:&ncQltopäbi( ffli Z^eotoglc mit» Miidic. 3. .'1. xvi. 29
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anfidü, welcher nicbts ferner Kegt, als mit bot Gegriffen ©ünbe unb ©nabe entfd^iebenen

©rnft ut machen.

Wan ift barum berechtigt, bon einem um bie Witte bei 18. ^afyrtyunberti einfe|en=

ben, bon ülöolff unb ber ^obularto^üofobfyie angeregten, aber aud) aui
(

viblreicbcn anberen

5 Duetten gefbetften borrritifcfyen Sftationatiimui jju reben. ©einem CSf;araf'tcr nacb ift er

intcücttualiftifcb, obtimiftifet) unb eubamoniftifeb. Tic bon Maut inaugurierte gtoeite %^-

riobe bei üftationaliimui tann man bie t'ritifdK nennen, nidü im Sinn einei berfcfyärften

©egenfaftei gegen bie .uircbenlcbrc, toofyl aber im ©inn einer genaueren Slbgrengung ber

eigenen jßojttion unb einer fdmrferen 2tccentuierung ber Jyrage : Offenbarungiautorität

lo oberSSernunftautonomie? unrein (Sbarat'tcr nacb iftbiefe &Weite Sßeriobe braftifdjsmoraüfdj},

antimctapbofifcb unb antieubamoniftifeb, -- toenigfteni fo lange ^anti ©ebanfen bcrrfdicub

bleiben. $. 31. -Dorner fügt ben beiben genannten ^bafeu noeb eine britte, ben äftf>cttfcbcn

9totionaliimui binui, bejfen Begrünber er in $acobi fo¥ uno oem cr u - fl - £afe»

be'SBette unb £. $. Pudert nitoeift. 2lllcin für biefe (Srtoeiterung bei ©d;emai läßt fid;

15 faum ein anberer ©runb geltenb inadien ali bie Vorliebe
-

für bie befannte bftycr)oIogifd)e

Tria*. 2)enn, genauer ^ugefeben, ift Weber ber Begriff eine! äft^etifdjen Sftationaliimui

cinleucbtenb, nod; bie (Stellung, toeldje £>acobi ali Sd;ull;aiwt unb ben genannten S^eo*

logen ali feinen Scbülcrn gugetoiefen wirb, cinWanbfrei. Sßiel eber fann man bon einer

britten, fbetulatiben ^orm bei Slationaliimui reben, bie bon §egel auige^t unb an

20 SD. %x. ©traujj, Siebermann u. a. if;rc tfyeologifcfyen Vertreter lf>at. 2Ittein §egeli ibea=

liftifdje ©befulatioh ift bod;, obwobl rationaliftifd) im edj>teften Sinn bei SBortei, nad;

Stil unb ©cbalt, nacb Borauifefcungen unb Sföirfungen bon ben früheren ^fyafen bei

Sftationaüimui fo berfebieben, bafs fie nur getoaltfam unb unter Ignorierung biel engerer

gufammenbänge, in benen fie ftel;t, in biefen Sabinen einbezogen Werben lann. SRan

25 Wirb beifyalb beffer baran tbun, ei bei ben gtoei bereiti bezeichneten Venoben bei 9iatto=

nalümui ja belaffen unb bai @nbe berfelbcn ba anjufe^en, Wo mit bem £>urcr)bringen

einer lebenbigeren&eligioniauffaffung unb einei unbefangeneren gcfd;id;tlid;cn ©innei bie

frühere ^rageftettung Wenigfteni aui ber wiffenfd;aftlid;en Geologie bcrfd;Winbet. S5ie=

felbe ^eriobifierung muß aber bann aueb für ben ©ubranaturaliimui gelten. 35enn

30 feine bem fird)Iid;cn ©laubenift;ftem bienenbe 2lboIogetif mußte fid) naturgemäß in ibrer

9iid;tung wie in ifyren Rütteln ber Statur bei rationaliftifdjen 2lngriffi anbaffen.

3. 2Bie jebe ausgebreitete gefdücbtlicbc Strömung bat aueb ber ^ationaliimui ein um=

faffenbei Duettgebiet. Ibeologifcbe unb br)tIofobfyifd;e, fircblicbe unb Julturclle, beutfebe unb

außerbeutfdje Bewegungen baben ju feiner (Entftefyung unb Ausbreitung beigetragen. @ine

35 widitige^ebingung feinei @mbor!ommeni bilbet 1. bie abnebmenbe Sebenitraft bei ortfyobojren

tbeologifdien ©d)ulbetriebi. Salb nad) bem Beginn bei 18. ^abrbunbert§ beginnt fid? biefe

bemerflid; ju machen. 3raar faf^ §°ttag 1767 bai ortboboj:c Softem nod; einmal in

feinem unberfürjten ©cbalt gufammen; aber bie Set>re, bie cr barftettt, ftcr)t bereiti nid}t

me^r in unangefochtener ©eltung. 3Jian beginnt ba unb bort it)rc ©bi|en abzubrechen,

40 u)re gärten ju mtlbern unb auf SSerfdjieben^eiten ^Wifd;en ben bogmatifeben Segriffen

unb ben biblifdjen 3luifagen aufmerffam ju werben, yjiit SSal. @rnft Söfcbcr (geft. 1 749)

gebt ber Ictjte gelebrtc Vertreter ber Drt^obojie §u ©rabe, bem ibre 2(ufrcditerl;altung

gegen ben Sßietiimui ©eWiffenifad?e geWefen War. 3Dte Aufgabe, ben feften Sabinen

bei gegebenen Sefyrbegriffi mit bem Stoff ber seeundum analogiam fidei, b. b. gleidu

45 fatti febon bogmatifd; auigelegten Sd;rift ju erfüllen, liefe aud) leine Wefentlid; neue

Sbfung mefyr 51t. 3htr burd) eine Seränberung ber Aufgabe felbft tonnte ber ©ogmatif

neuei Seben gugefüt)rt Werben. 3U cimx folgen beraub erten 2trbeitiWeife brängte aber

2. bie burd; ben Sßietümui neu belebte grömmigfeit. ßwar lag bem $ieiiimui bie

2lbfid)t fern, bai ortl;obo\-e Sc(;rfi;ftcm materiell ju beftreiten. ©bener bat geiilebeni feine

50 „^erglidje Übereinftimmung mit ber ^irdjenle^re" betont (©rünberg, Sbcncr I, ©. 385) unb

$of>. grang Subbeui (geft. 1729) zweifelte nid)t an ber Sereinbarfeit ortbobojer Ser)re

unb bietiftifdjer ^römmigleit. ©ntwidlungen wie bie bon Monr. ©ibbel (geft. 1734) unb

v
\ob. C5br. ©betmann (geft. 1767), bie bom ^ietiimui ju ^irdjenfeinbfc^aft unb Üftatura=

liimui führen, bilben bod; nur bereinjelte Shtinabmen. Ter febroffe ©egenfat), ben ber

55 ^ietiimui ^Wtfcbeu ber fünbigen 3catur unb bem neuen Seben in ber ©nabe ftatuierte,

mußte §unäd)ft eber baju bienen, bie autoritatiben ©runblagen ber .Tvtrd^enlebre 51t ftärfen,

inbein er ^cotWcnbigictt unb 9öert einer übernatürlichen Offenbarung Iräftig bernortreten

lief?. iHber mit bem ^ietiimui 30g bod; ein neuer ©eift in bai alte Sefyrgebäube ein.

^nbem er fid) borjugiWeife in ben Scbrftüden beimifdi machte, bie fid) für §erj unb

ßo Vcben fruchtbar erWiefen, 50g er fidf> fachte bon ben äußerften .Uonfeguen^en bei Softem^
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all von toertlofen bogmatifcr)en Subtilitäten uirütf unb bahnte, ohne d $u toollen, einer

fubjefriben Äritif ber Überlieferung bot 2Öeg. 3Jton ift jtoar nicht baju berechtigt, ben
l'u'tiviiutv. gerabeju für ben Vater bei Sftotionalilmul ui erflären auf biefen Xitel

Kit ber Drttyoborjlmul jiemlicr) ebenfo biel 2lnfbruct) -
; aber el lafu fief) niclu beftreiten,

bau er bie Stiftung roemgftenl borbreitet hat, toelctye eine biblifct)« Vereinfachung bei b

Dogmal anftrebte unb beffen Veftanbteile auf ibvo SJtw-jbarfeit abfebatue. ©I beburfte

nur einer ©rfctyütterung ber Autorität, melche bie Vetoegung bei religiöfen Subjeftl in

5d)ranfen hielt, um bie im Sßietilmul aufgefbeicfyerten Kräfte ber Subjeftibität frei ui

machen. -M biefem 5ßunft greift nun 3. bie !©olfffcr)e Sßfyilofobtyie ein. >r fvnb 33er •

nunfi unb Offenbarung feine @egenfä$e. >rc ©ebiete fmb fo eng benachbart, bafj bie to

©reine nur fct)toer ui beftimmen ift. 2tucr) bie Vernunft toirb mit 9tottoenbigfeü auf
bal äbafern eine* bollfommenfien Sßefenl geführt unb bermag eine Weibe bon ©rfennt»

niffen über balfelbe >u getbinnen, bie ben Vorzug haben, bemonftrierbar ut [ein. So
entftebt eine rationale Theologie, bie jroar nidu bal ©anje ber ©ottelerfennrnil umfaßt,
aber ibrer toiffenfd&aftlicfyen §erfunft roegen tun fo mehr abologetifcfye Vraucr)barfeit ber r,

torict)t. ohv tritt bann bie Offenbarung ergänjjenb unb abfajliefjenb jur Seite, ©in
ßonflift beiber ift baburet) aulgefcfyloffen, bajj ber Inhalt ber Offenbarung jtoar über bie

Vernunft hinangehen, aber ibr ntdu miberfprccbcn famt. Stuct) bal Überbernünftige, bal
bie Offenbarung giebt, ift barum im ©runbe ber Vernunft berroanbt unb eine unge=
brodu-nc ßinie fuhrt bon biefer ju jener hinüber. ©I ift begreiflich, bar, ber Sßietilmul, 20

ber in biefer 3)enfroeife ein ernftiicr)el :Kedmeu mit beut menfälidjen Sünbenberberben
bermifjte, gegen biefen griebenlbertrag mijjtrauiicb mar. Tabcr bie ©egnerfct)aft, bie

Sßolff in .valle ertoucr;!. xHber ebenfo begreiflich ift, bafj bie eiuteuduenbe TidKrbctt
ibrer bemonftratiben AJictbooc unb ber gufammenfyang, ben biefe Sßfyilofobfyte jroifc|en

ber Sbeologie unb ben miffcnicKifüichcn ©efamtintereffen ftiftete, fie für ben bogmatifcfyen 25

©ebrauc§ embfa^I. Sie fommt barum feit 1730 ftart in Aufnahme, au* bei folebeu,

bie nidu baran beuten, bie cr)riftlid)e ©laubenltoafyr^eit breiljugeben. allein mochte man
auch ben reblicben SBitten babeit, auf SQBolfffcr)em Voben bie Sache ber Offenbarung ,ui

bertreten; bie AKetbobc felbft führte unbermeiblicr) jur ^orbcrrfdHift bei rationalen (Sie

mentl. Ter gange Weift bes St/fteml tonnte ber geoffenbarten Wahrheit nidu mehr all 30

eine jeberjeit toiberruflid&e Mbung gemäßen, ^n bie breiteren 2chiduen ber ©ebilbeten
mürben biefe ©ebanfen burc$ bie ^obularbfyilofobfyie übergeleitet fö. 3. ©ngel, geft. 1802,
3. ©. Sulger, geft. 1 i 79, (5br. ©arbe, geft. 1798, "AK. AKenbelvfohn, geft. 1786, ,\. 21.

©bewarb, geft. 1809 u.a.). Vortoiegenb ben -braftifdfjen fragen gugeroanbt, toeefte fie

bie vuft unb bal Vertrauen jum Selbftbenfen unb befeftigte bie Ueberjeugung, bar, in 35

ber Slufflärung bei Verftanbel jeber Aortfdu-itt utm Vefferen befchloffen fei. Tiefer
Stimmung lim nun I. ber Irinfluf? ber beiftifc|en Sitteratur entgegen, bie aul ©nglanb unb
A-rantrcich heruberioirtte, looficb bie ©mangibation bon ber firchlicbeit unb theoloaifchenxHutori-

tat früher unb nun Teil ftürmifd&er bolljogen hatte (bgl. bie 2lrtt. x'lufttaruiui Vb II

S. 225ff. unb Seilmul SBb IV S. 532 ff.). x
\hre SOSirfung mar um fo ftärt'er, all w

Ariebrich II. biefen ©ebanfen feinen 2duin unb jugleicr) ben ©lang feiner ©enialitäi
lieh. Teiftiiche Schriften mürben iiberfent unb ihre 3trgumente gegen bie 3Rotmenbig!eit
einer befonbem Offenbarung, gegen bie aib?fchlier,licbe Wahrheit bei S^riftentuml unb
gegen bie gnfbiration unb ©laubmürbigfeit ber Öibel hafteten in bieten. Selbft bie

SBiberlegungen, loekhe bie altgläubigen bagegen festen, bienten mit jur Verbreitung 1-,

biefer (i'inmurfc. (i'iner umfaffenberen SBirlung ber ©ebanfen Sbinojal bagegen ftanb
in Teutfcblanb bal ^Infehen ber ^eibniv^^otfffchen t'ehre im SBege (bgl. ©rbmann a.a.O.

§ 2 , 2, 13 '. @l entftanb aber auch eine beutfehe ßitteratur beiftifcher ^Hid^tung. §. S.SReimaru!
(geft. 1 i 68), beffen ,,2ctuit;,tdu'ift für bie bernünftigen Verehrer ©ottel'' ßeffing nac^ bem Tob
ü)rel2lutorl ;u litterarifc^er SBirfung oerbolfen hat, menbet bie natürliche Geologie trttifch .-,.

gegen bie geoffenbarte. @r finbet el unbenfbar, baf; ©ott feine ©rfenntnil bem tleiuen

Jubenbolf unb ber bodj nur eine A'auberbeit bei SWenfc^engefc^Iec^tl bilbenben Citniftcn-

beit horbebalten hatte. ^)^m bie 2Bunberberid}te ber Vibel nnuut er bie fortgefc^rittene

Ditaturerfennrnil unb gegen bie unlieben 2lnfc|auungen einzelner altteftamentlicbeu @r=
jäbler bie Jorberungen einer aufgeflärten OJioral geltenb. @r rät barum bie iJJrefc

gebung ber übernatürlichen Offenbarung, um befto futerer bie natürliche Religion unb
bie Sittlid'teit ui retten, av. Oiieolaiv 2lllg. beutfehe ^ibliotbct unb fbäter bie berliner
Sföonatlfdjrift hüben bie oubliuftticheu Organe biefer 2lufflärung, bie halb auch ihren

2Öcg auf bie Mängeln finbet, roenn fchon in mannigfacher äftifdjung mit ortiu^oren
ßlementen. ©in letuev SKoment in biefer ^lieihe bilbet 5. ber beränberte miffenfü)aftlict/c eo

29
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©eift unb litterartfdje ©efa^mad. iDabei kommen toeniger bie 9laturlbiffenfd)aften in

Betradu, als bie 2luSbilbung einet bon tlHotvatijcbon Jbeen loSgelöften Wecbt*- unb

Staatslehre, bie ben Sau bor ©efellfctyafi auf natürliche $ntereffen unb abficfytSbolJe

Überlegung uirucifüim unb be*üglid& ber Religion roeitgefyenbe Stoleran* forbert. £)iefc

b ©ntftricflung mufete auch ben Segriff ber Mtvebo berühren unb fie beS EfyarafterS einer

göttlichen Stiftung entfletben, ben man bisher beigelegt baue, moebte man fie nun bem
StaatS^toed unterorbnen ((ibr. 3$omafiuS

( geft. 1728) ober als bon 3Jlenfc^en gebilbete

freie ©enoffenfcr)aft betrauten (ßi)x. Ttatti). $faff, geft. 1760). S)erfelbe $ug äu emw
bon ttyeologifd&en -Dtafjftäben unabhängigen Kultur unb SebenSanfdjauung fanb gleich

lo «itig in ber ßitteratur feineu 2lu3bruc£ Sinb auch bie Segrünber ber beutfdjen Haffifclien

Sitteratur, bor allen Sefftng unb (Goethe, toeit entfernt, ber lanbläufigen 2tuf!lärung *u

^ulbigen, fo haben fie bod; mit bem - - bon jener meift blofj beanfprudjten Selbfts

beuten atu-b gegenüber ben religiöfen Problemen ©ruft gemalt.

4. Tic eigentliche ©efd^idite beS bortantifdjen Nationalismus bflegt mau mit ^ob.

15 Sal. Semler (geft. I7i)l) ju eröffnen. @r l;at jebod; ju einem beränberten ^Betrieb ber

tbeologifdnm äBiffenfdjaft mebr baS Signal gegeben al-S ba§ Programm geliefert, ©urd)

ben 5J3ietiSmuS btnburcfigegangen unb in ber 9Bolfffd?en ^nlofobbie gefdjult, bat er bie

fritifd)e SluSeinanberfefeung mit ber Überlieferung gefordert, baS 3)ogma in fyiftorifcbe

Beleuchtung gerüdt unb an bem 9Jcafjftab feiner moralifd)en Shttjbarfeit gemeffen, nament«

20 lid) aber eine roeitger)enbe Unabhängigkeit ber berfönüdicn ^römmigfeit bon beffen gormein

berfodjten. Sie „freiere tbeologifd;e £er)rart", für bie er eintritt, bebeutet mcfyr ba3

9tecr)t inbibibueUer Abftrid)e bom hergebrachten Sel;rbegriff abl ein fcfteS, allgemein giltiges

$rin$ib für feine 9ceugeftaltung. Söorin ber Kern beS (Sfyriftentumi beftanb, ben er ge=

roabrt roiffen wollte, blieb böllig unbeftimmt. 2>arum bat aud? fein Auftreten gegen

25 ben g-ragmenttften unb gegen Baln'bt mebr Befremben erregt als überzeugt. 2SaS bon

feiner Arbeit weiter gewirft l;at, finb nur allgemeine Anregungen, tnSbefonbere bie $orbe=

rung fritifd;er Scbrtftforfdntng unb bie braftifd^moralifdic Beurteilung ber Religion.

©leid) jettig blatte fidf> jebod; ein mctb
;
obifd)cr ^ortfebrttt bolljogen, ber um fo üürffamer

War, als feine Urheber ntd;t bon beterobo^en ^enbenjen ausgingen, bie Befreiung ber 6'regefe

30 bon ber ^errf^aft beS 2)ogmaS. $ol). Aug. (Srneftt in Seib^g (geft. 1781), in ber 3)og=

matt! im "ganzen fonferbatib, 511m minbeften gurücft)altenb unb in feiner Anfdjauung bon

ber Offenbarung mit ben fubranaturaliftifdjen 2Bolffianern einig, forberte bie grammatifdie

SdjriftauSlegung unter gernfyaltung aller bem Xcrt fremben ©ebanfen. Seine jablreicben

Sdiüler, ©am. %x. s
Jiatl>. 9JcoruS (geft. 1792), ^ob,. ©ottlieb ®atf;e (geft. 1791), Zs^l-

35 (5brtftobb 2>öberlein (geft. 1792), % ©. SRofcnmülIer (geft. 1815) u. a. waren für bie

Ausbreitung ber neuen er,egettfd)en
sDtetl;obc tfyättg. 2)er eigentliche 9u-ittonaliSmuS lommt

erft in ber brüten ©eneratton ber Sdwle jur ©eltung in $. Aug. ©ottl. Keil (geft. 1818),

Chr. ©ottl. Kübnöl (1841), ^ob/. %x. Sd;IeuSner (geft. 1831). g-aft nod; fd)onenber gcgen=

über ber Drtboborjc inirtt in ©öttingen Qob. Sab. 9Jtid)aeliö (geft. 1791) im glcid;en Sinn.

40 9cur luo !ein unmittelbares bogmatifdicS ^ntereffe in $xaW fcmmt, tritt feine Steigung

511 rattonaltftifdier ©eutung f^erbor. Sie fiegreid) borbringenbe biftorifd;e Betrachtung

ber Scbrtft fonfoltbtert ftd) burd; bie AuSbilbung ber UtterargefdjtditUd^en ^Otetfiobe in

ber biblifd;en 6inlcitungsmiffenfd;aft (^ob,. ©ottfr. ßid;b/orn, geft. 1827) unb ber neu*

teftamentltdien SLeEtfrttif (^ol;. ^af. ©rieSbad), geft. 1812). ^t>re bebeutfamfte grud)t mar
45 bie 33cgrünbung berBibltfdum^bcologte, bie nid;t blof? ben Sd)rtftbeioei» für baSSogma

umgeftaltete, fonbern aud; ben auf biblifdjc Slebuftion beSfelben gerichteten Beftrebungen

eine fefte Unterlage 51t fd)affen fud;te. ^b,re Anfänge (A. %. Büfdnng, ©ebaufen bon

ber Befd)affenb,ett unb bem 3Sor§ug ber btbUfd>=bogmattfd)en Ideologie bor ber fd;o--

laftifd;en 1758 unb ©ottl;. Straug. gad^riä, 33ibl. 2;E)eologie ober Unterfudntng ber

50 borneb,mften tb,eo!ogtfcb,en Sefjren 1772) tragen ben Gfyarafter einer $enfur ber Kird;en=

lebre. ©er Urheber ibre§ miffenfa)aftlid)en Programms ^ol;. Sß$il. ©abier (De justo

discrimine theologiae biblicae et dogmaticae regundisque recte utriusque finibus

1787) gebort bem Nationalismus an unb audi bie nad;folgenben Bearbeiter ber SJiSäiblin,

©eorg'^orenj Bauer (geft. 1806) unb ©ottl. Sßfcil. <$i)X. Äaifer (geft. 1848) finb bon bem

öö^ntereffe ber Ätitil am 2)ogma geleitet, ©rft mit 2B. 3K. S. be Sßette (geft. 1849) gc=

langt bie Bibltfd;e Geologie in ein mebr l;iftorifd;cy ga^rtoaffer.

^n ber Dogmatil entzog man ftd? nicr)t fo leiebt ber burd) bie Symbole gefdnit^ten

Überlieferung. @S entftanb barttm §unäd;ft ein Übergangöfttl, ber ftd) baburdj dmrafterifiert,

baf? man einzelne Schroffheiten milbert ober aud) neben ber trabitionelleu ^ebrloeife eine

60 einfachere jur ^Jabl ftellt. ^n biefem Sinne arbeitete ©ruft ^al ©anobiuö (geft. L782)
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unb fduicb
v
\ob. (5hriftopb Töbcrlcin (geft. L792) feine Institutio theologi christiani

nostris temporibus aecomodata, 1780. 2lber auch Sam. av. Oiatb. üölorul (geft. 1792),

„ber Viclandubou femer ;-> c 1

1

" , gehört mit in biefe :Kcihc, fofetn ihm bodj bie bibKfdje

get)re nidu mein- mit bem Togma Lbentifdt) ift. -jßicfyttger all bie ©mannten ift für bie

bicfdnduc ber ifoogmatif $ob. ©ottlieb Zöllner (geft. 177 h, ber in feinem „©Aftern ber 5

bogmatifcr)en Ideologie" jwär bie rm$licr)e Set)re itadö 2ßoIfffcr)eiu Schema rebrobu^iert,

aber m feiner Unterfu(r)ung über ben tr)ätigen ©er)orfam (ihvifti (1768) eine ftyarffirmige

Mritif an einem einzelnen vehry-unft übt. ttmfaffenber geftaltet i"id> biefe bei
v
\ob. av.

©runer (geft. L778), ber im gangen du-üt liehen SDogma entftettenbe Sinflüffe bei flatus
-

nilmul unb Striftotelilmul wahrnimmt unb fieb unummunben \u ben (eitenben ^nter* '"

eijen bei tr)eologifir)en Jortfcfyrittl, fyiftorifcr)=grammatif(r)er 2lulfegung unb mafwollem

©ebraucr) ber Vernunft, beicnnt.

©inen Stritt roeiter in ber änbaffung bei bogmatifcr)en Stoffs an bal rationale

33erfar)ren aeben bie Geologen, toeldpe an bie Stelle beS übernatürlid&en §eilljtoecrl bal

Vviuuy. ber ©Iüdffeligfeit fei\cn. SGBar man einmal überzeugt, baf$ bie religiöfe 2Bar)r* 15

beit in weitem Umfang ber Vernunft jugänglicr) fei unb bafe biefe 33ernunfter!enntni3

bunt) bie Offenbarung nur untoefentücr) ergänzt toerbe, fo mu|te toor)I audf) bie 8eftim=

mung bei 3Jcmfcr}en in biefem ber Vernunft zugänglichen ©ebiet gefugt werben. Unter

ber Vernunft aber bariue man ficr) nidu eben ein jebv ibealel iPrinjib, fonbem ben ge*

toö§nlict)en gefunben 9Kmfd§enberftanb. Tan biefer rttdt)! im SBiffen felbft, fonbem in 20

ber vraftikben AÖrbcrung ber menfcr)licr)en ©lücffeligfett feinen ßtoeef habe, galt all ein

Ariom. Ter (Subämonilmul bilbet fo ba3 bem Jormafyrinjib bcö SRattonalilmul forrc=

fbonbierenbe 9ttaterialbrimib ber Dogmatil. 2huf) roo man im Slnfcblufj an Seibnij

lieber ben 2lülbrudE SBoutommenljeit gebraucht, benft man im ©runbe boeb an nicr)tl

toefentlicr) anberel all an ©Iüdffeligfeit. 2öir feben barum ben @ubämonilmul m 25

mancherlei Spielarten bertreten, ebler buret) ©ottl). ©am. Steinbart (geft. 1809) unb gor).

3oa<$. ©balbing (geft. 1804), gröber burcr) ben befannten St. av. 53abrbt (geft. 1792).

SDamü glaubte bie bermmftgemäfje 3Religtonller)re auet) bie Popularität erreicht ;u haben,

bie fie jur Vertretung auf ber Äanjjel geeignet madue. Ter ^rebiger mutete ber ©e=

meinbe nicht mehr ju, ficr) \n einer höheren Sebenlauffaffung ju erheben; er ftieg getroft 30

ui ihren febr nabeliegenben $ntereffen herab, ©afe ficfi bamit immer noch Vornehmheit

ber ©efinnung unb ber Sbracr)e berbinben fonnte, foll nidn beftritten toerben. 2tn ge*

feierten „Sanjelrebnern" fyat el bem borftittfcr)en 9fartionalilmul nicht gefehlt; id> erwähne

nur >b. A-r. Sßilr). gerufalem (geft. 1789), 2lug. Ar. Sßilr). Sacf (geft. 1786), ben fct)on

genannten >hann >adum ©balbing, ©eorg ^oadfjim ^otttfofer (geft. 1788), Wilhelm:;-,
v

Jlbr. Keffer (geft. L804). x'lber aud§ bie tribialften 5J5rebiger, bie el nicht für einen ÜÜtifc

bramt ber >\an;el hielten, über ben S^u^en ber $ocfenimbfung unb ber Stallfütterung

ober über bie 3Bege ;ur ©rlangung einel ruhigen Sd^Iafl ju brebigen (bgl. bie bon

Aranf III, 86 ff.
angeführten SSeifbiele), gehören biefer cubämoniftifd^en Schule an. 35ie

ihr entfpredjenbe bäbagogifä;e Theorie ift ber 5{J^iIantr)robilmul, ber auf bem SBeg natür= w
Rä;er ©ntroidHung ber menn-blid'cn Einlagen bie ©Iü<ffelig!eit bei SDlenfd^engefd^led^tl ut

förbern ftrebt. Sr bangt aucr) burd^ bie i'erion feiner Vertreter bielfad^ mit bem theo!.

9ftationaUlmu! jufammen (Safeboro geft. 1790, Saljmann geft. 1811, & %. S5ar)rbt).

dagegen barf mau für bie
v

J(bgefdMnad'theit unb Aribolität einzelner ertremev ©eifter,

bie bü uir A>erabiiuirbigung bei Sr)riftehtuml unb jur Verunglimpfung ber biblifd>eu r,

Dffenbarunglträger fortgingen, nidü bal Sbjtem, fonbem blofj ihre eigene ßud^tloftgfeit

beranttbortlid; machen. 3)al Stärffte in biefer 93ejier)ung haben nd\n anonbmen Vam=
rblettften J?. Ar. Vabrbt („©riefe über bie Vibel im VolbMon" L782f unb „xHuvfiibruug

bei $Ian!
v
ui"u" L784ff.), >t. Venturini („^Natürliche Wotdudüe bei gronen Vvovbetcn

bon Oia;areth" L800ff.), 2lnbreal 9Kem (1807), 3. £. ©d?ul^, ber „^obftrebiger", ber 50

gurift 6^r. Subto. ^aahow (geft. L824), fotoie ber granffurter i'rofeifov S^r. 6. 2Bünfcr)

igeft. 1828) geleiftet. (Weitere Sitteratur berjeid^net Vretfdmeiber a. a. D. § L5.)

."». Ven'ud>en nur, unl, [oroeit biel mögli(t) ift, ein 25urct)fd{)nittlbilb ber rationalifti

fdnm 3)ogmatif in biefem Rettraum ;u berfd^affen. Tic Religion wirb roefentlict) all

eine Angelegenheit bd SBerftanbel betrautet. ^r)r Kern ift bie Anleitung ;u einem 1
1

.

mmftgemäfjen, barum fittli(r)en unb glüdlidum Sehen. Tic Offenbamng loirb buixhmcg

all QbematürUd)e Belehrung berftanben, bie barum ihren ;-^uccf iHTfehlt, fobalb fie
'

heimniife enthalt. Sie mufj für) ben Kriterien ber VJabrheit unterwerfen, luelcbc bie

Vernunft banbhabt, unb barf ftcr) blofj all eine gleichartige ©rroeiterung ber natürlichen

Srfenntnil barftellen. Tav (5hrifteutum gilt ben einen alv bie Vcrforverung ber bei
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Künftigen Religion, freilich nicht in feiner bogmatifcfyen ©eftalt, eher in feiner biblifeben

(iinfaebbeit. 2luch btefe ift aber einer heiteren Stebut'tion bebürftig unb finbet fie meift

nacb bem ©runbfa^ ber 2tulfct)eibung inbibibuellcr, lofalcr unb temporaler 33eimifcr)ungen

ober burcr) bie 2tnnabmc einer 2tffommobation ber biblifeben Scbriftftellcr an bal 3Ser=

.. ftänbnil ber 3cttgenoffert. Slnbere, Welche fict) gu einer fo Weitgefyenben Itmbeutung ber

biblifeben Religion nicht txrftcbcn wollen, Vertreten bie ^erfcitibilität beS (5briftentuml.

Tiefer aujjer ©emier unb 9B3. 21. Heller auch bon Seffing bertreteue ©tanbtounft be=

;cichnet baruin, fo Wenig er reltgtöl beliebigen rann, boeb ein I;öberec- SJlafj bon ge=

fcbicbtlicbem ©inn, als beut 9tationaltlmul im 35urd)fcr)mtt eigen ift. @r erlaubt, bal

LoSSUb bom (ibrtftcntum im toefentlict/en caxä ben Quellen &u fchöbfen unb benül3t bie S5or=

[teuung tton ber üBernunftreligion all fritifeben SDla^ftab. Spater tft biefer Webant'e bon

ÜBSilfy. Tirana,, ®rug (Briefe über bie Sßerfeftibilität ber geoffenbarten Religion 1 795) unb

mit geWiffen @infc|ränfungen tum (St?. %x. Sttnmon (Sie gortbilbung bei 6t)riftentuml

jur 3MtreIigton 1833) bertreten Worben. (Sßgl. (S. geller, Sic 2(nnabmc einer $erfefti=

15 mittat beS (Styriftentuml. &üb. £§eol. $afyrb. 1842). ©er gufammenfyang bei 212: mit beut

Letten Wirb gelodert, ba man bal erftere mehr im Sabinen feiner ^eit unb Umgebung ju

berftefyen beftrebt ift unb in ber jübifeben Religion bie .sSaubtquellc ber Weniger ber=

nunftgemäfjen demente bei neuteftamentlicben 3Sorfteffunglfretfel ficf;t. 3)ie SVfyre bon

ber Scbriftinfpiration Wirb abgcfdMuädü, inbem man teill bie bloft l;iftortfd)en Angaben bon

20 ihr aulnimmt (fo fd;on % T>. SJtidmelil), teill fie felbft auf eine blojje Slffiften^ bei

göttlichen ©eiftel befdjränft. Sie SBunber Werben meift nid;t brinjitoietl beftritten, aber

nacb 9JcogIid)feit burcr) natürliche ©rflärung befeitigt, inbem man Sonner unb 23lit$ ober

auch befonbere br^fifalifcrje, d)emifcr)e, felbft btyroted)ntfd;e Menntniffe ber SOBunber betone

tenben SDtanner gu $ilfe nimmt. Sal ^rin^ib ber ©barfamfeit ber 2Bunber, bon

25 9Jtid)aelil aulgcfbrodicn, erfreute fict) Weiter 3 uftunnuiu3- ®^ne befonberl lebhafte 2tb=

neigung brachte ber iKationalilmul ber Sebre bon ber ©rbfünbe entgegen. 9Jcan beftritt

ihre Sdnüb (©anobiul), fal; in xljx eine blofje ©cfyranfe ber Statur (Zöllner), eine bfybftfdic

2Jcrberbnil, bie man au§ bem ßffen einer giftigen <yrucbt erflärte (9Jlidjaeül, ©ottfr. Sefj

felbft 9ieint)arb, Sogmatif 4. Slufl. § 76). 9)tan fd)rteb barum bem 3Kenfcr)en aud)

30 unbebenflid) bie ^yäbigfeit gur Söfung feiner fittlicr)en 2utfgabe ju, tuobei ber ©nabe nur

bie vs-unt'tion ber ilnterftüriung unb 2lnerfennung ber menfcblid^en Xugenb blieb, ©ie

^räbeftination roirb mit ©ntrüftung abgelehnt ober (toie bei ©anobiul) mit ber 9Jecb>

fertigung ibentiftjiert. ^n ber Cibriftotogic laffen felbft fonferbatibe Geologen toie (5l;r.

SSili;. grang 2öald; (geft. 1784) ben Grfat^ ber ßrüei^aturemSeljre burd; bie 2tunabnte

35 einer befonberen ©eiftelaulrüftung ^efu gu. ©ic eigentlichen ^ationaliften behalten nur

eine mef;r ober toeniger unbebingte ftttlicfye 23ortreffIid;feit ^efu übrig. (Sntfprecbenbe 9^e=

buftionen erfährt bie Sßerfö^nunglle^re. (Smefti fielet in ber llnterfdunbung einel brei=

fad;en Slmtel (Sbrifti eine 3erftrttt4erun9 ber einfachen biblifeben 2lnfd;auung, Zöllner

beftreitet ben aftiben ©efyorfam; aud; bie berbältniv-mäf^ig fonferbatiben ©ogmatifer

40 bleiben bei einer arminianifd;cn 2:bcorie fteben, röär)renb bie rabifalercn jeben ©ebanlen

an CMenugtbuung unb ©ünbenbergebung all unmöglict) berroerfen (©teinbart, Sa^rbt).

CS'berbarb" tritt in ber „leiten 2lpologie bei ©ofratel" (1772) für bie ©eligleit redü=

fdjaffener Reiben ein. 3n ^ er 9ted)tfertigungller;re näbert man ftd; bem tribentinifd)en

©tanbbunlt; in ber ©aframentlle^re l;errfd;t bie reformierte Sluffaffung. SSon ber (Sl=

45 cbatologie bleiben nur bie ©ebanfen ber Unfterbüd)feit unb ber Vergeltung übrig. (2JgI.

(Srjäbhtng unb Beurteilung ber mid)tigften SBeränberungen in ber gelehrten ©arftellung

bei bogmatifd)en Se^rbegriffl ber s^roteftanten, ^alle 1790). ©a^ biefe 23emübung

um bie 9Jcilberung bei 2)ogmal faft regelmäßig feinen religiöfen ^em berfe^lt, braucht

nid;t erft beroiefen ju werben. ^t)re ©runbjüge finb ^ntelleftualiSmu! unb s^elagianil=

öomul; roenn man aud) gerne anerfennen mag, bafj manche ratioualiftifdieu Ibeologen bon

ber guten 2lbfid;t geleitet waren, bal dbriftentttm babureb annehmbarer unb moralifcl)

fruchtbarer §u machen.

6. 2)ie @egenröel)r gegen ben Stationalilmul ging in biefem Zeitraum nict)t bon

einem einheitlichen 3Jiitteltoun!t aul. Gl gab 1. mehr ober Weniger entfdüebene unb

55 fonfeguente 9Serteibiger ber ortfyoborxn ^rabitiou all ber für bie .UirdK unerläßlichen

Autorität. Sabin geboren % 23. Sar^ob in #elmftebt (geft. 1 803), (ibriftobb ^r. Sar=

toriul in Tübingen (geft. 1785) unb -- nicht ofne SJlilberungen in einzelnen Vebrpunt'ten

r>ob. Sab. .Oeilmann (geft. 1764) unb (Sfyt. 2B. %v. Sßala; (geft. L784) in ©ötttngen,

foröie ©eorg av. Seiler in (Erlangen (geft. 1807). Stehen ihnen fteben 2, bie ©upra=

60 naturaliften 2BoIfffcr)er Schule, mclche bie bon biefer an bie Offenbarung gemachten .Uon-
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tefftoncn für bie SRefonftrurtion beS 35ogmaS au->nüiuen. öierr)er finb ui rechnen: ©.33.

iüilfinger (geft 1750), >r. ©ottlob (Sang (gcft. L753), ,\afob Earjjoö (geft 1768), v
\ob.

$eter :Keufcb (gcft L758), £. ©. ättboto (geft. 1774), >b. ©rnftl Säubert (geft.1774),

aucb oobanu ©eorg :Keinbeot (geft 1*11), namentiicfc) aber Siegm. \$at SBaumgarten

(geft 1757). Slßein biefe in baS ©etoanb beS SBolffiamSmuS gefleibete Dogmatil brachte 5

eS bocfcj mir \u einer febr bebingten Autorität ber Offenbarung unb ihre Hduiler toud)fen

meift Kbiu'ii über ben buret) bie üftot bor geit aufgebrängten föombromifj IjinauS. ©inen
nachhaltigeren SBiberftanb leiftete bem rationaIiftifcr)en Strom 3. ber burcr) >b. 2llbr.

Senge! begrünbete biblifcbe SubranaturaliSmuS.
v
\n Sengel (geft. L752) felbft berbanb

fut) eine mebr an ber Scr)rifi als am fambolifcr)en 8er)rbegriff orientierte grömmigfeit, bie 10

Darum and' ben (S&iliaSmuS niebt entbehren wollte, mit ausgeprägtem gelehrtem Jntereffe.

(SSgl. (ib. SKeftle, SBengel all ©elet/rter L893.)
v

Jluf feine 2cbtiler ift baS letuere nidu

im gleiten SÖcafje übergegangen, >re 2fuffaffung ber Sdjriftautoritäi machte fie $u

©egnern ber fritifcheu Sctyriftforfdjiung unb ibre Ueberjeugung bon bem fbjtematifd)en

3ufammenr)ang ber biblifrhen ©ebanfentoelt liefj fie jebe ©inmifcr)ung „vbilofophifcber 15

Jbeen alS embebrlu-b unb fchablieb abiebnen. Tarum bat ai
-

. (iluiftopb Ötinger ebenfo

SemlerS fritifche ©jregefe tote Setbnij' fviritualiftifche 5pr)ilofobfyie befämbft unb ber

,\uvift 3. v
\. 3Jcofer (geft. 178."») bie SSerbtnbung ber SCBoIfffdt)en 2MttoeiSr)eit mit

ber Ideologie für eines ber größten ©otteSgericfyte erflärt Sct)toäbifcfc)e 2Tnr)änger biefeS

mit tbeofopbiidvn ©lementen berfnübften biblifdjen SubranaturaliSmuS finb 5°Dann '-'"

8ubto. Arider (geft 1766),
v

l>b. d)lattb. #at}n (geft 1790) unb ÜK. j^r. föooS (geft 1803).
Ter erfte unb lange ^eit einige afabemifebe Vertreter biefer rKicbtuna, ift (jbr. 2lug.

©ruftuS iit geizig (geft 177-")), ber ben SetBni^9BoIfffd;en ©eterminiSmuS, ObtimiSs

muS unb SbiritualtSmuS beftreitet unb in feiner „bropfc;etifcr)en Geologie" einen ein*

beitUdnm pan ber göttlichen 3fteicr)Sgefcr)ict)te entroicfelt (SSgl. Ar. SDelrfcfcf/, Tic biblifcb 25

prob^etifd^e Ideologie unb ibre Jortbübung bureb (5br. 21. ©rufiuS, 1845). ©inen 'Jlb=

fenfer biefer biblr,iftii\-b tbeofopbiidHm 3ftcr)tung auf reformiertem Soben bilben bieSBrüber

.vafenfamp (>b. ©err). geft. 1777, g-riebr. 2Crn. geft. 1795, >b. §einr. geft. L814),

fotote ber 2Trjt Sam. ©ottenbufer) geft 1803. ;\u ben ©egnem beS Nationalismus gehört
I. eine ©rubbe bon 2fpologeten, melcr)e bie befonberS bebrobteu fünfte ber djriftlict)en 30

Religion unb 2BeItanfd)auung gegen jfoeiSmuS unb älufüärung berteibigten, toaS freitief?

nict)t obne mannigfaa)e ^onjefftonen an ben 2taubpunft abging, ben fie beftritten. gum
Teil folgen fie babei bemSJlufter ber englifajen antibeiftifd^en Slpologetif (ßotfle, Sarbner,

Sutler u. a.). .üierber gehören ©ottfr. Sefe (SetoeiS ber ^abrbeit ber cbriftlidKm >)icli-

gion 1768), Tb. (5briftovb vilientbal (Tic gute©ad.?e bor göttlia;en Offenbarung ic. 1750), 35

,V Ar. Bleuler (5Reue Prüfung unb ©rllärung ber borjügli^iften Setoeife für bie 3Ba^r
beit unb ben göttlichen llrfbrung beS S^riftentumS toie ber Offenbarung überbaupt,

1787 ff.), 3. 21. löffelt (SSerteibigung ber ^Jabrbeit unb ©öttlid)feit ber d^riftl. Religion,
17(_ifii, g. ©. :)iofenmuller (Miftorifcber SBetoetS bon ber

v

>Jabrbeit ber diriftl. r)vcli^iou,

1,7h u.a. tSine biel beamtete SSerteibigung beS2BunberS lieferte ber ©enfer <Sf). Sonnet to

(R6cherches philosophiques sur les preuves du Christianisme 17(i'.), beutfet) Pon
3. <i. Sabater), toorin er ben OffenbarungStoert beS SBunberS nac^brüctlic^ betont, eS

aber uiyileid^ als eine bon ©ort bräorbinierte :lKobififation ber 3laturgefe|e bem einbeit=

liefen -Jiaturlauf einfügt 2luct) ber -.l'iatbematifer veonb. @uler (SRettung ber göttlichen

Offenbarung, 1717) unb ber2lrjt unb Tiduer 2Ubr. b. Rätter (SBriefe über bie toicfytigften ts

SEBa^eiten ber Offenbarung 1 7 7 ii » gehören in biefe 9teifc)e. (i-nblicb ift 3. ti. ßabater

(geft. 1801), obtoobl mebr gefüt)lbotter(lrbauungSfcl;riftftelIer als SSertreter eines gefcl)loffenen

S^ftemS, bier ju nennen, ©inen Sammelbunft biefer abologetifc^en Arbeit bilbete feit

1
.
B5 bie §aager (

s
')efeltfcbaft jur Serteibigung ber ebriftlidieu Steligion, loabrenb bie bon

gor). 2lug. Urlfberger 1780 begrünbete beutfebe S^riftentumSgefettfc^aft, ber urfbrünglict) 50

är)nlicr)c gtoeefe borfd&toebten, fieb mebr bie bra!tifcr)e Pflege ct)riftlicr)er ^l'ömmigleit utr

2lufgabe madue. Tiefe tr)eoIogifct)en Seftrebunqen fanben eine toicr)tige Zttine •"». in bel-

auf geiftige Vertiefung auSget)enben Strömung ber allgemeinen ßitteratur. S4)on Seffing
bat bei aller 2lbneigung gegen eine bequeme 2lbologetiI bodfc) ber ©eifteSarbeit oer>virobcn=

lebre ©erect)tigfeü toiberfar/cen laffen, bem Tieffinn ber Trinitatvlebre ein fbefulatibeS ^nterefl

entgegengebracht unb in bem ©ebanfen ber ©rjier)ung beS 3Kenfcr)engefcr)Iect)tS eine Aormel

gefebaffen, intoeld)er audfc) bie gefcr)icl)tlicr)e Offenbarung ir)re9Bürbigung finben tonnte. 2tlS

einfidu^ooücr •AKeufd^eufeuner bat JuftuS 3Jtöfer (geft 1794) bie bofitibe ^Religion gegen bie

blaffen xHbftrattiouen ber Jluftlarer unb
s

^bilofopben (fbejiefl gegen :'iouffeau) in 2duit;.

genommen (©^reiben an ben §errn SSüar in Saborjen abzugeben bei ^errn
v
\. ,\. :Houffea;
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1762. ©ämtl. Sßerfe V, 230 251). SSiel jpcrföntid^er tritt ;V ©. Hamann (geft. 1788),

bom SBetoujjtfein ber ©rlöfung au§ger)enb für bie SRealttät bor göttlichen Offenbarung
unb bic ©cifteSmacfyi ber heiligen Schrift ein, inbem er eS liebt, aller ^bilofobbie jum
irotj baS irrationale bor religiöfen (jrlcbniffc bcrbor^ul'cbrcn. (SBgt. v>. Stephan, vvi

5 maiuiv Geologie unb (5briftcntum, ;>lhM L902). :,\n feinen Spuren gebenb, Wenn auch

bom ©eift ber $eit tiefer beeinflußt, bat
VV @. .s>erbcr einem Weiteren .streik ben Sinn

für bie boctifdje Schönheit, Kraft unb al)nung3reicr)e liefe ber Sd;rift erfcbloffen. strich

ber finnige äft. GlaubiuS (geft. L815) barf bier nicht bergeffen werben. - - @S finb recht

berfd)iebenartige, v ^eil bibergierenbe SBeftrebungen, bie nur bier unter bem tarnen beS

i" rnutritifeben 6ubranaturaIiSmuS ;,ufammenfaffcn. Sie feigen aber, wie ber mächtige

Strom beS 9rationaü3mu3 bod; mancherlei Hemmungen auf feinem SQBeg ftnbet. (5'* finb

bie* nicht blofj bie Überrefte eines in ber SCuflöfung begriffenen SBaueS bon s
V>icnfcbeul;anb,

fonbern jum Icil aueb tiefere ©egenftrömungen fotoie bie Reifen barter £batfad;en unb

unaufgebbarer ©emütSintereffen. ftunäcfyfi aber follte bem Strom noch eine beränberte

16 9fäcr)tung gegeben unb feine Kraft für ben 2lugenblic! eher berftärft als gebrochen Werben.

7. KantS fritifebe ^bilofopbic leitet eine neue Spfyafe in ber 2luSeinanberfe|ung beS

DtationaliSmuS unb beS ©ubranaturaliSmuS ein. Sie Autoritäten, auf Weldje fiel; ebenfo

bie Kritil tote bie 2lboIogie beS SDogmaS berufen hatten, mürben geftürgt. (SS fann feine

natürliche Geologie im Sinne üEöolffS unb ber ^otoularbr)ilofobljie geben. ÜBor bem
20 Wichtcrftubl ber reinen tbeorctifdhen Vernunft toirb ebenfo ber SöetoeiSanfbruct) beS bog*

matifcfyen IbeiSmuS Wie ber beS bogmatifdjen Atheismus abgetoiefen. $)ie ©otteSibee

bleibt für bie tbcoretifebe Vernunft ein blofteS, Wenngleich fehlerfreies ^bcal, im broblc=

matifeber ^Begriff, über beffen ©rjfteng fid; mit it;ren Mitteln nichts ausmachen läfjt. 3tur

in ber Unterwerfung unter baS ©ittengefe^ wäd;ft ber -äJlenfd) über bie ©rfdjeinungStoelt

25 empor unb toirb fid; feiner SOSürbe als autonomes Sßernunfttoefen fotoie ber intelligiblen

Drbnung, bte ihn umfaßt, betoufjt. ^m fittlid;cn Manbeln toerben barum bie §8ernunft=

ibeen praftifcb, toeldje ber tI;coretifd;cn @rforfcr)ung uraugängltct) blieben, bic $reir)eit als

SSorauSfe^ung bcr fittlidjen Selbftbeftimmung, bic Unftcrblid;feit als SSebingung ber boll=

enbeten Uebereinftimmung mit bem Sittengefctj unb bic ©otteSibee als bic üBebtngung

30 ber (S'iubeit ber natürlichen unb ber fittlicr)en Seit. SHe Religion fann barum nur auf

bie Sittlicbfcit gegrünbet werben. 3)ie Umfefyrung biefeS üBert)äItniffeS jiebt eine üBer»

berbniS beiber nach fiel), Weil fie bem fitttidjen |janbcln bic Autonomie, bem religio feu

©lauben ben inneren ©cfyalt unb bie 9teinl)eit raubt. 3cun ift bie bofttibe Religion

allerbingS nicht aus ber reinen 9)toraI entfbrungen, fie l;at bielme^r, an gefdnd;tlid;e (Sr=

35 febeinungen ange!nübft, geroiffe moralifdje ©runbbegriffe in KurS gefegt, ©arum gilt cS,

bie gefcbtditltd)c Sieligion jur reinen 3Sernunftreligion fort^ubilben. 2)ie bon (Er)riftuS ge=

ftiftete Religion fommt bem reinen SSernunftglauben fo uaf;e, als irgenb ein Kirc^englaube

bieS bermag. 9)lan barf il;ren Sebren bon Sünbc, ©enugtbuung, SBiebergeburt, ©cred;=

tigfeit nur bie l;iftorifd;e £>ülle abftreifen, um ^been ju gewinnen, ju benen jeber mora=

40 lifdie ©laube fid; benennen mufj. ^nfofern fann gefagt Werben, baf? l;icr bie Dffen=

barung bcr Vernunft ben 9Beg gegeigt fyat, ben fie nad; i^ren eigenen inneren ©efetjen

^eben mu^. ^ft bieS aber ertannt, fo berliert bic Offenbarung ifyre fernere SBebeutung.

Qbre 2Bunber formen babingcftellt bleiben, ba bic SSernunftreligion fetner finnlid;cn 33c=

glaubigung bebarf. ^l)re gefd;id;tlid;en Leittier treten gurüd l;intcr ber ibcellcn äivabrbeit,

45 bic fie bezeugt baben, unb bie nunmehr jeber ^Ocenfd; in fid; fclbft ftnben fann. ®ic

geoffenbarte Religion ift materiell ibentifdi mit ber natürlichen b. b. rein inoratifd;en

Religion. S)er Kirc^englaube fann barum nur ben fttotä haben, bem reinen 9WigionS=

glauben als SSe^ifel ju bienen. Seine llrfunbcn muffen im Sinne beS Unteren ausgelegt

Werben, aud; Wenn „biefe Auslegung in 2tnfet;ung beS ^ejteS oft gezwungen fd;einen,

50 oft eS and) Wirflid; fein mag" (Religion innerl). b. ©renjen b. blojsen Vernunft, 2. 21.

S. 158).

Tamit War ber bisherige betrieb ber rationalen Xf)eologie grünblid; berurteilt. ^^r

SSerftanbeSräfonnement Wirb als Anmafutng gurüdfgeWiefen, il;r DbtimtSmuS ber Dber=

fläd;licfifeit befcbulbigt, if;r ©ubämoniSmuS als unmoralifd; blofjgeftellt. Allein ebenfo

55 beutltd; ift, bafj bie Religion nur einer anberS orientierten ,^enfur ber Vernunft unter=

ftellt Wirb. ®en biblifdien llrfunben Wirb ein moralifchcr Sinn aufgebrängt, baS £ifto=

rtfebe für gleid;giltig erflärt, bie Offenbarung, nad)bem fie ihren S)ienft gethan bat, gur

Seite gefdjoben. ^a aud) bie eigentliche Subftanj beS 6r)riftentumS Wirb beränbert. An
bie Stelle feiner (vrlbfuugSleb/rc tritt eine an baS Sittengefetj angelehnte ibealiftifa^e SBelt^

eo anfd;auung, bie §War bon einem ctlnfcfycn ©emeinWefen, aber nichts bon einem Weich ber
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©rlofung Weife. Ta* ifbriftcntum wirb fo in eine ©efe$eSreIigion jurücfberWanbelt, in

Welcher bet 2Beg nidu bon bei Vegnabigung ;ur Hugenb, [onbem nur bon ber £ugenb
uiv Segnabigung getyt. @S ifi barum toofyl begreiflich, bar, fieb an Kants Vorgang eine

neue, berfdjärfte gform beS Rationalismus anlehnen fonnte, bie bon ©ebanfen ber Ver«

nunftautonomie, bor gegenübet jeber Weltlichen ©ebunbetu)eit fein gute! :Kedn ^atte, gegen 5

bie Religion felbft feinte. (Vgl. auti) @. lErbltfü;, SDaS rüftorifchc in Kants ReligionS*

pbilofopbic, 1904.)

©inen ebenfo lehrreichen wie einflußreichen Kommentar ui Kants ReligionSle^re hübet

J. ©. A-idnc* (SrftlingSfdjrift, bie „Kritif aller Offenbarung" L792. Unbebingt notWenbig .

ift nach ihr nur baS fittlicbc Verhalten beS ".l'icnfchen, mährenb feine Vegrünbung auf lo

Religion nur bebingt notloenbig ift, fofem baS Sittengefe^ für fid> allein &ur Veftims

mung beS meim-hlü-bcn SBUIenS nicht biureidn. Tic Religion ift alfo blofee >>ilföinadu

ber 9Jcoral. Sludfc als foIcr)e fann fie auf baS Stttengefe| gegrünbet unb fo natürliche

Religion fein. (Sine geoffenbarte Religion nurb nur bann tun- ber Vernunft gerechtfertigt

crfd'cincu, Wenn bie 9Birffamfeit bec- Siitengefe^eS fo febr unterbrudt ift, bar, blofe finn= v,

liege Sreigniffe übernatürlicher 2lrt feine Wacht micbcrbcrftcllcn tonnen, inbem fie nämlic^

bie Autorität beS ©efefceS burdj bie Autorität ©otteS berftärfen. Jür unmöglich fann

eine Offenbarung biefer 2lrt nidn gehalten Werben, ba bie natürliche ÜBeltorbnung ber

moralifeben bienftbar ift. Sie Wirb aber ungeachtet ihrer finnlicr)en A-orm immer einen

moralifeben Inhalt haben muffen unb jWar einen folchen, ber thron (Smbfängem toeber 20

betannt noc$ auS fu-b felbft erreichbar ift. ^bre Stätte Wirb fie nur in Reiten baben,

in betten baS 8ict)t ber Vernunft noer) wenig Kraft bat ober Wieber berbunlelt ift.
(\ft

bemnatr) bie natürliche Religion fdunt eine Krücfe für bie fittlidie Bdnoüobe beS 9Kenfä)en,

fo ift eS bie geoffenbarte [Religion jWeimal unb barum nur für weniger erleuchtete ;-)Cit=

alter ein VebürfniS. Damit mar ber fc^on von Seffing ausgekrochene ©ebanle nodi 25

fdnufer utgcuMüt, baß bie Offenbarung jtoat als zeitweiliges ^ntrobutttonSmittel ber reinen

moralifeben ^ernunftmabrbeit betrachtet loerben föune, aber feine bleibenbe Vebeutung
beanfbnutjen bürfe. Tan JidjteS fbätere ße^re eine tiefere ÜEßürbigung ber Religion unb
namentlich beS jobanneifdicn iifybuS beS (SbriftentumS bertritt, fann bier nur beiläufig

ermähnt werben.

8. 2(uS Kant§ Säuberungen über ba3 &erbäitniv> beS SbriftentumS jur Vernunfts
religion liefe fiel), je nadi bem gntereffe, baö man mitbrachte, eine bobbelte Slnfa^ttuung

berauvlefen. SDtan fonnte barin bie ©mräumung futben, baS biftoriie-he (ihriftentum habe

bie reine Vermmftreligion berWirfliü^t. 3Kan fonnte aber ancf> bie anbere ^ormel barauS
gewinnen, bie reine SBemunftreligion matt;e alte rffenbarunc;yrelu-\ion entbehrlich, ^eibe 35

3luffaffungen ftnb mit Kants SBorten vereinbar, ba er ben Dffenbarung§anfj)ruc§ be3

t5brifteutum-ö toeber unbebingt bemeint nod^ unbebingt bejaht hatte. G^ entftanben fo

jWei t^eoIogifd;e SRic^tungen, bie fidi heibe auf .Haut beriefen. Tte erfte liefe ben Offene

barungge^arafter beS (ibriftentuuiv beftehen unb gebrauchte bie ©runbfä|e ber Vernunft
als l'iittel für feine Rechtfertigung, aber au* jugleia^ für feine fritifdK- Vereinfachung, i"

Tic jtoeite fah in ber Vernunft nidü blof, bie unbebingte fritifd^e 5Rorm, fonbern auch

bie biitreid^eitbe DueHe ber religiöfen ©rfenntniS felbft. llKan fann barum bie erfte als

frituYhen SubranaturatiSmuS bezeichnen, loahrenb bie »Weite als fritifdun- ^(ationaliv-muS

beginnt, um mehr unb mehr in bogmatifd)en Rationalismus uberuuieben.

©ine Keine ©rubbe bon Geologen folgte ber erfteren 2luffaflung unb henut)te bie ie

bem (ibrifteittunt berWanbten ©lemente ber Kantfü^en ^hilofovhie ;ur bfyi!ofob$ifä;en

Rechtfertigung beS Kra)lia;en ©laubenS. 3)em Vorgang U)reS 3ReifterS folgenb entnahmen
jte u)r S3ilb bom eigentlichen S^riftentum borgugSWetfe ber frmobtifdjen Verfünbigung
^efu. Unter ihnen ragt bur* religiöfen (Srnft unb foftematifchev Talent ,\oh. öeinr.

iieftrunf (geft. 1837) heroor, ber bie ä)riftliä;e Offenbarung jWar nad> moralifeben \b>ftu m
loten beutet, ohne fie aber barum in hlof,e moralifdje J^ahrheiten aufuilbfett. ^Uvbefoit:

bere fudu er ber ©rlöfung ihre Stelle als SSorauSfe^ung ber cbriftlidH-n Bittliddeit ;u

mahreit. lihriftuö ermögltapt burc^ bie 3)arfteKung beS fittlichen
<

N
s^ea^^ in feiner i'erfoit

bie Turcbfuhruna, beS SnbjWerfS ber 3Öelt unb ift fo Der ©runb ber Segnabigung, ohne

Welche eine freubige Beobachtung beS Sittengefe^eS nicht möglich ift. (Vgl. 2t. :)ütfch(, •

Rea;tf. unb Verf. I', § 59). Von berWanbtem Stanbbunft aus bat K. S. Ri^fc§

(geft. 1831) bie fubranaturaltfrifd^e A-orm beS S^riftentumS bertreten, toahreub er feineu

Inhalt rein moralifd^ unb barum jWar nid>t ber eiuoirifdHMt, aber ber loahren Vernunft
gemä| backte. 3lnbere Geologen, bie erft ähnliche 3Bege gingen, Wie .U. A-r. 2täubliu

(geft. I^_'iii unb «ihr. Jr. 0. l'lmmon (geft 1849), haben fid* fpater bon Maut Weil
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entfernt. 2tm unmittelbaren ifi bte bon Rani auSgefyenbe Stnrcgung naturgemäß ber

CS* t b i f ni gute gefommen unb bat biev in toeiiem Umfang flärenb unb bertiefenb getoirft.

Stuf ber anberen Seite fcMicfu fieb an Maut aber auch bie unbebingtefte unb fd)ul=

mäßtgfte ©eftall beS Nationalismus an. Sei ben Slnfängern biefer Nid)tung überwiegt

.-. noch bie 2luffaffung ber Vernunft als eines tritifd)en Vermögens jur Beurteilung ber

gcfcbicbtlicb gegebenen religiöfen äßafyr^eü. $m (Seifte ßeffingS unb ©emlerS bemühen

fie fid) um bie (Ermittelung beS urfbrünglid)en unb einfachen ßtyrifteniumS, rote eS in

gefu SSerfünbigung unb SBeifbiel enthalten ift. 2lber immer beutlicher tritt bie anbere
v
Jlnfcbauung an bie Stelle, baß bie Vernunft als brobufttbe Äraft bie religiöfe Wahrheit

lo erzeuge unb bon jeher erzeugt habe. Tamil wirb aber bie allein noch feftge^altene natür*

liebe Offenbarung ju einem bloßen tarnen für einen ber mcufchlid;cn SSernunft jebergeit

erreichbaren ©rfenntniSinljalt. Tic bon Haut ererbte Überzeugung, baß eS fid; bei biefer

@eltenbmad)ung ber Vernunft ja nur um bie moralifebe Steinigung ber Neligton banble,

giebt biefer neuen rationaliftifeben ©d)ute baS Setoußtfein einer ntd;t bloß intellcftuellcn,

L6 fonbem auch moraltfd)en Überlegenheit gegenüber bem bisherigen Setrieb ber Xl;coIogte.

211S Vertreter beS fritifeben Nationalismus ift bor allem ,s>cinr. tyfyl Konr. §enfe

(geft ISO!)) ut nennen. 2IIS baS ßiel, bem er uaebftrebt, begeid)net er im §Borroort

feiner Lineamenta institutionum fidei christianae historico-criticarum 1 793 baS

8id)t ber ©ele^rfamfeit unb ber ^bilofotolnc, roe!d)eS ben Nufym beS ^a^unbertS auS=

•20 made, aud) ber dutfttidben Sebre gu gute fommen ^u laffen unb fie baburd) ben anberen

SßßtffenSgebieten ebenbürtiger gu machen, Qa^u gebort ihm bor allem bie 33etatnbfung

eines Dreifachen Aberglaubens, ber Gbriftolatrtc, Sibliolatrie unb Onomatolatrie, b. b. ber

Sutbdnglidieit an eine bcraltete Terminologie unb Se^rform. ßr felbft befleißigt fid)

einer ebenfo Haren tote fnabben SDarftcttung. Sie bisherige ©ogmatif l;at, mie er über=

25 jeugt ift, biel ui biel Umfd)roeife gemalt, inbem fie fid) mit jübifd)er SfteffiaSlefyre,

nebenfäd/lid)en ©ebanlenbilbungen neuteftamenilid)er Tutoren, eingetragenen blatonifdjen

SSorftellungen u. f. tu. belaftete. Qn 2öa^d)eit banbelt eS fid) um eine einfache Sadie,

nämlid (fhrifti Sefyre unb Seifbiel jur ©eltung jju bringen (§ 10. 63. 116). Sic

Überzeugung bon bem göttlichen Urfbrung biefer £cl;rc grünbet fid; auf ifyre Übereins

30 ftimmung mit ben S3orfd)riften ber Vernunft unb bte (Erfahrung bon ifyrer Sßa^r^eit

unb aSortreffIid)leit (§ 8). So bient bie fritifche aSereinfad)ung äugleid) bem notroen=

biegen ©ang alter religiöfen ßntroidclung , bte geoffenbarte Religion allmäbtid; in

rationale überzuführen (§ 2). ©inen äfynlid)en ©tanbbunft bertritt unter fchonenber

Nüdftd)t auf bie „öffentliche Religion" ^af. 6t)r. Nub. ©dermann (geft. 1837). ©er

35 reine NeligionSglaube beruht allein auf bta!tifd)er Vernunft. 216er @dermann bejroctfclt,

ob aud) bie öffentliche Religion ber Autorität gottgefanbter Offenbarungsträger entbehren

fönne. $n ber $erfon Gfyriftt ift er bereit, ein ©efyeimniS anzuerkennen, feine „nie

ganj crgrünbltd;e SSerbinbung mit ©olt". @r nähert fid) burd) biefe 3Bürbigung beS

®efd)id)tlid)en bem rritifd)en ©ubranaturaliSmuS ; aber er bleibt bon itmt baburd) untere

40 fd)ieben, baß ihm ber ©laube an Offenbarung bod) mel;r für bte bobuläre 33erfünbigung

als für bie ibeologie felbft bon Sebeutung ift.

^olltommen bogmatifd) toirb bagegen ber Nationalismus bei ^ot). 2lug. Subiü.

3Segfd)eiber (geft. 1849). ©er ©upranaturaliSmuS ift nad) ih,m burd) bie $ortfd>ritte

ber ©efd)td)ts= unb Naturtoiffenfd)aft toie ber ^bilofobb.ie überholt. Seitbem bie fritifd)e

45 ^sbilofobbie ben „^rinjibat ber Vernunft'' berfünbigt r)at, fann fid; feine Offenbarung

mehr ohne bereu ßuftimmung beraubten (Institutiones theologiae dogmaticae 1815,

§ io. 12). 2)te Vernunft läßt aber nur natürliche Offenbarung §u, b.
fy.

eine fold)e,

bie burd) Wn regelmäßigen 3BeItIauf unb feine 3Bir!ung auf bie menfd)Iid)e @r!enntniS

bcrmittclt ift. ©ennod) glaubt 2öegfd)eiber auf bie Üntcrfdetbung beS Nationalismus

50 bom Naturalismus bringen jtt bürfen, ba Unterer alle, aud) bie natürliche Offenbarung,

leugne (§ 12 g). ©er ©laube an übernatürliche Offenbarung gehört aber überhaubt einer

aetas iricultior an. Ohne Kenntnis bon ber mirflichen Iragiueite menfdUider ©eifteS=

traft bat man in biefer ungebilbeteren 3cit bie bom 3Jcenfd)en felbft b^bujierte ^abr=

^eitSerfenntniS für eine göttlid) getoirfte genommen, ©bäter hat man biefen ©lauben

55 bann poltttfd) unb moralifd) nüijltd) gefunben. 3)arauS folgt aber feineSroegS bie ahfo=

lute Notioenbigfeit einer folgen Offenbarung (§ 9—12). Sie Vernunft, in bereu Namen
t)kx gefbrodjen wirb, ift offenbar nid)t bie fritifdie im ©inne ^antS, bie nur im ©itten»

gefet^ ben 2öeg jur Neligion finbet, fonbern eine burd)auS bogmatifd)e. Neben bem mora=

iifden Argument für baS SDafein ©otteS [teben beim aud; baS JoSmoIogifdje unb b^bfi^5

60 tl;cologifd;c in unuerfür^ter ©eltung unb felbft baS outologifebe iiurb menigftenS in 8cbut3

ö
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genommen (§54 56). x*l n bto 2 teile beS rabifalcn Gofcn tritt eine moraliiebe Bdnvacbc,

aiiö weither ber IKenjcb f ici> utr lvabrcn Itugenb erbeben [ofl unb fann (§ 118). Dem
cntfbredjenb ift aud> lihriftuv nur ber vcrolb ber Vernunft unb afä folerjer plenus nu-

mine, non sine Deo nobis propositus, unb bon uhö tanquam legatus vere di-

vinus et tanquam protot^ypus liominum vera religione et. virtute imbuendorum 5

•,u verehren (§ 128). oubeffen berbient bewerft ju werben, bar, 2Begfcr)etber", wenn auch

nidu ohne IKube, bem Segriff ber Sünbenbergebung einen mit ber Vernunft berträglid^en

Sinn abzugewinnen nicht (§ 140). 2lnbere Vertreter feine* StanbbunftS finb barin

weitet gegangen. So bat
XV av. (5lu\ Söffler (geft. 1816) bie Sünbenbergebung als eine

.

moralifchc Unmöglidjfeit berWorfen unb ben ©ebrau$ biefer SSorfteffung innerhalb ber lo

du-iftlidun ©emeinbe beftritten. (a. (ihr. SBaur, Tic tr)riftl. Sehrc bon ber SSerfö^nung

2. 515ff.). 3noem hk\n bogmatifcr)e StationaliSmuS bie bon Kant berftammenben

tieferen (Gebauten breiSgiebt unb für) ber geitung bog gefunben 9ftenfü)enberftanbeS über*

läfjt, fiitft er uun Rationalismus vulgaris berab, ein -Käme, ber ihn uterft in "Kbcin=

WalbS SRebertorium beigelegt Wirb (©afj IV, 2. 175). Sein ftafftfcr)eS 2)en|mal finb 10

x
\ob. Ar. "Hbbrv Briefe über ben SRationaltSmuS 1813, Weld)e bie ©eltung beS Sr)riften*

tumS all Uniberfalreligton mit feiner 2clbftverftäublicMeit für bie allgemeine 9Kenfcr)erfe

Vernunft begrünben unb bie (Sfyriftologie auS bem religiöfen Softem auSfcr)Iief$en.

©rettet als in ber Dogmatil tritt baS Unbiftorifcbc unb ©eWaltfame ber rationa*

liftifebeu Umbeutung beS (jbviftcntums in ber @r.egefe hervor. Matte ^ant bie 2luSs 20

legung barauf verpflichtet, unter allen Umftänben bie a priori feftftebenbe moralifd)e

Wahrheit in ber hl. Schrift ut finben, fo War eS ben rationatifttfeben SluSlegem mtnbc-

ftenS ebenfofebr barum ui tbun, fie mit einer aufgeflärten 5ftaturauffaffung in ©inllang

ui bringen. Tic SBunberergär;Iungen Werben barum nacr) 9JIögIicf>feit in baS £id>t natür=

lieber Gegebenheiten gerüdt, Wobei neben ben fdmn bciväbrten 2ftitteln eleftrtfdjer Sßor* 25

gänge auefj magnetifd^e Kräfte aushelfen muffen. 3BaS für ben ergäblenben
y
\nbalt ber

Offenbarung biefe natürli^e SBunbererflärung leiftete, baS fottte bem Sefyrgebalt gegenüber

bie ^ccomobationSr/fybotfyefe ausrichten. 3)urcfc) bie Zunahme, bajÜgefuS unb feine x'lvoftel

üch, um leichteren Eingang ut finben, an jübifebe Sßorftelfungen unb allgemeine ocit=

meinungen angefüjloffen hatten, fdnif man ftdj baS 9tecr)t, bie ©renje aroifdjen Kern unb 30

Sdjale itacb Gelieben ju pichen. ,\m ©runbe trug man bamit nur bie eigene Theorie

bon ber Offenbarung als bem SntrobuftionSmittel ber reinen isernunfuvabrbcit in baS

öeroufetfein ber DffmbarungSträger felbft uirücf. 2US altteftamentlicbe ©jregeten biefer

r

- 35

_ t

bei SRationaliSmuS befannt gemalt. 2öie ficrj unter bem (Sinflufs biefer ©jregefe bie
s

J(uf=

faffung ber ebangelifdjen ©efdjicfyte geftaltete, Ijat X. av. Strauf in feinem Sehen gefu
an jafylreidjen Seifbielen gezeigt. Oadu minber befremblict) finb aber aml) bie moralifiten

Korrefturen, luelcbe ft* ber ymulimfcbe Se^rbegrtff gefallen (äffen muf.te, bamit aul beut 10

©lauben bie Überjeugungstreue unb au§ ber ^ed^tfertigung bie ©eifte§rea^tfd^affen^eit

Werben tonnte iio 6. @. ©. 5ßaulu§). Übrigens haben auch fchon einzelne Sftationaltften

(©abier unb SSegf^eiber) von ber mutbifdH-n ©rllärung (Gebrauch gemacht. :Kationa=

liftifebe 5]Srebiger biefer 2. Sßeriobe finb neben ßöffler unb ^liohr (ihr. av. StnteniS (geft.

1820), j. ©. -.IKare^oü (geft. 1828), §8al. Ä. SSeiUobter (geft. 1828), Ncora, Donath. 3cbu= 15

beroff (geft. 1843). >>. ;;fchofte (geft. 1848) bat in feinen „©tttnben ber ^lu^acbt" ein

btelgebrau^teS rationaliftifd^eS ©rbauungSbudj geliefert, Wä^renb ©.^r. Dinter (geft. 1831)
bie rationaliftifebe ©jegefe popularifierte unb für llnterriclu^uocde uibereitete.

_
9. SBä^renb ber SrationaliSmuS Weithin bie thcoU\üfchen Aafultateu unb bie Wiffen*

u-lMftUcbe ßitteratur beberrfchte, gab eS nicht nur ba unb bort vrattifche ©eiftltd^e, bie bo

ein fd>licbt biblifcbcv (jbriftentum bflegten; eS fehlte auch ltidu gam an Uüffenfd'aftlicben

Gerfuchen jur JBerteibigung ber biblijcben Offenbarung unb ihres übernatürlichen (5harat'=

terS. gn geWiffem Sinne erfannte einen foleben auch ber m Kant ftcb anlehnenbe tri

tifd)e SubranaturaliSmuS an; nur bajj er bie 2lnerfennung biefer Offenbarung von ber

5Raa;brüfung ihrer 3Semunftgemäf$r;eit abhängig mad^te. UnumWunbener macht auch:. ,

iet;,t ein mit ber 33engelfd)en 2cbule jufammen^ängenbet biblifeber SubranaturaliSmuS
bte Autorität ber Offenbarung geltenb. 2cm ^ntereffe gilt auch in biefer neuen ©eftalt
nidu eigentlich ber SBerteibigung ber femboIifct)en vchre, bie vielfad^ gemilbert Wirb; fein

3iel ift, bie ©laubWürbigfeit ber hl. Schrift baruitbun unb fo eine formale ©eWä^r für

ben bofttiben :'ieluuonvinbalt ut gewinnen. Ter 2ßeg, auf bem er biefeS ;',iel verfolgt, gq
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ift großenteils burd) bcn rationaUfttfd^en ©egenfafe beftimmt unb trägt barum aucb ben

allgemeinen tiharafter ber geit an fiel'. 3)ieS gtlt nicht nur bon ber äluffaffung ber

Offenbarung alä einer göttlich beglaubigten Vcbrc, fonbem aucb bon ber 9lrt, nüc bic

Überzeugung von ihrer Sffiafyrfyeit begrünbet rotrb. 9Jcan gibt üBerfianbeSargumente für

6 bie ©laubhnirbigfeit ber hl. Schrift unb leitet bann aus bereit eigenem Offenbarung^

aniyrucb bie Wahrheit ihre*
v
\uhalte* ab. Tarau* entfloht eine eigentümliche SJttfcfyung

von rationalen unb autoritativen Schien, ivabrcnb eo boeb immer nur bie lebteren finb,

bie \\m\ Inhalt ber ©laubcu*ivahrbcit weiter leiten. Ter nambafteftc Vertreter biefer

Stiftung ift ©otttob (fbriftiau Storr (geft. 1805), ber SBegrünber ber älteren Tübinger

lo Schule. 3n feinem bogmatifdfc)en Vcbriuich (Theologiae ehristianae pars theoretica

ed. alt. 1807) wirb .uterft ber biftorifche SeroeiS angetreten, bajj mir im 9t2 juberläffige

Sericfyte über ^efuS baben. $efu3 felbft aber bat feine Vebre auf göttlichen Erfbrung

gurücfgefü&rt unb bieS bunt feinen ftttlichen (ibaratter unb feine SBunber beftätigt. ©einen

Jüngern bat er bie Aortfci.utng feineS Vebramt* befoblen unb bie (Erleuchtung bttrdi ben

L5 ©eift gugefagt. 5ßaulu3 bat naä) feinem eigenen unb anberer 2tboftel 3eugni3 ben gleichen

9?ang. Tarum eignet ben neuteftamcntlidien Schriften göttliche Autorität. S)a ba£ 311

aber nnberum für ben ^nfyalt unb ba3 fanonifc|e X'lnfeben be§ eilten jeugt, fo ift bic

gange SßtBel für ein S3ud) bon göttlicher Autorität ju halten, beffen ^orberungen götts

iidfie ©ebote unb beffen ©rzäfylungen unb l'cbrfaüe toafyr finb (§ 1—15). Tie eigene

20 retigiöfe (Erfahrung, bie fidi bei ber Befolgung biefer Sefyre cinftellt, nürb nur aU ein

unterftü|enbe§ lUoment gemürbigt, begreiflidjertoeife, ba fte in ben autoritatiben (Sfyarafter

ber 3lnfd)auung zu toemg baf3t (^ 16). Sftadjbem fo bon ber mcnfcbUcIicn ©laubivürbig=

fett ber biblifcbcn Tutoren ber Sprung zur göttlichen Sßafjrbcit be§ <Sdb>iftinfyalt§ gemalt

ift, bertoanbett fieb bie Dogmatil in SBiblifdje Geologie, in ber freiließ immer bogmatifdbc

25 ^ntereffen mitfbredjen. £atte febon Storr felbft ba<§ 35ebürfni§ gehabt, bic (Ergcbntffc

ber Äantfttjen ^lülofobbie in apologetifebem Jntereffe §u bertoerten (Annotationes theo-

logicae ad Kantii philosophicam de religione doctrinam 1793), fo tritt bei feinen

©efinnungggenoffen unb «Schülern $o^. $r. glatt (geft. 1821), %x. ©ottlob ©ü§!mb

(geft. 1829), St. Chr. glatt (geft. 1843) unb G. ©. SBengel (geft. 1826) bem formalen

30 ©ubranaturali§mu§ in fteigenbem SUlafse ein an Mant orientierter braftifetyer
v
T)ioraItsmuö

an bie Seite, £ule$t Ijat ^ofy. Chr. gr. Steubel (geft. 1837) baö Programm biefer

bibltfa)en ©ubranaturali§mu§ ernft aber unlebenbig gegen Stfjleiermadjcr unb .fteget bcr=

treten,' freilich niebt gang ohne Hon^efftonen an bie tnbeffen burdi gacobi unb Sd)lcier=

tttacber beränberte 2(uffaffung ber Religion.

35 (Sine ioeniger gefdjloffene ©rutobe btlbcn bie gleichzeitigen auf5erfd)iväbifd)en Vertreter

beg ©ubranaturali§mu§. grang 3SoIfmar Weinbarb (geft. 1812), ber gefeierte ©reäbener

^rebiger unb bormalige 2öittenberger ^rofeffor, fat; in beut 2(nfd)lufe an bic ©djrift bic

Rettung au§ bem b^ilofob^ifc^en ©febtigi^rnuä, toäbrenb er guglei$ bureb bic Uitbcftimmt=

beit feiner Dogmatil unb bic' nüchterne 93erftänbigteit fetner SDtoral ber 3ettrtd)tung feinen

40 Tribut ga^Ite. ©tuen ätmltcbcn ©tanbbunft bertritt ^ob. 21ug. öetnr. ^tttmann in Seibug

(geft. 1831). Unter bem dinflufj bcS ©benerfdjen ^ieti§mul ift ©eorg Gr/riftian Änabb

in .«oaile (geft. 1825) 31t einem mtlben, ^rattifd> crbaultcbcn ©ubranaturaliSmug geführt

morben. ©inen slßedruf im ©innc eine§ fird)Iid;en ©ujjranaturaUSmuS bezeichnen bic

95 ^efen, bie Sllaug §arm§ 1817 aug Slnlafe be§ Steformattongjubiläumg veröffentlicht

45 t;at. Sie finb aber mebr eine getyarnifctyte 2(bfage an bie blaffen Stbftrafttonen ber s
Iser=

nunftrcltgion ab§ ein geflärte§ tbcologtfcbe§ Programm. SBerroanbte Xöne fdilug lO^abrc

fbäter (1827) 2luguft §at>n in feiner §abtIttattom3abbanbIung De rationalismi^ qui

dicitur vera indole et qua cum naturalismo contineatur ratione an. @r bc=

Raubtet barin ben burdiauö naturaliftifcfyen Cl;ara!ter be» ^KattonalismuS unb machte in

50 ber nacbfolgenbcn $)i§butation beffen 3(nbängern ba§ 2(uc-;fd;ctbcn au§ ber Kird)c gur ^flicbt.

(Sgl. gegen tl;n Ä. b. §afe, S)ie Seidiger ©i^butation ©ef. 2B. VIII, 1 ff.). 2)en ba=

burd^ erregten Grtvartungcn bon feiner eigenen bogmatifdien Strenge bat jebodi fein 2djx-

bud; bes dirtftlid>cn ©Iauben§ menigften§ in feiner erften ©eftalt (1828) ntc^t gang cnt=

fbrodnm.

55 3ur Silbung einer bauernben ©d)ule bat e§ in bem von unö bter betrachteten $e\U

räum nur ber biblifdje ©ubranaturali€mu§ gebraut. ©ie§ erflärt fid; &um Seil aud)

barau§, ba^ eine b^ilofob^ifc^e ©efamtanfe^auung fehlte, an iuelcbc fidi eine über ^ant§

9JtoraU§mu3 binau^ftrcbeitbe Ibeologtc hätte anleimen lönnen. 5Die'©IaubengbPofob^ie

%x. §. ^acobil (geft. 1819) tonnte ibr biefen Xienft nicht leiften. Sie gtebt gtoar neben

60 bem bcrftanbcöiinifügen SßelterJennen ber religiöfen Überzeugung ibr felbftftänbigeg Mtedn.
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2lber inbem jte biefe auf SBernunftgefü^le grünbet, in benen ©otteS Offenbarung un=

mittelbar erlebt totrb, verhalt fie ftdj gegen äußere, gef$i$tlic$e Offenbarung ebenfo ab'

lebnenb, tote ber bon Äant auige^enbe moralifebe jjbealiimui. Ja für eine folcbeCffen=

barung befielt auf ^aeobiv Stanbbunft noch toeniger eine üRottoenbigfeit, ba ibm Staats

Srnft in ber Beurteilung bei SBöfen feine liegt, Ainmerbin haben ,\acobi unb ber ibm -,

bielfadfc bertoanbie v
\at. av. gftiei (geft. 1843) baju beigetragen, bte Sfteligion aui ber

SBormunbfd&afl ber 3Jtoral ui befreien.

10. >>atte ei febou immer Geologen gegeben, bte fid 1 nidu nadj bem ©egenfa^:

rationaliftifö ober fubranaturaliftifd) flafftfijieren liefen, fo inebnen ftd> balb nact) bem

Beginn bei L9.
v
Vihrhunbertv> bie vLnufucbe, beibe Stanbbunfte $u Vermitteln. @i eni

ftanben bie gemtfctjten formen bei fubranaturalen SRationaliimui nnb bei rationalen

Subranaturaliimui. Sotoett ftc§ beibe übertäubt auieinanberfyalten lafien, tarnt man
u-\c\o\, bafc babei immer bai §aubttoort bie iDenftoeife bezeichnet, bereu XHnuebuna, bie

[tariere ift. SHact) Bretfd&neiber (Aftern, ©ntto. § 34) liegt ber Unterfdneb barin, bafj

ber fubranaturale SRationaliimui nur eine inftoviid^c Beglaubigung ber reinen SBernunfts 15

religion gelten läfjt, alfo ber Offenbarung feinen ©influjj auf ben SReligtoniitu^alt juge*

fteht, mahreub ber rationale Subranaturalümui and; eine ©rtoetterung ber SBernunfts

erfenntnü bur$ Offenbarung gelten läfjt, fo lange jte nidu mit ber ÜBeraunft tnSBtbers

fbrud) gerät. 3Ran barf aber in biefen "JJiifcbformen ein 3eidjen feben, bafj ber in ben

betreffenben tarnen urfyrünglta^ auigebrägte ©egenfafe für bie toirllicfye t^eologifd^e Stel* 20

hing nidu mebr be^eiebnenb ift. £)tei bat .v>. (
s
>. fofcgtrner (geft. 1828) in feinen „©riefen

veranlagt burc$ :lieinbarbv ©eftänbntffe" audj felbft auigefbrodjen. (ir redmet fidi bem

fubranaturalen 9tationaIümui ui unb betätigt feinen bermtttelnben Stanbbunft barin,

bafj er in feilten SBorlefungen über Dogmatil (tyerauigegeben bon St. §afe 1829) bie fubra=

naturaliftifdH' nnb bie rationaliftifche i'lnfidu obne eigene @ntfdi>eibung neben einanber 25

[teilt. Set bem länger lebenben St. ©. Bretfc&netber (geft. 1848), ber* auf biefelbe 33c=

jeidpnung ätnfbrud) erbebt, fällt bie Güntfdjetbung uiletu beftimmter auf bte rationaliftifcbe

Seite. Tein rationalen Subranaturalümui tootten x. a. Stäublin (geft. 1826), ber in

feinem Stanbbunft efleftifc^e @ef<$tc§tf<$reiber bei iftationalümui. unb ß^r.^r. b. Slmmon
(geft. L850) jugejä^lt toerben. 3>em let.ueren bat freiließ ©ö)leiermac^er auf bai 95e 30

Eenntnü ui biefer niiduuna, mit berSrflärung geanttoortet, bafj fta) babet ntemanb „ettoai

gehörig SBeftimmtei ut beuten toiffe" unb ben ironifc^en SBorfdplag hinzugefügt, auclj einen

irrationalen Subranaturalümui ober fubranaturalen grrationalümui, fotoie einen natura;

(iftifä)en unb imtaturaltftifd&en Subrarattonaliimui ju unterfReiben; bann toerbe ba$

Rongert erft bollfttmmig fein I ouembe ui beffen Senbfc^reiben an lUmmon. 2. SB. I 5 2. 1 1 7 f. ». 35

^n bte Oiahe ber genannten bermittelnben Geologen ift enbltch aud) §. 31. ©djott (1835)
ui fteKen, ber bom SRatipnaltimui unbefrtebigt ift, obne boeb einen feften (Stanbbunft

über ibm ju getoinnen.

11. Ter Aortfdiritt, ber bie Geologie toetterfü^rte, ging nid>t aui btefen Rombro=
miffen beroor. Xie game Streitfrage tourbe auf einen anberen 93oben gefteHt, fooalb 40

bie intelleftualtfttfc^e 2luffaffung ber Religion unb folgetoetfe aud; ber Offenbarung abs

ungutreffenb erfannt tourbe. Aiir bie SRationaliften toie für ibre ©egner galt ei ali aui=

gemacht, ba§ bte Religion aui ber 3lnnai)me einer beftimmten Summe bon 3Sorfd)riften

unb ße|>ren entftebe. Unter biefer 3Sorauife^ung toar ei eine flare älltematibe, ob biefe

Ideologie bie natürliche ober eine geoffenbarte fei, b. b. ber menfdUidien Vernunft bon 46

innen flamme ober bon aufjen jufomme. 3Jlit bem Sßegfafl ber ui ©runbe gelegten

2lnnabme mufue auc§ bie barauf gebaute ßontroberfe, toenn nidu gegenftanbiloi toerben,

fo boä) ibre bti^erige ©eftalt berlieren. 35Jar bie Religion eine eigentümliche Atinttion

bei berfönlict)en ©eifteilebeni, toefentlict) berfc^ieben bon -.IH'etapbnftt' unb IK'oral, bann
tourbe aud^ bie Ü8al)n frei, bie Offenbarung in einer freieren, unmittelbareren unb ber* bo

fc»nlid;cren ©eftalt ui erbltcfen, fo ba^ fie toeber. in moralifä^en SSernunftbrtmtbten au\

ging, nod) mit einem autoritativen ße^rganjen uifammenfiel. Seit Sd;Ieiermact)eri :KeOen

über bie Religion (1799) toar bei^alb im ©runb eine neue Betrachtung ber gangen

Streitfrage angebahnt, bie freiließ erft nad^ bem (iri\-beinen fetnei tibriftlidH-n ©laubeni
(1821) }U umfaffenberem ©influ| tarn. Tie im ©efü^I fut ooll;iebenbe unmittelbare-.:,

Einigung bei IKenfcben mit ber ©ott^eit trat felbftftänbig neben bie Aunt'tionen ber @rs

fenntnii unb bei braftifc&en SBirfeni. Hub bie Offenbarung, von ber fie lebte, brauchte

fie nicht in Aorm einer fertigen i'ebre, fei ei natürlichen ober übernatürlichen Urfbrungi
ui embfangen. Sie fonnte biefe, von ber innerlich erfahrenen Slngie^ungirraft bes

liefen geleitet, unmittelbar aui ber ibr gegentoärttgen ober auf adduduluKm 2Öeg jus 80
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gänglidjen äBirllidjfett fdjöbfen. So nun- burd; Scr)letermad)erS SReltgtonSBegriff unb bie

ihm gemäße Sffuffaffung ber Offenbarung bte boftrinäre Vetrad&tungStoetfe übertounben,

toeld)e Nationalismus unb SubranaturaliSmuS mit einanber gemein gefaßt hatten unb

unter beten VorauSfefcung ihr Streu geführt toorben mar. Tiefe beränberte 2lnfaffung

5 beS Problems uuvttc aber um fo [tarier, als gleichzeitig bie Nomantif für baS Recht beS

Unmittelbaren unb Ihjprüuglichcn eintrat unb auf bie blofj berftanbeSmäfjige 2tnalr;[e

ah> auf eine Befchränt'tbeit berabjab.

@S ift jeboeb fraglich, ob Scfc)Ieiermacr)erS NeligionStfyeorie für fieb allein eine grünb=

liebe Reform ber theoiogifeben SStrbeitSroeife bewirft bätte, Wenn nicht neben ibm unb

10 nur jum Seil buvcb ibn mit bertreten ein anberer Umformung fiel; bottgogen bätte,

baS (irmacbeu eine* biftorifeben SinneS, ber bie schatte ber Vergangenheit Wteber am
Vicbt jog unb bie ßeiftungen ber ©egenWart befcheibener einfd)ä|te. §e bogmatifcr)er

_

gu=

let.u ber Nationalismus aufgetreten mar, unb je beftimmter er baS augenblidlicfye <Stabium

ber ©rfenntniS für bie Vernunft an fieb ausgegeben hatte, befto ber|ängmSbotter mürbe

i5 für ihn bie ©infidt)t in bie biftorifdK Vebingtjjjeit beS VernunftinfyattS, bie ftd; nunmehr

aufbrannte. Tiefer blidenbe ©eifter mie ßeffing unb §erber hatten barauf fd;on früher

bingebeutet; aber ber bogmatifdje unb bulgäre Nationalismus hatte bafür fein Ohr ge=

habt, 6iS baS biftorifd; geworbene fttltaltvc ihn felbft ber ©efd;id;te übergab. 2)em

SubranaturaliSmuS fonnte eS fretlid; ebenfoWenig erfbart Werben, fein bogmatifd)e§ Vers

jD fahren einer grünblidjen Nebifton &u unterziehen. Sie l;iftortfchc ©d;riftforjd;ung erlaubte

ihm nid;t mehr, fein Softem fo einfad) mit bem ©d;ilb ber formalen Sdjrtftautorität ju

bed'en. Auch er muffte' eS lernen, bie Offenbarung im ©ang ber ©efd;td;te gu fud;en

unb il;re Kriterien mcf;t in einer äußeren ^Beglaubigung, fonbern in it)rer inneren SebenSs

Wirfung ju erfennen.

Gnblid; hat aud; ber GsntWidlungSgang ber nadjfantifcfyen ibcalifttfd;cn
s^l;ilofobl;ie

baS ©einige baju beigetragen, bie nüchterne unb nid;ts Joeniger als fbefulatibe Tenhueife

beS Nationalismus in tieferen Schatten 31t [teilen, inbem größere s
Diaf5ftäbe in bie ©e=

banfenarbeit eingeführt unb umfaffenbere Probleme in ben @efid)tStreiS gcrüd't Würben.

(Vgl. hierüber ben Art. ^bealiSmuS, beutfd;cr 33b VIII ©. 612 ff.)

30 Sie gefd;td;tltd;en ©in^clfambfe, Weldjje ben Rtebergang beS Rationalismus hegleiten:

ber burd; £armS' Tiefen angefaßte Streit, bie £at)nfd;e TiSbutation bon 1827, NöfyrS

Singriff auf $afeS Hutterus redivivus 1833 unb bie grünblid;e Abfertigung beS ©eg=

nerS burd; ben Angegriffenen 1834 unb 18:57 im „2lnti=Nötyr" (bgl. ©efammelte Söerfe

VIII, ©. 35 ff. 261 ff.) f;aben nur fi;mbtomatifdic 23cbeutung. ©er Nationalismus ift

35 nidb, t ben ©treiben eines einzelnen ÄämbferS erlegen ; er ift burd; eine beränberte Nid)=

tung beS Wtffenfd;aftlicl;en unb geiftigen SebenS berbrängt roorben. sDtit il;m ift aber

jugleid; ber ©ubranaturaliömuS im f;iftorifdien ©inn beS 2BorteS berfdmnmben, beffen

Aufgabe bie Verteibigung beS cbriftlid;cn NeiigtonSintyaltS mit33cjiebung auf btefen ©cgner

geWefen mar.

40 12. ©efyt man bon ber gefd;id;tlicben ©eftalt ber bcl;anbclten ^ontroberfc auf bie

allgemeinere Tifferenj juritet", in ber fte Wurzelt, ben ©egenfat) einer autoritatiben unb

einer iritijdjen Auffaffung beg 6t)ri[tentumS, fo mufj man fagen, bafj fte im ©runbe

immer beftanben l;at unb in beränberten formen aud) in bte ©egenioart Verabreicht.

3ßa§ fid; geänbert hat, ift meift nur ber ©d;aublat$ beö 5?ambfeS unb barum attd; bte

45 SBeife be» Angriffs iuie ber ^erteibiguneg. AIS $)egcl unb feine ©deutle ben ©ehalt ber

^){cligton auf fbefulatibem sBeg 51t ermitteln fud;te unb ben Anfprud; erhob, bon hier

cm* bie überlieferten ©laubenSüorftcllttngen 31t beurteilen unb gu berichtigen, fahen fid;

beren iserteibiger barauf ^ingeioiefen, biefer ibealen Monftrut'tion bie 2^atfacr)en ber @e=

fd;ichte entgegenjufteffen. ©0 trat ber fbelulatiben ^bee bie gcfd;id;tlidK' Offenbarung

50 gegenüber, ber als fold;er jugleid; l)tftorifd;e 5tl;atfäd;lid;feit unb übernatürlid;er (ibaral'tcr

jugefd^rieben butrbe. Aber aud; auf btefem neuen 33obcn folgte ber 3lbologetif bie fri=

tifdje Betrachtung, inbem fte bie als Offenbarung gemerteten 3;|atfatt;en bem Nation ihrer

tritifd;cn ^orfdittngSgrunbfä^e unterwarf unb fte bamit ir;rcr übernatürlichen '^orm cnt=

fleibetc. §e mel;r'babei bie fritifd;^rationale Auffaffttng baS ^5rinjib ber I;i[torifd?en Ana=

55 logie in Aumenbung brachte unb nur baS in alten Religionen 2.iUeberfehrenbe als loahr

unb Joefentlid; anerkannte, iourbe bie 3lbologettl bajtt geführt, bie Eigenart unb Unber=

gleid;ltd;feit beS GhriftentttmS ju betonen unb als (SrroetS feines abfoluten ß^arafterS ju

benü^en. ©0 l;at ber ©cgenfat5 bon VernunfterfenntniS unb übernatürlicher t'ehrmitteilung

60

in ben ©egenf'ät)cn: £bee unb ©efd;id;te, l;iftorifche Äritif unb Sa>iftautorität, allgemein^

religiöfe aisahrbeit unb Abfolutheit beS (SbrifteittttmS feine gefdüduliche gortfe&ung ge=
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funben. Tic Unmbglidjfeit, biefe hoeitere irntwitflung in baS Scbema bei Segriffe 9to=

rionaliäittuä unb SutoranaturaliSmuS ciiruiftcllcn, crbcüt aber fdpon baraui, bafj babei

Webet bet Segriff ber SBernunft nodj ber beS Übernatürlichen bie mafjgebenbe Kategorie

geblieben ift. Der ©ebanfe eines immanenten SBemunftmafjftabS i(t bielmefyr burd) ben

einet allgemeinen ©efe^mäfjigfeit ber ©rfd)einungen berbrängt unb ber be§ Übernatürlichen n

mit ber Setonung ber -Neuheit unb Urfiprüngltdbfeit ber in bor ©efdjidjte auftretenben,

in Sßerfonen berförberten ßebenöinfyalte bertaufdjt toorben. 2ludj machte man ftd) tlar,

bar, in tiefen nicht bie @efd)id)töforfd)ung all foldje, wohl aber ber ©laube bie Offen

barung ber ©ottljeit erfennt @3 fann barum atu-h nur bor x'luvbüct auf biefen weiteren

Serlauf bor -Dtefuffton an biefe 2tollo gehören. lo

28a3 foblicfdicb bie ,~vrage nadj bor Seredjtigung biefer bobbelten, im [Rationalismus

unb SubranaturaliSmuS bertretenen Betrachtung bei StyriftentumS betrifft, fo tann fie

Weber ni ©unften bor einen noeb bor anbeten auSfdjltejjliclj entidueben werben. Jm
d)riftlid)en ©lauben ift ieberjeit ein autoritatibeS unb ein rritifd)=rationaIeS ©lernen! un

trennbar geeint. @r toeifj ftd) burd) eine fdjöbferifdje, autoritatibe O.Kadu beftimmt unb 15

fann bod) utr überzeugten Bejahung ihre* 9ted)tS unb ihrer Wahrheit nidit ohne Crittfd)e

Prüfung ifyreS JntyaltS gelangen. 3)aju ift aber immer eine üBergleidjung beSfelben mit

bem Inhalt unfereS eigenen geiftigen SebenS, alfo eine rationale ©rtoägung erforberlid).

Tic einfeitige §erborfe^rung bcs> autoritatiben ÜUlomentä Wirb barum immer aucr) bie

beS rationalen (Jerborrufen unb umgefefyrt. Unberechtigt unb unfruchtbar Wirb jeber biefer 20

Stanbbunfte nur bann, wenn er fiel) für bie gange Wahrheit auSgiebt unb bamit bie

bem ©lauben gemäße lebenbige 2outbefc beibor ÜDloinente auSfd)lief$t. 3)aS bat un->

aud) bor gefd)id)tlid)e ©ang bor ©ntwieflung gezeigt, ~\nbem bor bogmatifd)e 3tationa=

liSmuS ;u beut (Ergebnis fam, bafj bie Sernunft alle Wahrheit in ftd> fclbft trage unb

barum einer Offenbarung gar niebt bebürfe, febieb er auS bor ftabl bor lebenbigen j$af= 26

toren ber ttyeoIogifd)en ©ebanfenbeWegung au«?. Unb inbem bor SubranaturaliSmuS bie

Aiaa.e nacb bem inhaltlichen Stecht ber C ffenbarung abjufä^neiben berfudjte, inbem er ben

bii'toriidH'it 2lutoritätSbeWeiS für genügenb ausgab, berlor er ebenfo bie Aübluug mit bem

lebenbigen religiöfen T eitlen, weil er je§t ntdu mehr ju jeigen toujjte, lote bie geoffen*

barte Wahrheit ui berfönlid)er Überzeugung werben fann. 30

Seibe Dichtungen ftnb benn aud} materiell für bie Geologie ntd;t ebne jjfrudjt gc=

toefen. Tor 9tarionaliSmuS bat ben inneren 3ufamment)ang bor cbriftlidfen Offenbarung
mit ben brafttfd)=ftttlid)en 2lnliegen beS menfdjlidjen ©eifteSlebenS in ein bellerev 8td)i

gerücft. gnSbefonbere bat bie $antfd)e aouiu beSfelben bie ftttttdje ©röfje ,Vfu unb feiner

Serrunbigung nicht blof, mit ehrlicher Segeifterung anerfannt, fonbem auch in unbergefj

liefen, marfigen ;\\u]cn jjum SSerftänbniS gebracht. Ter SubranaturaliSmuS aber bat

gegenüber ber fahlen Serftänbigfeit unb oborflacblicbou Selbftgenügfamfeit bei Seitalter*

bie erneuembe unb befreienbe IKacbt ber biftorifd; beftimmten ct)riftlict)en Offenbarung bc=

jeugt unb ben (Gebrauch ihrer Duellen in Hebung erbalten. D. Üirtt.

9Jatramnn8, geft. nad) 868. — ®e§ SRatrnmnu§ SBerfe, borget metft öereinjelt iiovau

gegeben, finben [icii, foweit lio Dorljanben ftnb, üoUftänbtg MSL S3b 121, 2.1—346 unb
L153- -1156, bieSBriefeMG EE VI, S. 149 ff. 3Ran öergleidje über ilm, aufeet ber 9lbljanb=

lung Don SRüdert übet brefjteunbe unb©eguet ber pafetjafifetjen SSotfteüung Dorn 2lbenbmafjle,

;',!'>.' J:> L8 »8, 8.524, SDlobillon im 2. u. ''>. Xeile {einet Settebiftinetannalen; Histoire litt^raire

die l.i France V, 332—351; ®bett, ©efd). b. Sit. b. W& TL, S. 244; Sad), ©ogmengefd). 15

be-j liJ^l I, 2. !'.»:»; 3d)iuane, Sogmengefd). Cor mittleren ;

)
,eit, ©.631; §arnarf, Se^rbud) b.

£©, III, S.283; Soof§, ßeitfaben b. 3)©, 3. Slufl., S.256; Seeberg, Selirb. b. 2»©, II,

2-1; 2clmii;.er, Öetengat D. Ituno, S- 150 1.1: ©rnft, lie Velne be§ $ofdjafiu§ Dtab

bert Don ber Eudjariftie, S. 99; 92aegle, SRattamnuS unb bie 1)1. ©udjatiftie, 1903; Staube,
MG PL III, S. 709ff. 50

rliatramnuv, audj ^(atbramnuv unb tüelleidu 3Rotramnu€
(f.

Lup. Ferr. ep. 79,

2.71», ÜRönd) ui Sorbie unb geitgenbffe bei $ßafd)aftu£ labbert, ift einer bor be=

beutenbften, Krd)lid)en 3 ehviftüeller bei 9. Jabrtyunbertö. 2lber über fein Beben ift nur
SBenigcä auf unfere geit gekommen unb auch feine 5d)riften ftnb fo frei bon berfön
luhcn ^e;iehuitgen, bafj fie feine Oiachricbt barüber geirahren. Tie geit feiner ©eburt, 51

Wie feines (Sintrittä in bie 2lbtei Sorbie i(t nicht ;u ermitteln; ui bemerfen ift nur, bafj

fein ütome in bem Seneid)niä bor 3Jlönd)e bon ßorbie, baö in bem Liber confrat.

Augiens. 2. 289 enthalten ift, fehlt, tir bat alfo frubeftem> in ber jtoehen A>alfto ber

jWanjiger ,\ahre ba-> ©elübbe abgelegt. Tor Wiffenfd)aftlid)e ©eift, ber bamalä in

(Sorbic horrfdue, fanb bei ihm offene Smbfänglid)feil ; eingehoube 2duifttenntniv unb 60



4H4 WatrnmmiS

äSertraut^eit mit ber patriftifd&en ßtiteratur baue er mit bcn beftcn feiner Scitgenoffen

gemein; ätuguftin warb ber ©egenftanb feiner üBerefyrung unb ber gewaltige Weift beS

großen 9ßorbafrifaner3 beftimmte feine tbcolo^ifcbo Stiftung unb SDenltoeife ; .Ularbcit beä

Teufen*, bellet- Solid unb lebbaftc* ©efiu)l Waren beituuftecbenbe güge \wnvc ^crfbn=

5 liebfeit unb feffeln in feinen ©Triften bei*
, v\ntereffe beä SeferS; wir fritifebeu 3#ätigfeit

neigte er naeb feiner befonbereu SBefä^igung mit entfebiebener Vorliebe. 2ltö §infmar

Don Wbeiiu» bie avofnwbifcbe ©rjätylung de ortu Mariae et infantia salvatoris

(Üifcbcnborf, Evangelia apoerypha ©. 51) unb bie .\>omilic beS $feubofyieront/tnu§ de

assumptione Virginis (Opp. ed. Vallarsi XI, ©. 151) abfebreiben unb f'oftbar binbeu

lo lief,, beftritt SftatramnuS bie
sJ(utbcntie biefer ©ebriften (Flod. Ilist. Rem. eccl. III, 5

2. 17!) unb 23 S. 530. Übrigeng ift ^atrammrä nidn genannt, bod; entbehrt bie SSer*

mutung, er fei ber quidam monachus Corbeiensis monasterii, nid)t ber üEßa^r«

fdjeinlicbfcit bgt. :\w2l) 1858, ©.525). 3In allen tljeologifcfyen Äontroöerfen feiner ^eit

bat er ftcb beteiligt. Ta* @eWia)t feinet Urteil* mar fo anertannt, baft «arl ber Malaie

i.-, in mehreren biefer ©treitigleiten Don ibm ein C53utad>teit forberte, unb bafj ber (Sbiffotoat

feiner Sßrobinj ibn mit ber Sßiberlegung ber BorWürfe bei Patriarchen Sß^otiug gegen

bie rbmifdie Mircbe beauftragte. 3ßir beft|en uod; eine üoetifd;e Güfciftel, worin ihn ber

unglüdltcb/c ©otifduilf feiert (MG PL III, ©. 7W ff.,
MSL 121, ©. 367 f.) unb ifc)n

Aieunb, .vScrr, Sater unb Vebrer nennt, 2lu§brücfe, bie ben ©d;luf$ auf ein engeres

20 ßufammenleben beiber notWenbig machen. 33i3 &um %abw 808 tonnen wir feine

litterarifebe äßirffamfeit »erfolgen ; wie lange er biefen ßeittounft überlebt l;at, ift nid; t

ju beftimmen.

©eine Wid;tigftc (Schrift ift bie über bag 2JbenbmafyI: de corpore et sanguine

Domini über. @r bat fie im auftrage SiaxU be£ Halben gefdjrieben, otme $WeifeI dtö

25 biefem labbert feinüöerl über benfclbcn ©egenftanb ;uigefanbt l;atte (ügl. oben ©. 396,57).

2)te $ragc, Weld;e ber töbnig bem Watramnu§ gur Beantwortung borlegtc, lautete:

Quod in ecclesia ore fidelium sumitur, corpus et sanguis Christi in mysterio

fiat an in veritateV unb be-üefyt ftd; offenbar auf baS 4. Kapitel berfcd;rift be§ labbert:

utrum sub figura an in veritate hoc mysticum calicis fiat mysterium? ©iefc

so g-rage gerlegt 3iatramnus fofort in gWei anbere: l. utrum aliquid secreti contineat,

quod oculis solummodo fidei pateat, an sine euiuseunque velatione mysterii

hoc aspectus intueatur corporis exterius, quod mentis visus aspiciat interius?

unb 2. utrum ipsum corpus, quod de Maria natum est et passum, mortuum
et sepultum, quodque resurgens et coelos ascendens ad dexteram Patris con-

:;.-, sideat? (cap. 5). £>ie Beantwortung biefer beiben fragen bilbet bie beiben Slbteilungen,

in Weld;c bie ©cBjift bc£ Natramnu* ^erfaßt. 2)te jWeite $rage verneint er auf ba<o

beftimmtefte: Gbrifti gefd;id;tlid;cr 2eib ift nid)t im 2Ibenbmar;le gegenwärtig, fonbern im

Fimmel (c. 71 f. c. 30).
'

2Ba3 auf bem 2(ltare liegt, baS fonfefrterte Brot unb SSein,

ift nicht ber Seib bes £errn, in Welchem er als Slinb gefäugt, geftorben, begraben, auf=

40 erftanben unb gum Fimmel gefahren ift, in Welchem er gur &ed;ten ©otteg fi£t unb

einft Wieberfommen Wirb gum ©crid;t, fonbern ba§ 93h;fterium biefe3 Seibe*, in bem=

felben ©inne, in Welchen e§ and; baö 9)h;ftcriuin unb ba^Bilb ber an(5briftum glauben^

'tm, in ihm Wiebergeborenen unb au§ bem ^obe lebenbig geworbenen ©emeinbe ift:

Utriusque corporis, i. e. et Christi, quod passum est et resurrexit, et populi

45 in Christo per baptismum renati atque de mortuis vivificati, figuram gestat,

c. 101 ; e§ ift seeundum quendam modum corpus Christi, et modus iste in

figura est et imagine, ut veritas res ipsa sentiatur, c. 81. @3 ift flar, bajj für

ba£ 3Berftänbnt§ ber 3(nfd;auung 3tatramn3 bie ©cutung be3 Terminus figura ent=

febetbenb ift. @r beftniert c. 7: Figura est obumbratio quaedam quibusdam

so velaminibus, quod intendit, ostendens, verbi gratia: Verbum volentes dicere

panem nuneupamus, sicut in oratione dominica panem quotidianum dari nobis

expostulamus, vel cum Christus in evangelio loquitur: Ego sum panis vivens.

Stber bie 5Definitton| ift nid;t glüd'Iid); benn fie giebt nur bie Borftellung beg bilblid^en

2(usbrud'§ an bie £anb, Wätjrenb eg ftd; bod; um eine ©acBe — Brot unb 2Bein beg W)l
55 - - b;anbclte. klarer ift, mnn er ein anbereemml fagt: Iste panis et calix . . . rae-

moriam repraesentat dominicae passionis sive mortis, 2c 22, 19; 1 $o 11,26.

Iste panis et iste sanguis (? calix), qui super altare ponitur in figuram sive

memoriam dominicae mortis ponatur, ut quod gestum est in praeterito prae-

senti revocet memoriae, ut illius passionis memores effecti per eam efficiamur

ou divini muneris consortes, c. 101. £nernacb finb Brot unb^eld; Bilb, @rinnerung§=
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»eichen. 2Kan faun bcvbalb fagen: ber Stanbbunft bei Statramnui iü fi>iuboUfd>, er

ficht in bem 9H>enbmar)I eine @ebäa?tniifeier, beren 2Birfung auf ber ßebenbigfeit unb
Jnnigfeit beruht, womit bai gläubige Subjjeft fu-b bai erlöfenbe Seiben (ibrifti bergegen*

toärtigt. Exterius quod apparet, non est ipsa res sed imago rei, mente vero
quod sentitur et intelligitur, veritas rei (c. 72). 2Iber bannt iü feine ;HnfidU .

noct) feineitoegi abgefd)loffen, befonberi auetj bie [frage, toai bie ©ud^artftie ift, noer)

nicht beantwortet Siatrammii fügt benn autf) ben eben angeführten Sföorten bium

:

Nee ideo, quoniam ista dieimus, putetur in mvsterio sacramenti corpus Do-
mini vel sanguinem ipsius non a fidelibus sumi, quando lides, non quod
oculis videt, sed quod credit, aeeipit: quoniam spiritualis est esca et spiri- w
tualis potus, spiritualiter animam pascens et aeternae satietatis vitam tribuens,
sicut ipse salvator mysterium hoc commendans loquitur : Spiritus est, qui
vivit'icat, nam caro nihil prodest ($o 6, 64). ©r fagt nidu nur: Panis et calix
corpus et sanguis Christi nominatur, fonbern: et existit, c. 101 ; er erilcirt, ei

fei Aicvcl, ut behaupten, ja auch nur ui benfen, bafj bai Saframent nidu Seib unb in

93Iut (ibrifti fei (c. L5); seeundum invisibilem substantiam i.e. divini potentiam
Verbi corpus et sanguis vere Christi existunt (c. I!)). Tiefe äßorte beroeifen, bafe

SRairamnui nidu nur Slpmboulet mar, baf$ er einen realen, burch ben Weift ©ottei
bermittelten ©enufj ber ©laubigen im Slbenbmable gebadet bat ; ba ihm aber ber ge

fdücbtlidv Selb nidu barin real gegenmärtg mar, fo fragt fid\ toa§ nad> feiner x'lufidu >n

ba* C bjett biefei realen Gümbfangei geroefen fein fann. Tic xHntmort barauf haben mir
im erften Seile feiner 2lbt)anblung ui fueben.

@r felbft erläutert feine anficht über bai 2lbenbmat)l burefc) bie §intoeifung auf bie

Saufe. 3)ai Saufroaffer, fägt er, totrb mit rKedu ber Sebeniquell genannt, toeil ei bie

fimeinfteigenben ui einem befferen Beben erneuert unb bie aui bem Sobe ber Sünbe .-.

(i-rmed'teit in ben 2 taub ber ©erecr)tigfeit berfe$t; aber biefe Mraft ber Heiligung (vim
sanctificationisi bat nidu bai Sauftoaffer an fieb, bai nur ein bergänglici)ei (ilcmcnt

ift unb allem ben veib ju reinigen bermag, fonbern accessit S. Sp. per sacerdotis
consecrationem virtus et efficax facta est non solum corpora, verum etiam
animas diluere et spirituales sordes spirituali potentia dimovere (cap. 17). So 3n

finb in bem einen ©Iemente be3 Saufamfferi jroei entgegengefe^te £>inge ju unterfcbeibeu,

ein ftmtltdi 2Bafymel)mbarei, 5BeränberIicr)ei unb SBergänglidjei unb ein nur bem ©tauben
©rfafjbarei, llnbergänglicr)ei, meldte für 9tatramnui ali 9JfttteI unb gtoeä fidj fo uiu
mittelbar aufeinanbec beuchen, fo incinanber finb unb toirfen, bafj ' er gerabe^u fagt

:

bai iBergänglidje giebt bie Unbergänglict)feit, bai ßeblofe bas geben. SQ3te mit ber Saufe, s
fo verhalt ei jrct) mit bem xHbenbmablc. £)a§ ©rot, toeldjei ber Sßriefter mittele feinei

Sienftei um; Seibe (ibrifti madu, jeigt äufjerlidj ein anbere* ben Sinnen unb ruft

irmerticr) ein anberev bem .^erjen ber ©laubigen ui. 3)enn äuf$erlic§ bleibt ei S3rot

nact) ©eftalt A-arbc, ©efcrjmacf, innerltd) aber wirb burdi basfelbe etroas roeit .noberce

unb .NvbülidHU'cö angefünbigt lintimatur), nämlid) (jbrifti ßeib, ber nidu tum ben flcifd^ in

liitcn Sinnen, fonbern mit ben 2tugen (contuitu) bei gläubigen >>cr;cuc> geflaut, cm
bfangen, geno^en (cap. 9). 5)iefer Unterfdücb bei inneren unb 3(u^eren, melche trol;,

bei tontrabiftorifdH-n ©egenfa^ei, in meinem fie jueinanber neben, bennoer) jufammen
finb unb in ihrem ;-

>

)
ufammeufcin bai IKbfterium auöinadHMt, adU burd^ bie gange Tar=

ftettung bei SRarramnui hinburd\ bod> bleibt er fidt) barin nicht gleich, ba^ er halb ben iü

Inhalt bei Satramentei im llnterfdüebe bon ben Reichen (rote cap. 9), halb biefe letzteren

felbft (cap. 99, bgl. 17) Selb (ibrifti nennt, halb auch toteber fagt, Srot unb 3Bein
toerben burd) bie Äonferration ßeib unbSlut bei §errn (er gebraucht bie äluibrücfe fit,

conficitur, facta sunt cf. cap. 1:5, c. 19); ferner behauptet er bai einemal, ei feien

nidu jroei berfebtebene ©ubftanjen, eine materielle unb ^eifti^einon duarum existentiae .-.••

rerum inter se diversarum, corporis videlicet et Spiritus), fonbern ein unb bies

felbe Sattle (verum una eademque res» ftelie fid> nad) ber einen Seite ali materielle

(Srfcbetnung bei Srotei unb SBetnei bar (seeundum aliud species panis et vini
consistit), nad> ber anberen Seite ali ßeib unb S3Iut (ibrifti (seeundum aliud
autem corpus et sanguis Christi cap. 16): bann aber unterf(t)eibet er toieber jroifc^en

ber fidubarcu ©eftalt ber Stoffe unb ber unfidubaren Subftan;, bermöge bereu fie ßeib

unb ^lutühviüi finb (cap. 19, f. unten). Sehen mir abbon biefen Sa)wanfungen, bie nur
beroeifen, bafe Statramnui fut) auf ber fct)malen©renglinie betoegt, an h>elcr)er ber fubjeftibe

unb ber objeftibe Stanbbunfl in ber Ö3etrad;tung bei Satramentei fid* trennen unb baf-,

er beiben äuffaffungen ihr :Kedu in feiner S)arfteIIung mabren mod>tc, fo Drängt fieb bie ••

9tea(s(SncQfIopäbi( rm Jiicoloflic unb Sfirdjf. ;!. 8. xvi. qn
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^frage auf : 2ßaS gtebt bcm !Qrot unb äBein biefe neue, bon ibrem natürlichen lÜBefen

berfcfyebene IDignität unb Siffitrffainfett, traft beren fie 8eib unb SBlut (fbrifti für ben

©lauben finb unb als foI$e totrien ? (53 ift offenbar im©inne bei SRatramnui eine Kraft

hinzugetreten, tote bei ber laufe; toai in btefer äufjerlic§ reinigt, ift bai Element; toai

:. bagegen innerlich reinigt, virtus vitalis est, virtus sanetificationis, virtus immor-
talitatis (cap. IS). So ift audj obcvfläcblicb betrachtet ßbrifti Seib unb SBIut (b. 1). Srot
unb SÖein) eine beränberlid^e, ber Sßergänglid^feit untertoorfene Kreatur; si mysterii
vero perpendas virtutem, vita est partieipantibus se tribuens immortalitatem
(cap. im. 2>iefe Kraft, biefei Beben, toelc&ei ebenfotoofyl unb unter ben gleiten ©e

ia Dingungen in bot altteftatnentliä;en Saframenten auf bie ©laubigen toirfte, toie ei in ben

neuteftamentlid^en totrft, beftimmt er naher: 1. atö bie in ben ©aframenten uufid)tbar

enthaltene Heiligung bei Reuigen ©eiftei (igitur et mare et nubes non seeundum
hoc, quod corpus exstiterant, sanetificationis munditiem praebuere, vero se-

eundum quod invisibiliter saneti Spiritus sanetificationem continebant
15 interius spiritualis potentia refulgebat, quae non carnis oculis, sed mentis
luminibus appareret, cap. 21), ober 2. alö bie ben materiellen ©ubftanjen immanente

getftige $raft bcö Sßortes (quoniam inerat corpoi*eis illis substantiis spiritualis

Verbi potestas, quae mentes potius, quam corpora credentium pasceret atque
potaret, cap. 22. In sacramento corporis et sanguinis Domini, quidquid

an exterius sumitur ad refectionem corporis aptatur, verbum autem Dei, qui est

panis invisibiliter in illo existens sacramento, invisibiliter partieipatione sui

fidelium mentes vivificando pascit, cap. 44. Corpus et sanguis Christi, quae
fidelium ore in ecclesia pereipiuntur, figurae sunt seeundum speciem visibilem,

at vero seeundum invisibilem substantiam i. e. divini potentiam Verbi corpus
25 et sanguis Christi existunt, cap. 49. Non enim anima — vel esca corporea

vel potu corporeo pascitur, sed verbo Dei nutritur ac vegetatur, cap. 66).

£ner nun tonnen mir gtoeifelfyaft fein, ob unter bem äöorte (Botte-S im Saframent baö

©öprifttoort überbaubt (SRücfert, ©. 546), ober ob baö in göttlicher ätttmadjt toitfenbe

©infeftungitoort, rote es in ber Konfefrationiformel bcö Sßriefteri enthalten ift; ober ob

30 enblicb baö fubftantiale 2öort, Gfyriftuö felbft, gemeint ift. 2)ic beiben (enteren 2lnfia)ten

laffen fieb leicht fombinieren unb man barf annehmen, bajj Sftatramnui baö Seben bei

in ber Dtacbt bei @infe|ungitoortei toirlenben (Sbriftuö toirflidj als ben gnfyalt unb alö

ben ©egen bei ©aframentei ftd) gebatikt bat. £)afür fbrecfyen mehrere «Stellen (unus
idemque Christus est, qui et populum in deserto in nube et in mari bapti-

35 satum sua carne pavit, suo sanguine tunc potavit et in ecclesia nunc cre-

dentium populum sui corporis pane, sui sanguinis unda pascit et potat, cap. 23.

Ut intelligeremus Christum in petra constitisse et sui sanguinis undam populo
praebuisse, qui postea corpus de Virgine sumptum et pro salute credentium
in cruce suspensum nostris saeculis exhibuit et ex eo sanguinis undam

40 effudit, quo non solum redimeremur, verum etiam potaremur, cap. 24. In
utroque [nämlich, quod patres in illo manna pereeperunt et quod fideles in

mysterio corporis credere debent] Christus innuitur, qui et credentium animas
pascit et angelorum eibus existit, utrumque hoc non corporis gustu, nee cor-

porali sagina sed spiritualis virtute Verbi, cap. 26. Per mysterium panem et

45 vinum in corporis et sanguinis mei conversa substantiam a credentibus su-

menda c. 30. äüBeiter baben mir ju fragen : in toelcr)er Schiebung ftanb ifym baö, toai

t

er alö ben Qnbalt bei ©aframentei fieb, baditc, unb toai er halb ali eine ©eiftei*
' mirfung, balb alö bie Sebenifraft Glmfti felbft beftimmt, gu ben äußeren ßeicfyen ? (So

ift hier nur ein gtoeifaä)ei möglief); enttoeber meint er, baji ber ©laube baö, toai bai
50 Söort ber (Sinfetjung auifagt, in ben faframentlicben ^eidien alö gegentoärttg fdiaut unb

barum empfängt (in meinem %alk ilnn ber gange ©aframentigenufj toie fpäter bem
33erengar, bgl. 25iefboff, 2lbenbmal;lslcr/re, ©. 64 f., nur auf ber fubjeftiben SScrgegen»

toärtigung bei ©laubenö beruht haben mürbe), ober er beult fieb baö Üserbältnü fo, bafj

bermöge beö (Sinfetjungömorteö bie 3 c i4>cn bur$ baö Einzutreten einer geiftigen Kraft
55 einen neuen ^nijalt getoinnen, ber gtoar nur bom ©lauben errannt unb angeeignet

toerben fann, aber objeftib unb realiter in ibnen erjfticrt. S)ie Konfequenj feiner i'lnftcbt

l;ätte ibn auf jene Seite fübren muffen; beaebten mir aber bie bon ibm in ben oben

mitgeteilten Stellen gebrauchten Sluöbrücfe (continere, existere in sacramento etc.),

fo fann er nur baö anbere gemeint baben: er fab in bem Saframente gleidifam ba€ bie

w uufiefitbare ©nabe entbaltenbe fiebtbare ©efä|, toie er fidf» beim aueb auibrücKicf) auf
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ben 2lu3fbrud) beä SftboruS bon Sebtffa (Orig. VI, L9) beruft (cap. t6), bafe in bem
Saframente bie göttliche ßrafl unter bei vuille bor fövpcvltd^cn Stoffe insgeheim ba$
burd) baS Satrament bezeugte #eil rotrfe.

v
\u biefen Schiebungen berührt fieb :)(atramnu*

nahe mit SRabbert nach Der einen Seite bon beffen SlbenbmafjlSttyeorie, unb bie Xiffcreiu

in beiber 2at;,en Regt nur m bau fcfyeinbar berfd)iebenen 2tuöbrud; toenn ber lefctere 5

bie Jrage: atrum sub figura an in veritate hoc mysticum calicis fiat sacra-
mentum? nacr) ben betben Seiten ber Sllternatibe tyin, 9tatramnu3 bagegen fie nur natr)

ber evften bejaht, uaeb ber uoeiten bagegen fte bemeint, fo erflärt fict) bie$ aus" bem
betriebenen Segriff, ben jcbet mit veritas berbinbet. Sei SRabbert nämlict) bezeichnet •

i>ie* SBort Stealität übertäubt (sed si veraciter inspieimus, iure simul veritas et 10

figura dicitur: ut sit figura vel character veritatis, quod exterius sentitur,
v.ritas vero quidquid de hoc mysterio interius recte intelligitur aut creditur;
non enim omnis figura umbra vel falsitas etc. cap. IV, §2), bei Statramnu.ö ba=

gegen unber^üttte^, ben 3 innen mabrncbmbarcc- unb erfaßbares Sein (veritas est rei

manifestae demonstratio nullis umbrarum imaginibus obvelatae, sed puris 15

et apertis, utque planius eloquamur, naturalibus significationibus insinuatae,
cap. 8). v

\'t btefem Sinne befämbft er in bem erften Seile feinet SBerfeS jolcbc, melcbc

beraubten, bafj ber 8eib unb ba3 Slut librtfti umxrbüllt unb ben Sinnen mabrncbmbar
im xHbcnbmahl empfangen werbe, baber e§ benn aueb nicht mobl bcnlbar evjrbeint, bafc

biefer Seil gegen Jtabbert gerietet fei. Somit gemimten na& 9totramnu3 bie Elemente 20

burdt) bie briefterlic^e Äonfefration (cap. 10) nicht blo# eine neue SBejie^ung ober 3Be

beutung (significatio cap. 69 in fine), fonbern fte nehmen eine \kw, toirrenbe, über
unnliche.Uraft in fiduutf (cap. 17), unb werben baburd) felbft etWaS 3Reue§, toaä fie lun-ber

mn-h uidu UMieu, jWar nicht für bie Sinne, mofü aber für ben ©lauben. ©I ift an-
aefiduv beffen berftänblict), bafj er in SSegie^ung auf baS 2lbenbmabl ben 2Iu§brucf Sßer= 25

toanbeln bielfad) gebraust: er fagt, SBrot unb SEßein mürben in ben Seib unb ba§ SBIut

(ihrifti, ober in bie ©ubftana (cap. 30) berfelben berWanbelt, nicht als" ob äujjerlidj für
bie Sinne an ihnen eine ÜBeränberung borginge, Wie bei ben Werbenben, bergebenben
ober ihre Dualität Weäjfelnben X innen (cap. 12. 13), fonbern eS fei innerlich, geiftlicb

an ihnen eine UmWanblung boffjogen (cap. 16), burch ba§, toa§ ber ty. ©eift unfidnbar ::<>

an ihnen geWtrfl bat (cap. t2. 54); burdi ba§, mal fie nun felbft Wirten, finb fie Seib
unb Slut (ihrifti geworben (intellege quod non in specie, sed in virtnte corpus
et sanguis Christi existant,quaecernuntur, cap. 56), haben fie bie .sUaft empfangen,
bie Seele >u nähreu unb ihr bie Subftang bei ewigen SebenS ju bieten (aeternae vitae
substantiam subministrat, cap. 54). 35

Tic Bchrift beä 3fatramnu3 hat ihre eigene 8itteraturgefd)id^te. Ter anonyme Sßerf.

bev- Xrattatv de corpore et sang, domini, ber bem LO. .Vibrbunbcrt angehörte (f. über
ihn K@ TaiticManb* III, ©. 320 f.), rannte fie nodi mit bem richtigen SBerfaffernamen

;

aber er Wufjte bon bem SBerfaffer nidn*. @r ift ihm Ratramnus quidam, c. 1 MSL
139 S. 171. Sagegen mürbe fie auf ber Sbnobe ju SSerceHi 1050 als ein 2Berf, ba

^ohanncv ScotuS Srigena im auftrage Karts b. ©r. oerfafu habe, berbammt unb ber

brannt (Bereng. ep. ad Rieh, bei b'xHdun-p, spicileg. III p. 400, bgl. Xb3t>v L828,
c. 765).

v

x
sm 9J131. fcr)eint fie feitbem jiemlic^ in SBergeffen^eit gefommen ju fein, ba fte

aufjer Sigibert bon ©emblou^ (de script. eccl. 95 MSL 160 S. 569, in einem letl ber

>>bidu-. mit bem entftettten SBerfaffernamen SBertramnuö) nur bon bem 2tnonr;mu§ bon 9Reli is

im 12.
v
\ahrh. angeführt tohrb, ber fie aber nicht fannte cHuöo,. bon (Sttlinger c. 17 2. 72).

Später fennt fte ,\oh. Xhrithemiuv unb 1526 berief ftdr)
v
\ob. Aijhev, SStfftof bon ^oa^efter,

gegen Cefolampab barauf, al§ auf ein .'Vuigniö ju ©unften be3 fatholifchen Togma
(Praefatio in librae de Verit. corp. et sang. Christi contra Oecolampad. Col.

1527). Tabui\-h tourbe man barauf aufmerffam unb 1",:!l* erichieu baä ihicb ;u Köln 50

bei
v
Vb. 5ßra§l unter bem Xitel: Bertrami presbyteri ad Carolum Magnum im-

peratorem ; in bemfelben ^ahre in beutfdu'r Überjetumg mit SBorrebe bon ßeo Jubä
in .^urich, feitbem biele älu^gaben ioioohl im (ateinifdjen ©runbtejte, all in neueren,

befonberl franjöftfc^en unb eugliiehen Übertragungen. la bie 5ßroteftanten unb namentlich
bie :)(eformierteu barin ben xHuvbrud' ibreö bogmatifd)en öetoufetfeinl mieberjufinben
glaubten, mürbe e$ ben .Uatholifen berbäcl)tig ; bie bon bem Ronjile ju Orient beüellteu

gjenforen festen eä 1559 unbebenflic^ aui ^a* SBerjeid)niS ber berbotenen Sucher; fie

hielten e3 für eilt bon ben ^roteftanten uutergeichobenev AKadMoeri ;Hbnlu"h urteilten

bie bebeutenbften fatholifdu'u Ideologen jener ,;eit, rirttiv Sennenftö, Slaubiul b'C'utüee,

SancteftuS, 93tfct)of bon ©breujr, ßlemen« VIII., ©ellarmin, C.uiroga, Sanbobal, 2Uanui
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Tiefer ätuffaffung follte ficb tnbeffen balb eine anbere echt tatbolifcbe gegenuberfteßen

:

nact)bem fdum bie j&tyeotogen bon ßöroen (ober bon ©ouar)) [ich um 1571 babin au$

geftorocfyen, bai Sudj enthalte, abgeben bon manchen bunleln intb übelgetoäfylten 2lu&

brücfen, im gangen nidu* ^H-niHU'llidH'v, unternahm eS L655 be «Sainte iöoeube, iDoftor

6 ber (Sorbonne, bie SRecfytgläubigfett beS 9tatramnu3 förmlich ju rechtfertigen, b'Stdjerfo.

I, (il
; Sföabtflon (Annales Benedict. III, (iSsq.), befonberi aber ber $arifer Theo

löge i$atob SBoileau (in [einer gegen ben Aejuiteu §arbuin gerichteten 2(&r)anblung:

Ratramni Corbeiensis Monachi de corpore et sanguine Domini über ab omni
novitatis aut haeresis Calvinianae intentione aut snspicione vindicatus ad

i" amicam, honestam et litterariam confutationem Dissertationis R. P. Joannis

Harduini s. J. — anetore Jacobo Boileau, Parisiis 1712, ibie axteb in ber bem

2ibbrurf beg j£er,teä borau3gefcr)icften Praefatio historica unb ben bemfelben unterlegten

älnmerfungen ; neu ebieri MSL L21, ©. 103f.) folgten xmbcbcnfüch biefer 33at)n; fie

fnduen — umial ei 3Jcabillon gelungen toar, jioei febr alte .s>anbfduifteu bo«S 33ucr}e3

lg aufjufbüren, meiere ben ©intoemb bor Uneditbeit fernerhin unmöglich machten - - ju er=

toeifen, 9tatramnui bertrete im erften Seile feines Sßerfei nur ben ©al^, bafs ber Seife

unb bai 33Iut (Sbrifti im ©aframente nicht fid;tbav, fonbern mt;ftifcr) berfyütti gegenwärtig

feien ; bagegen enthalte ber jlueite Seil nur bie unberfänglicr)e 2-k
,baubtung, baf? ber cud>a=

riftif(t)e ßeib nict)t biefelbe materielle §Befct)affenr)eit in vunftdu auf 3luiber)mmg, 23au

20 unb 9Jtafjenr)afttgfeit ber ©lieber l;abe, tote ber bon ber Jungfrau geborene, eine 3lnficr)t,

bie neuerbingi SBacr), 2)ogmengef<|. bei -M. I (5. 191 ff.
mehr überzeugt ali über*

jeugenb toieberr/olt bat; ebenfo ©rnft ©. 100 ff. u. a. ^n ber 2luigabe bei ^nber bon

1881 ftanb bai 23ucb. noch,; in ber bon 1900 ift ei toeggelaffen, f.
S^aegle ©. 197.

Über bie anberen ©ebriften bei Statramnui bürfen nur uni turjer faffen. De eo,

25 quod Christus ex virgine natus est, über gilt ali feine erfte nod) im jugenblidKit

2llter berfajjte ©ebrift, ba er fie mit ben bon frtfcfyem Selbftbertrauen jeugenben SSorte'n

fd>Iief?t: Lusimus haec de more studentium : quae si quis contemnat, exercitia

nobis nostra complacebunt. 9Jian bat angenommen, baf? er fie labbert getoibmet

babi, ba er in ber 23orrebe ben 5Rann, an toeld;en fie gerietet ift, mit dignitas unb

30 reverentia tua anrebet, allein mit Sftecr)t iuurbe bagegen geltenb gemacht, bafj er nact)

fetner eigenen (Srflärung biefem utdit b^fönüa) befannt gero.efen fei (facies invisa).

lieber ben ^nfyalt °er ©dnuft felbft unb über Jljx S8err)ältmi gu Wabbcrti ©d;rift de

partu virginis bgl. ben 21. „"Kabbert", oben ©. 402, 23.

2In bem ©ottfdmlitfcben Streite t)at fid) 3tatramnui lebhaft beteiligt. &a§ ift

35 berftänblid), ba ber Wtönd) bon %-ulba ir)m berfbnlidj nar)e ftanb, f.
o. ©. 464, 17. 2tadv-

bem .rünfmar feine epist. ad simplices Veröffentlicht hatte, richtete er einen 33rief an

©ottfebalf, in bem er auf Irrtümer bei ©23. in ber 2luilegung batriftifcfyer ©teilen l;tn=

rpiei, Hrab. ep.4, ad Hinein. MSL 112 ©.1522, bgl. Traube ©. 716; berfelbe geigte,

©. 717, bafi $i. and) ©ebid)te an ©ottfd;alf gefanbt l;aben mufc. ©effen 2lntioort ift

40 carm. 7 ©. 733). %m %at)xz 850 berfaf3te er einer 2(ufforberung Marli b. Labien

folgenb, bte gloei 23ücb
/
cr de praedestinatione Dei. £)er bartn burägefübrte unb ber=

teibigte Webanfe ift bie grpiefactye ^räbeftinatton. ^n bem erften 2iud;e roeift er bte

SSorferbeftimmung ber (Srroäfylten jur ©nabe unb §ur ©elig!ett burd) eine 9ieü)e bon

2(uifbrüd)en ber <Rird;enbäter, namentlich 2lugufttni, bei 23erfafferi ber vocatio gentium,

45 für ben er ^rofber hält, ©regori bei ©rofeen unb ©albiani nad). %\n jroeiten

23ud)e begrünbet er bürde) bte geugniffe ber ©c^irift unb ber SSäter, nämlid; bei

2lugufttn, ^ulgentiui, ^fibor bon ©ebilla unb (Saffioboriui bie ^roeite Xbcft-S, baf?

©ott bie ©ottlofen jur eroigen ©träfe befttmmt i)aU. ©ine ^räbeftination gur toünbe

giebt er nid)t gu: bte ©ottlofen gelten burdi tbre eigene ©cr/ulfc berloren; beim in

so 2>orauiftd)t il;rer felbftberfdntlbeten, b,artnädigen 23o*beit entgehe ©ott il;ncn ben 23ei=

ftanb ber ©nabe, fo bafs fie ber ©ünbe erliegen müßten, ju beren ßrfenntnii unb Über=

ioinbung bem 9Jtenfd)en ebenfo bie ©infidn ali bie Wraft mangle. Cbglcid; biefe©d;rift

fid; mehr mit ber SBiebergabe ber batriftifc^en ^eugniffe, ali mit eigenen Mieflcrjoncn

befctiäftigt, fo jcigt fie bod; in biefen ungleid; mel;r s^rä
(
vfion bei 2Utibrudö, Älarlieit

55 unb $oigericbtigfeit bei G)ebanfeni, aU bie beiben bort;ergegangenen. 2tud) ali ©ott=

fd>alf im ©efängnii bie 21nberung tabelte, bie §inf'mar an bem £r>mnui Sanctorum
meritis inelyta gaudia (3isad'crnagel, ^ird;enlieb I ©. 85 9tr. 125) borgenommen

batte, inbem er ben £ej;t: „Te, trina Deitas unaque, poseimus, ber tl;n fabellianifdi

bünfte, in : Te, summa Deitas poseimus, änberte, nahm fid; StatramnuS in
^

einer

go berloren gegangenen umfänglichen 3lbologie ber trina Deitas an. ©ie war bem §8. Mil=
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begar bon IKeaur getoibmei unb853 855 berfaßt, [. Hinein, de una deit. Migne 125
2. 17"), 500, 512 unb bgl. 5d)rör3, vünemar 2. L52.

Ton größten Wuhn bat fid) SRatramnuS mit feilten biet 8ud)em contra Grae-
corum opposita enoorben. :>lb> im

v
\abre 867 ^botin-ö in feiner ©ncbjttica gegen bie

römifd)e Mirdv toegen beS ftufa$e€ i'ilioque nitb berfd)iebener 2lbft>eid)ungen in firddidkm 5

@ebräud)en bie bitterften iBortoürfe fdfjleuberte unb bie .Uaifer 3Kid)aeI nnb 33afiliu3 ein

mit berfelben überemftimmenbeS Sd)retben an ben ßönig ber Bulgaren richteten, machte
bieö ÜRtfolauä I. im Cftober si;7 iit einem ©riefe ben ^iiebofeu bed fränfifd)en

:>ioid^r- befannt nnb forberte uir SBiberleaung ber gegnerifd)en ©etyaubrungen auf
l Jaffa

2879, bgl. Ann. Bertin. j. 867 S. 89). ^m @93. SenS mürbe xÜnca«, 8tfd)of oon tu

SßariS (bgl. befien über adversus Graecos bei b'2ld)erfy, Spicileg. I unb MSL 121

2. 685 ff.), im QSd. :Kbeim* Dbo bon SeaubaiS batnit beauftragt (Flodo. Hist. Rem.
crcl. III, 23 S.529f. ; Hincm. ep. 11 MSL 126 2. 94 Seine 3 du-if t tft nidn erhalten).

Tic gleite 2lufforberung erging an 9totramnu3. So entftaub um 8GK fein 2Berf gegen
bie ©rieben, ba$ bei feinen geitgenoffen ungeteilte Söeftmnberung erntete, gm crjten 15

93ud)e erweift er bas
v

Jluc->gebeu beä ©eifteä bom üßater unb Holute mit geugniffen ber

Schrift, in ben beiben folgenben mit ber Stutorität ber Monodien unb ber lateinifd)en unb
griedüicbeu Säter. l'iit befonberem 5Rad)brucf bebt er unter ben letzteren x'ltbanafiu*,

©regor bon 9lajiam unb Tibonuiv beroor; baß er ba3 Htnnbolum Quicunque für ein

9Berf be3 großen 2UeranbrinerS bält unb bie ©d)rift de dogmatibus ecclesiae bem 20

fonftantinobolitanifd)en 8ifd)of ©ennabiuS ftatt bem gleichnamigen 3ftaffilienfifdjen ^>re*=

biuerif. 8b VI 2. 514, uff.) beilegt, betoeifi jtoar, baiVber .Hritifer be3 neunten ^abr=
bunbert* bem untritifeben ©eifte feiner ^eit feinen ftoll entrid;tete, tonnte aber ben

ßinbruef feiner ißolemif bei feinen abenblänbifd)en Sefern nur oermebren, ba infolge

feines ^rrtuml bie angefe^enften Sftorgenlänber ah Ü8erfed)ter ber abenblänbifd)en 3Jtei= 25

nung erfdüenen. §8on befonberem
v
\ntereiie tft ba£ erfte ßabttel be§ bierten 33ud)e§,

toeü barin 9iatramnuä einen ber toefentlid)en Unterfduebe in ber 3Infdiauttng ber aben^-
wft morgmlänbifd)en $ird)e 6efbrid)i unb burduübrt. SBätyrenb bie Orientalen gemobnt
toaren, nidu bloß baS iDogtna, [onbern aud) bie Dbferbangen unb Wemobnbetten im
firddidvn geben unb ßultuS auf aboftolifd)e Überlieferung jurürfjufiu)ren unb jebe 216= 30

Weisung babon mit gleitet- Strenge ;u beurteilen, mar e§ im 2Ibenblanb, befonberl feit

Sluguftin, allgemein anerfanntet ©runbfa| getoorben, baß nur bem ^ogma biefer

(jbarafter ber üRottoenbigfeit utt'omme, baß bagegen bie firddieben Dbferbanjjen in t>cr=

idüecenen Sänbern unb in berfd)iebenen Reiten berfd)iebene fein tonnten. Son biefem
Stanbbunfte aul firiert er junäd^ft, auSgeb^enb wn @bb) I, 5 u. 6, in einer llmfd^rei= 35

bung unb Srtoeiterung beä apoitolifcben Smnboiumö ben allentbalben unb immer fidj

felbft gleiten ©lauben ber Äird;e, bann loeift er bie örtliche 3Serfd)ieben^eit unb SSBanbels

barfeit ber ©ebräud;e nacb unb rügt bie 2lbfurbität ber griedj>ifd)en SSortoürfe, bie Togma
unb Merfommen fonfunbierten ; im einzelnen rednfertigt er bie C.uabragefimalfaften, baä
Samötagöfaften, bal Sdjeren be€ SarteS, bie Sonfur, ben ßölibat, bie au§fd^Iießlid)e S3e= 10

fugniä beä @biflobate§ uir Crrteilung ber Konfirmation unb ben Primat be€ römifd)en

35ifd)of§, mit eregetifd^en unb bidorifrinm ©rünben (cap. 2—8). @r [daließt mit ben
SBorten: Egimus velut potuimus, respondentes ad ea, quae nobis scripta
misistis. Quae si placuerint, Deo gratias agimus: sin vero displicuerint,
vestrae correctionis censuram praestolamur. i:,

Oiocb 6efi|en nur bon 3tatramnuä eine Heine >Utriofität nämlidi bie epistola de
cync-cephalis ad Rimbertum Presbyterum scripta, meldte aiiv einer $anbfd)rift
ber 5ßaulinet ^ibliotbef _;u Seibjig ©abriel ©umont in feiner x'lbbanMung de eyno-
cephalis uierft im

"
s . 1711 ebiert bat (VI. tom. de Phistoire eritiquo de la repuh-

lique des lettres p. S. Massont. Taf, ber :)(imbert be§S3riefi mit bem Siograb^en unb 00

Oüutfolger -Jdtvtaro ak- ®S8. bon Hamburg ibentifa; ift, bat alle ^abrKbeinlid>feit für

fid\ 2ln biefen toanbte fid^ rKatramnuc« unb bat ibu um xHuc-tunft über bie ^unböfbbfe
(bgl. Isid. Etymol. XI, :;, 15). SRimbert erteilte ibm biefelbe mit ber ©egenbitte, ibm
•,u uic\m,

_
ob man biefelben für -Jlbamiten balten bürfe. SRatramnuä beeilt fid^ fofort,

bieie« auftraget fid^ ;u entlebigen. 3)a er nad> bet Sd^ilberung feinee jreunbeS boa)
in bet 3lrt ujreä Beben« man^e menfcblid^e güge ui entbeden glaubt, bie auf ben I

braud) ber Vernunft fd)ließen (äffen, [0 nimmt er feinen 3lnftanb, fie für 2lbfömmlinge
2lbam« ;u balten, toenn aud^ fie tird)Iid)en 2lutoritäten eber geneigt feien, fie ben
Vieren ;uur,ablen, ab> ben ÜKenfd)en. :Hm Sd)Iuffe beantwortet er feinem ,"\-reunb bie

Arage über ba$ "-JMid' beo bl. Element r.oabricbeinlid^ bie (ilemenuniKben SRefognitionen
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babin, baf? ba^fclbc nicbt bollc tiroblidK
1

2tutorität babe, tocil mancbe*. bovin bem fivcb

lieben 35ogma nid.u genau entfyredje. Dagegen rrimtni er bie burcr) bic $f. Giern, be

jeugte ^ßctru^Icgenbe in Sd)ufc: Quae de gestis Petri ap. soribuntur in illo, reci-

piuntur, utpote nichil quod doctrinae ehristianae vel contradicat vel repugnet,

i continentia.

x
\u [einem S8ucfc)e de anima roeifi SR. gegen einen ungenannten SOßöndj uacb, baf-,

nicbt, rote ein getoiffer SDtocariuS ©cotuä avß einer mifjberftanbenen ©teile m 2lugufttnS

2cbrift de quantitate animae gefolgert babe, [amtliche 3ftenfcfc)en nur eine gemeinfame

Seele baben. Ta-> SBudj ift ungebrueft. üDlabillon, ber eS au3 einer, roie eS Jc£)eint,

to berlorenen §anbfcfc)rift be3 (SligiuSflofterä ju Worum rannte, beridüet über feinen ^nbalt

Annal. ord. s. Bened. III ©. L40 unb AS IV, 2 ©. 76. (Sin SJrudjftücf ber Söib

mung an £^\> bon Seaubate unb anbere Fragmente banacb aud; MG EE VI ©. 153.

Über eine jtoeite ungsbruefte ©cf)rift berroanbten ^nbaltv! berietet Traube ©. 715.

>uivl b. 9t. legte 9t. bte ^rage bor Sitne anima circumscripta s. localis. %\[

i
i
ramnuä berneint fie auf ©runb ber 8er)re 2tuguftin3, (Slaubiaue, ßaffiobori u. a.

©nblict; ift ein SBrief an 9timbert afä (SU. unb ben 216t Slbalgar bon .Üorbeb

iibev bie Unjuläffigfeit ber (Ehe jroifd^en berroanbten erbalten, MG EE VI S. 157

ytx. i3.

üftatramnuS ift roie labbert unb faft alle iird;ltd>en Sdiriffteller bec- larolingifct)en

2o 3cttalter§ unb ber näcbfien ^a^rr)unberte ^rabitionarier, er fammelt, orbnet unb ber

ioenbet ben reiben Stoff ber brobuftiben batrtftifct)en Sßeriobe, freilicr) ntct)t foroo^I $\

rnftematifdum, aU m volemifdieu groeefen - aber er belügt ba§ ibm ju ©ebote ftcfyenbe

reiche 9JlateriaI meift jur ©egrünbung feiner fdmrf ausgeprägten auguftinifdjen ©ebanfen.

v

x
sn feinen meiften Streitfcbriften fyriebt fwt) ntcfc)t blofe ein ritterlicher, lambfluftiger ©inn

25 au§, fonbera aud; eine §BeroegIia)feit unb Überlegenheit bei ©eiftcS, bie ben Stoff in

leidnem Spiele befyerrfcfjt, unb ein fed'er, frtfdtjcr 3Jlut, ber im SBeroufjtfein feiner .Straft

ftdt) buret) ben 2öiberft>rucr) ber ©egner nidjt beirren läfjt. 3>ie 2lrt, roie er fein Ibetna

begrenzt, ben ©treitbunft fixiert, in feine Momente gerlegt unb bialeftifcb erörtert, erinnert

entfernt an SefftngS Seife. SCber immer ift eS ba3 fac|licbc ^ntereffe, baS er berfolgt,

so feine ©egner nennt er fo roenig mit Dtamen, als feine Klienten. 2lucr) ba3 ift nidit ju

berfennen, baf} er, obgleid) tourgelnl) in einer großen SBergangenbeit, jugleict) für bie

3uhinft ber Kirck eine grbjje Sebeutung r/at. ,s>aben aud) bie SDiagbeburger Senturien

unb überbauet ba§ ältere Sutbertum feinen 3Bert nid)t erfannt, fo gelangte er boeb in

ber reformierten ®ird)e unb noeb mer;r in ber rationaliftifd)cn
s^criobe jur großen 3lner=

35 lennung, roenn aucr) meift auf Soften SRab6ert§, ben man nur nad) feinen Schriften

über bai X'lbenbmabl unb über bie ©eburt ber 9Jiaria beurteilte, obne felbft bie 53cbeu

tung ber erften Sdirift für ihre $eit unbefangen ju roürbigen. ©teitj f (^)oucf).

))lab
f o» a f o b , t^eoIogifd)er Sd)riftfteller, geft. 1564. - Sitteratur: SSeefennteijer,

©efanmieite ^ad)vid)ten Hon %al tRafr Sit. Slätter 2, 3—15, Nürnberg 180:!: koffert, Saf.

\u))iaK fein Seben unb feine Sdjviften, SB1.
f. u. m. 1893, 33 ff. ; (Sin Srief tiort Wati, 28.

Äteljat)r3l)efte Sßg. 1, 421 ff ; Sljeol. ©rub. auä SEBürttb. IX, 82.

Aafob Miatj bon Saulbeim bei 93tainj, ein echter ^ibeinlänber, mürbe auf ber .s>odi=

fdnile
(

ut aJiaing in ber 3xealiftenburfe mabrfü)einlid) aU Sdiülcr bon 3lb. Seife gebilbet,

biente alä eraimifd? gefilmter Sßriefter ber alten Äird)e, mürbe mabrfd;cinlid; Wond), ging

15 aber fbäter nad; Sittenberg, um Sut^er unb 3Mancr;tfc/on ju frören. @r fam erft nad;

Tinfelöbül;! unb mar 1534£>iafonu§ in ßraU^eim, big 1540 Pfarrer in Üied'arbifdiofc^

beim, bx§ 1552 in ^euenftabt an ber ginbe, bann in ^ßfor^eim unb mürbe 1559 Sftob.

al§ Tiadtfolger
slJcoIt^erg ^rebiger unb Seiter ber &ird;e in ^eilbronn. ©ort ift er 1564

geftorben.

50 2Ils begeifterter Sutberaner fam er in 9<tecfarbifct)ofgr)eim in beftigen Streit mit beut

7vübrer ber SBu^erfreunbe im ftraid;gau, bem ehemaligen ?Jiain^cr .Üartbäufer ÜDicld;. Slmbact)

bon 3Jieiningen, 1522 Pfarrer in Singen am ^Rbcin, bann in SBaben, 1529 in
s
3ced'ar=

fteinadi, 1541 in ^ranffurt, über ba3 fangen. 9ta|, ein fbraa> unb febergemanbter

Tialeftifer, bertrat gegenüber bem ernften, aber befdn-änf'ten (Eiferer Slmbadi, ber gegen

55 bie ©djäben bei beutfc&en SSoKilebenf unb ber ©ro^ftabt inibefonbere einen gemaltigen

.Hambf fübrte, mit Überlegenheit bie Sadje ber d)riftlicf>cn ^-reibeit im Streit über bie

fhtlicbe Seredjtigung be§ langes. $lat& bebanbelte noa) roeitere Probleme ber jungen

ebangelifcben Dogmatil unb ©tfyif, ). !ö. 1530 bie beimlid^e (5'be t'atbolifclicr ^riefter,

1538 bie ©ebriftauilegung na* ber Analogie bei ©laubeni unb ben Sert rabbinifa)er
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Srwefe, 1545 ein nod) unbebautes 8er)rftücf bei Novissima „bon ber Meilen", 1553

bie buret) ba$ Interim nahegelegte $rage bom ftttlict)en SBert beS^aftenS. 1546 5. <Sebt.

f(t)rieb r>van einen ©rief an ben ßanbgrafen Philipp bon öeffen in* ftelblager, um ihn

tu energifepem $)raufge$en ju betoegen. Tic SJtonnen ;u ^for^eim fuajte et 1555 ff. mit

ftarfem, mohl unzartem ßifer uim Uebertritt ju bewegen. :Kat;,, ein jiemlia) felbftbehwjjter, 6

aber begabter SÖlann bofl äBvft, berbienl mit feinen Schriften 33eacr)tung. Sein 2obn

jgrael,
'

bic 1562 Pfarrer in $febber3r)eim, bann bis 1579 in SöormS, mar ein Bchmager

bon Sabib 6r)bträug. ®« «offert.

Wat?cbcrgci\ "IKa ttbäu *, geft 1559. ßitteratur: Slnbreaä Sßoaä), S3om djrifts

lidjen 91bfd)ieb au3 bieferh fierblurjen [Sieben] be§ feuern SERatttjet 9Jafjeberger§ ic, 3ena io

L559; 3Ratt^fit ÜtajebergerS ©efebi^te oon ben Sbur= unb ©fidjfifctjen unb ben $Retigion3ftreitig=

fetten feiner ;',eit ic, bon ©. 21). Strobel, SHltborj 1775; lib. ©. vJ;euberfer, Sic fjanbfdjri

hdie Wejdüdite SRafcenbergerä über Sutljer unb feine Qeit mit (itterarifc^en, fritiferjen unb

luftovifdien Stnmerlungen jum erften äRale (jerauägegeben 3»ena 1850; SBrectjer, S)2U8.

2Jtattt)ciu3 9la$eberger ober 9ta$enberger# geb. L501 in bem heute toürttembergifct)en 15

Stabilen Söangen, be^og im Sommer 1516 (Alb. Viteb. ed.$örftemann©.61 :
Matheus

rat/.enberger de Wangen Constan. dio.) bie Uniberfität 2i>ittenbcrn, mürbe fdjon am

13. Dftober IM 7 SaffalaureuS (ßöftlin, 2)ie Baccalaurei I, 20) unb mibmete ficr) bann

bem Stubium ber 3Jlebtgin. 2tm 1. Dftober 1528 ertoarb er fidb ben 03rab eines Sigen*

tiaten unb fchr biel ftoäter, 12. ^ammr 1536, ben eines Dr. med. (Senncrt, Athenae 20

itemque inscript. Witteb. ed. II, 1678, p. 113 unb 115 unb sDct bon Dr. 9fftf.

9Rütter). Turd> feinen ScmbSmann, ben Ibomtftcn SDlag. $of). ©unfeliourbe er (nach^oach)

früh mit Luther betannt, für ben er bann fein Seben lang eine unbegrenzte 3Serer)rung

«igte. @troa 1525 berliefj er SBittenberg, um Btabtplmfifu« in SBranbenburg ju roerben.

Son ba auS fam er (ah? Seibarjt?) in Sejie^ungen ;,u ber Murfürftin (rüfabetb bon 25

SSranbenburg. Ob er eS mar, ber, rote bie ältere Irabition behauptet, bie g-ürftin mit

Luther» Schriften betannt machte unb jie altmäblidi in ber ebangelifd&en (SrfenntniS he=

feftigte, iäfji ftet) bis jet.u nicht fcftftcllcn, bodi berietet $oad): „bon bannen (53ranben=

bürg) ifi er erlitt) mal bon bei (ihurfürften bon SSranbenburg ©ematyl 511 Doctore Mar-

tini» Luthero, in umh rat *u fragen berfd&icfet morben", unb fobtel febeint richtig ju 30

fein, bafj feilte Stellung in Söranbenburg mit ber A-Iucbt ber .H'urfürfttn nach Saufen

ein ©nbe hatte. SQfageblid? auf 2utr)er3 Gümbfer/Iung mürbe er balb barauf Verbargt be^

©rafen x'tlhredn bon 3Jtan3feIb unb trat 1538 in gleicher ©tgenfdt)aft in bie 3)ienfte beä

iadMÜdHm ßurfürften Johann Aviebrid\ beffen Vertrauen er in hohem ÜCRafee ermarb, unb

ber fid^ au* in ISircr)Iict)en Aragen bon ihm beraten lief? unb ihn mehrfad) auch, auf 35

Jagungen in allgemeinen Angelegenheiten berroenbete. Witt Sutr)er, mit bem er burch

[eine A-rau, eine geborene 33rücnter, bie biefer einmal affinis unb SanbSmänntn nennt

(2)e äßette V, 754), bertoanbi geroefen ^u fein febeint, ftanb er auch, bon Jorgau au$ in

S3erfer)r unb beriet ihn ärtflid\ unb er mar e§, ber fid> rühmen fonnte, bur* Cffenhalten

bon vutherv 2*enfelmunte fein fernere* .Sxopfleiben gemübert ju r)aben. Site Luther w
im x'luguft 1545 EBtttenberg im ^orn über bie (ofen Bitten ber Söürger berlaffen mollte,

entfanbte ber Murfurft :)iat;,eberger, um ihn -,u befänftigen (Surfharbt, Luther* ©tief*

roeifel 2. t75, baju 3^® XXII, 624). Otadi Sutr)erä lobe uutrbe er ;u einem ber

Öormünber feiner Minber beftellt. 3Bie Innt man ben angesehenen 3tr§t, für ben bieSe

idMftiaung mit ber SBibel unb 2utr)erä Sä^riften eine täglidie ©eroor)nr)ett loar unb ber v>

atteö, ma* auf Krc§Iicr)em ©ebiete borging, mit fdmrfen klugen beobachtete, alä ßircr)en=

manu einfdHUUe, jeigt, bafe
v

.lUpfonim3 bon (^)otha ihn xHnfang L546 ah> .Uolloauenten

für ba^ :Keügiom>geiprädi in :)(egeitöburg borfc^lagen tonnte (2ed'enborf III, 624). Atüh

fduMitt aber eine geroiffe TwXvjzQay/uootivi] unb feine SReigung, in fireblicben prägen unb

anbem Singen, bie eigentlicfc) nict)t feines 2(mteg roaren, ein gemiduigeö SGBort mitreben«)

;u motten, baä 3Ki|fauen ber furfürftlic^en State unb ber .s>ofleute erregt ui haben. Ter

attmär)Iicr) entftanbene ©egenfa| fteigerte fich, al€ er unter .xSimoei« aufSutl)er3 urfbning

liehe üfteinung in ber Jrage bon bem :)(edue ber ©egenroe^t gegen -AUelandubon iogl.

S. 6t)riftmann, SOleIancr)tt)onl Haltung im fchmall'atb. .Kriege, Berlin L902, S. 97 ff.) unb

anbere aua^ ben Jßerteibigung«!rieg gegen ben ßaifer al§ fünblicrj berroarf. Site er bamit bö

nidn burct)brang unb
(
\oi». Jriebricr) iu-> ,\elb begleiten muf.te, hielt er, affeä in ber

äRemung, '"eine (jhniteiuH'luht ju thun, zi für feine Aufgabe, [vi) fogar gelegentlich in

bie Kriegführung eingumifetjen, roerö ihm eine jcitroeilige älu^roeifung avS bem Aelblager

buret) ben Sanbgrafen eintrug, ben er feitbem beS heimlid>eu ©inberftänbniffeö mit bem
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ßaifcr berichtigte. Unb |c toenigcr glütflitr) ber ^elb>ug berlicf, um fo mehr fing er an,

in bat SBunbeSgenoffen beS Murfürften, ben militavifcboii Aührern unb Beratern nur33er=

rata- ui lohen unb gab bem auch in feiner gcraben SCöeife 2luSbmcf. ©cbliefdicb tourbc

feine Stellung auet) beim .Hurfürften, ben er mit feinen SBarnungen beftürmte, unbaltbav.

b ,\ni gelblager ju SÜItenburg nahm er [eine ©nilaffung unb toanberte ;>u ?\u)\ nad; sJuub

baufen, too er fid) als älrji nieberliejj. Dbtoor}! er audj jelu noeb feine SBamungen <\n

^a\ Murfürften fanbte (-Keubecfer ©. 252), fam er nie toieber in eiu näheres 33er=

bältniS »u ibm, boer) logen ilm feine 2öbne bei ber (S'rricbtung ber Uniberfität $ena &u

State. xMlv feine SSerfanblungen mit Welancbtbon über beffen Überfiebelung nad; ^na
lo gegen bie anfänglichen ©rtoartungert fiel

1

* jerfeblugen, ba fam eS aueb mit biefem unb ben

2Bittenbergern ;u bem fdum lange (bgl. 3&© II, 17:',
f. XXII, 622) brobenben SBrudj.

Sie galten ibm feitbem ebenfalls all «erräter an bem Murfürftcn unb nad; il;rer jh)eifel=

Imfton Haltung im Interim auet) als S8erfälfdt)er ber reinen Ser)re. 3Son ©rfurt aus,

too er 1550 feinen 2Bor)nfi§ nahmt, beobachtete er mit ioaebfeubem ^ngritnm bie ;^u=

r. nabme beS $ßr)iIibbiSmuS unb bie oerfdüebeneu tr)eoIogifd)en (Streitigkeiten, aber ber u)m

(noct) bon
v
)ieubeder 2. 28) ^ugefchriebene „©ialog bom Interim" rührt bielmcbr tum

(SraSmuS 2IIberuS ber (©dmorr b. (SarolSfelb, 3lrcp. f. Sitteraturgefcr)tcr;te II, 177 unb

2B. ßatoerau in ©efcbidUSbl. b. ©labt gjlagbeburg XXVIII, 25 ff.). 3>n ftcfyxk 1552,

als .sUtrfürft
s
lJioritj fid) gegen ben Äaifer toanbte, fd;ricb er feine „2Barmmg bor ben

20 unreduen 2ßegen, bie Sact) ber Offenbarung beS ^ntidjrtftS gu führen, famt grünblicfyen

Seroeis unb Ausführung, baf? D. 9Jiarrin Sutber nie gebilligt, biel toeniger geraten, fid;

in ©laubenSfacben roiber ber bofyen Dbrigfeit ©eroalt ju mehren. 2lud; tote 2utf)eri 8er)r

unb Sucher in bem $unft burd; s3JiclandUhonem, S3ugenl;agtum ober Sßomeranum, ®e,

Majorem unb anbere berlaffen, oerlcugnet, bertoorfen unb berfälfd;t toorben" (2tbgcbr.

25 bei £ortleber, 2luSfcr)reiben :c., granlfurt 1618, 1. Sud) c. 13. ©. 39 ff. (granff. 1665

unb 1690). 3Jlit dlat unb %t;at unterftü^te er baS feit bem $ar)re 1555 in Singriff

genommene Unternehmen, gegenüber ber 2Sittenberger StuSgabe bon £utl)erS Söerfen in

ber Jenaer ber ebangelifdjen 6briftcnr)eit baS unberfälfdjte !t'utl>ertoort Darzubieten (ogl.

Unfd). 9facr)r. 1726 ©. 735. 740. 753; 9ieubeder ©.216; §aufjleiter £$© XV©. 423

30 Slnm.). Sliif berfelben Sinie rote bie „SBarnung" toirb fid; eine „Symphonia" genannte,

toie eS fd;eint nie gcbrud'tc ©d;rift bewegt l;aben, bie er mit einem bon fd;arfen 2luS=

fällen gegen s3)icIand;ibon, ben §BerfäIfcr)er beS ©bangeliumS, ben „neuen Sßabft ^eutfd;=

Ianb§" ftrotjenben «riefe an 6. Sliuiila am 26. Stbril 1566 fanbte (bgl. 3^@ XV,
121 f.). ©röfeere SBebeutung geioann eine bereits bon ©eefenborf (I, 20. 160, 111,581)

35 benutzte, banbfd;riftUd) in ©ot^a unb in Bresben (©. ^amerau, 3lgrifoIa, ^Berlin 1881,

©. 173 si(nm.) erhaltene „Historia Lutheri", bon ber -werft ein bon unbefannter £anb

CBilbelm bon Steifenftein?) febr loitlfürlid; beb^anbelter 2luSgug burd; ©ottfrieb 9lrnotb

(Iird;cn= unb ^e^ergefd)id;te IV. ^eil, ©. 82 ff. unb burd; ©. ZI), ©trobel (a. a. 0.)

herausgegeben iourbe unb bie bollftänbig erft ^eubedfer veröffentlichte, ©te umfajjt jroei

4" bejrö. brei Xeile, erftenS eine 3lrt Vita Lutheri, beren bürftiger, anefbotenbafter ^nf;alt

bet einem Humne, ber folange unb fobiel mit Sutl;er berfebrt fyat, überrafd;t; jroeitenS

einen ^Bericht jur ©efd;td;te beS fd;malfalbifd;en Krieges, ©efangennabmc beS Kur=

fürften unb bes Sanbgrafen 2C. ©iefe (Srjäblung, beren s^arteilid;feit, ja §a^ gegen

bie furfürftlid;en ^Käte, bann bie äBittcnbergcr Geologen unb befonberS 3)ieland;=

45 tb,on allcntbaiben berborleucbtet, ift, obroobl ber SSerfaffer bielfad; als Slugengeuge be=

richtet, biftorifd) belanglos unb fann in fet;r mistigen fünften röiberlegt roerben, aber

fie ift tuertboll als 9tiebcrfd;Iag ber 3lnfd;auung ber ©nefiolutberaner unb bafür, rote

man fid; in biefen Greifen ben «erlauf ber ©inge jurcebt legte. Keffer unterrichtet geigt

fid; ber SSerf. in ber ©arftettung ber tnterimifttfeben ©treitigfeiten, obtoobl aud) ba bie

50 fd;roffe «arteifteltung ihm ben richtigen ßinblid in ben \oabreu ©ang ber Gretgntffe

ftarf getrübt r)at. ^)aran fd)lie^t fid; brittenS böllig unbermittelt (bei 9ceubecfer ©. 219)

eine furje Überficbt ber Weiteren tr)cologifd;en ^ämbfe, bie bon einem g-la^ianer gefd;rieben

fein mu|. T)er d;arafterbollen Energie, mit ber s
Ji. überall rüd'fidttSloS ferne Meinung

bertrat, roirb man bie 2ld;tung nid;t oerfagen fbnnen, aber ein Heiner ©eift, engberjig

55 unb argloörmifd;, ber ^t;buS ber tbeologifierenben Saien in £utl)erS Umgebung, bie an bem

SBorte beS „^robbeten", bes „@ltaS", beS „3KunbermanneS" (ogl. ßß© XXII, 622 ff.)

hingen unb unfähig, anbere ©ebanfengänge gu ioürbigen, auf jebc Slbloeiduing lauerten,

gehört er gu berien, bie bei aller berfönlidjjen grömmigfeit jenen Fanatismus ber reinen

Vebre SutberS zeitigen halfen, bie ben «roteftantiSmuS bem Untergange nahe bradüen.

Bn3lm 3. Januar 1559 ift er geftorhen. Iljcobor Kolbe.
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Wntscbitrg, üBiitutn. äßeflenburgifdjeä Urlunbenbud). fjerauig. o. b. Sßerein
f.

ÜHefienb. ©efchicfyte, 12 83be, ©dNoerin L863 ff. ; Sdjleäroig=£>olfteins£auenburg. SRegeften unb

Urfunben, bearb. v. Sß. §afje, £autb. L886ff. # 3 8be; SDlafdj, ©efd). bei SSiStumi SRafcebui

ßübed L835; Wublojf, ©efd). ÜRecflenburgS, Seitin 1901; Tdiio, @efdjtd)te bei ©SB. §am=
burg^SBreraen, -' See, Berlin 1878; .s>aucf, «w. 5)eutfd)lanbg, 33b III unb IV, Sei^j. L896 ;,

unb L903.

SJtact) xHbam bon Sremen mar 9ta$eburg, Razispurg, ber vvuiptort be€ roenbifcr)en

Stammet ber Polabingi, Gesta Hamab. eccl. pont. II, ls S. 53. @i lag im "JJiif

fton§gebiet Hamburgs. Ton Sßlan, ein33iitum bafelbft ju erriebten, fafjte juerft ber (533.

2lbalbert; er orbinierte einen ©rieben, nameni 2(rifto, jum erften SSifdjof 3ta$eburgi lö

i OLMidu-n L062 unb 1066, f. 2lbam III, 20 2. L10). 2lucr) ein ßlofter entftanb febon

in biefec 3«i bafelbft, III, L9 2. 110. allein bie @rr)ebung bei SBenben gegen ©ott

fcbalt madjte bem (jluiftentum in ben Slabenlanben roieber ein @nbe. ©rfi if>rc

äBieberunterroerfung burcr) ^emrict) b. 2. febuf bie üDlöglidjifeit jur Erneuerung bei

Siitumi. gm
VV 1154 erteilte jriebricr) I. §einricr) bem 8. ben Auftrag, im Sanbe 15

jenfeit* ber ©Ibe Sütümer $u errieten ttnb aui 9teicr)igut aui^uftatten, inbem er ihm

jugleicfc) bai "Keebt, anstelle bei Könige bie 58ifcr)Öfe ju inbeftieren, übertrug, MG CI I,

2. 206, 5Wr. 1 17. Tarauf bin err)ob .s>ctnrid> ben tropft Gübermob bon ©t. Diarien in

SJtogbeburg ;um §8ifcr)of bon Sftafceburg, Helm. Chr. Slav. I, 77 <S. 149. (i'r gehörte

bem ißrämonftratenferorben an. 3)emgemäfe mürbe bai SRaijeburger Tomftift mit ©Ue 20

bem btefei Drbeni befelu, 9Mb. US3. I, 5.52, ÜNr. 62. SDie ©renken ber Tioeefe bil=

bete fübltdt) bie (Slbe, iDeftltd) bie Süte, nörbltcb bai 9Jleer, öftltdb bie @Ibe, f. WUb.
tUB. I, 2. 71, 9Rr. 75 unb 2. 82, %lx. 88. ^m Often tourbe bie ©reme 1167 bur*
bie Abtretung 5ct)roerini an 9Kecflenburg ettoai ^urücfgefcfyoben, f.

bie Urf. 9tr. 88.

8ifet)öfe: 2Irifto f. 0.; ©bermob 1154 1178; ^ifrib 117!) ober 1180—1204; 25

SJtyilibb 1204 1215; §einricr) 1215—1228; Samberi 1228; ©ottfd&aß 1228—1235;
$eter L236; ßubolf 1236, IctUc %laä)tid)t 1249; Aricbricb, erfte @rroär)nung L252, geft.

L257; Ulricr) b. Slücfyer 1257 1284; Monrab geft. 1291; ^ermann b. §8lücr)er 1291

bii L309; SWarfroarb geft. 1335; Solrab bon Tome 1335 1355; Dtto b. ©ronau
1356; 2Bibert b. SBIüdbÄ 1357 1367; $einricr) b. Sittorb 1368- -1388; Werbarb 30

ßoltorb 1388—1395; SDetleb b.^arfeniin 1395 -1418; >bann SCrembe 1418- 1431;
$arbam 1 132- L440; >baniri'robl MIO— 1154; ^ann ^rem 1 t54— 1 Kil ; Vubolf

1 161—1 Kit;;
v
V'baun Stalfober 1 166—1 17'.); >bann ^arfentin 1 I7!> -1511 ; syuwkb

Sergmeger 1511—1524; ©eorg b. Slument^al 1524 1550. $and.

9tantenberg
r ^o^ann SBtlfyelm, geft. 1865. Sitte ratur: §. ©engelmann, 35

;',um ©ebädjtnte ^oiiaun 2BiIf)eIm 3?autenberg§, Hamburg (1865); ?\. %L. Sötue, ©enfroürbigs
feiten au§ beut Seben unb SSirfen be§ Johann SSifljetm Sftautenberg, Hamburg (1866); Modi,

(^eicl)tclite be§ Rirti&enltebS it. f. f., 3. 8lufl., 33b 7, S. 292f.; fiejtfon ber' ^amburgifd^en
Scbjiftfteller, 33b 6, 5. L68 ff. ; 2lb93

(
S8b 27, 8. 157 ff.: fr §. \hh1, SSilber au§ ber ©e

icliiclite ber tiamburcjifiben .Uirclie feit ber Deformation, Hamburg 1900, 6. 323ff. 40

SRautenberg, einer ber bebeutenbften, wenn nicfyt ber bebeutenbfte ^rebiger in $>am=

bürg unb Umgegenb jur ,-> c i t ber (Erneuerung bei fird4idien 8eben§ nad) bem Trud'e

ber Aramoien;eit im 2lnfang bei 19. ^abrbunberte, ift in bem jum ^amburgifdb^en (
s
'ie

biet gehörigen Torfe -JJioorfletb am 1. 3Öiärg 17 (
.)1 geboren. Sein 3Sater mar SBäder

unb ftammte auä ber 2Utmarf; feine llaitter mar eine SBierlänberin. 2dnMt ali Slnabt i:.

tbat er fid' beroor, namentlich) auet) burc| mufifalifcl)e Begabung ; ba ei unmöglich fduen,

baf, er ei jum 5|8aftor brddue, loollte er Vebrer ober Organift roerben. <co arbeitete er

benn nad^ feiner Konfirmation einige
v\ aln

'

c o.U 2et)rling unb Scr)ulgel)ilfe in 5ßribat=

iduüen; aber [0 beutlid^ ei auet) rourbe, bafe er eine befonbere (
s)abc jum Unterrichten

batte, fo befriebigte ibn biefe Xr)ätigfeit boer) niebt; auf ben iHat einei A-reunbev nabm bo

er ben ©ebanfen, ©eiftlic^er ui toerben, roieber auf. SKit ©intoiUigung feiner febon ber

toitmeten 3Kutter lief; er fub tur^ bor ^^eibnacbten 1810 faft jtoamigiäfyrig in bie

Duarta bei Aobauneum^ aufnehmen; ber Tiret'tor >bauuevMur[itt balf ibm in freunb
lidMter unb uneigennü^igfter äBeife roeiter, fo bafs er bie .klaffen fcfynefl burc^Iief. 3m
Arubjabr 1813 nabm er unter ^'iettlertainp an ber (jrbebuna gegen bie ^ranjofen teil, 55

fo baf; er, ali bie Jranjofen @nbe l'iai L813 Hamburg mieber befet.uen, fliegen mufue.

@rmar baiualc- )\ton beiuabe ein ,\abr Primaner gemefen unb ging nun über
v

JUtona nact)

.Uiel, um bier J^eologie ju ftubieren. vuer batte er anfänglich eine ,;eit innerer unb
äußerer June burdsunuKbeu. äBBegen ber voliti|\ben Ser^ältnijfe fameu feine ilcadu-iduen

unb .Hilfsmittel aui ber .Heimat; unb bie Dbe bei berrfdu'uben rh'atiouali-Mmiv verleibete w
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ihm bctS Stubium. Safe er in ben Rainen isi | unb L815 einige ©ommermonate bot

bev Aaiiülu- 5a)letben als .s>au->lebrer auf bem©utc 3lfd)eberg am $Iöner ©ee jubringen

burfte, braute ihn geiftlid&c unb leibliche ©rquiefung; von entfcr)eibenber Sebeutung aber

für ihn toar, bajj um SDtidbaetiS isi i ätuguft JEtocftcn als 5)ßrofeffor ber Geologie unb
i ber ^ilofobfyie nach $tel taut. Sfctoeften bradHc ihm juerft baS biblifdie (5briftentum in

miffcnfcbaftiicber alu-iu nahe, unb 9t. bat fbäter oft gefagt, bajj er ibm [einen ©tauben
üerbanfe. Um Dftern 1816 ging er barauf na$ Serlin, wo er noa) brei ©emefter ftubierte

unb ein begeifterter ©agitier tum 2cblcicrmaober unb Sfteanber toarb. Um Dftertt 1817

tarn auch ©uftab ©iebefing, ber 33ruber bon 2tmaüe ©iebefing, bon Settogig nacr) 33erün;

10 eine innige f^reunbfd^aft, gegrünbet auf benfelben ©Iauben, berbanb beibe; aber ©iebefing

crt'ranfte nach Wenigen 2Öo$en fyeftig unb ftarb fdum am 1. ÜJftai; 9t blatte ihn treu

gepflegt unb war babureb junäd&ft brieflieb in JBerbtnbung mit ber ©ct)Wefter getreten,

beveu [Jreunb unb ©eelforger er hernach bis ju ibrem lobe mürbe. üBoÜ (Sifer, baS

2Bori bon ber SBerfötynung 511 brebigen unb bie §immelSfraft, bie in ibm wohnt, mit^u«

L5 teilen, fehrte 9t im ,s>erbft 1817 in feine üßaterftabt jurüd". Gr Wufjte, bafe er bort bieten

mit feiner ©laubenSübergeugung nidjit Witttommen fein Würbe; als er fid) aber im Se*
;eiiiber bei bem alten ©enior 9tambad) (f. b. 21. obm S. 125, 30) jitni ©Jörnen melbete

unb von biefem tentiert tourbe, braute fein SBefenntniS jutn .vSeilanbe als bem ©ofyne

©otteS bem ©reife thronen in bie 2tugen; er faltete bie&änbe unb fprad; : „.fterr, nun
20 läfjeft bu beinen Siener in ^rieben fahren, beim bu totllft in meinem Hamburg noa)

toieber baS Sidjt beineS ©bangelii leuchten laffen!" Tiad) toofyt beftanbenem ©ramen
im-bte 9t ^unädift ©tunben -m geben, ©ine iiollaboratur am ^otjanneum fdjlug ihm

©urlttt jefct ab, „weil ich, ©r)riftum böf)er fyalte, als ©orrateS", tote er feiner DJlutter

fdn-eibt. ©0 toar er auf 5ßribatftunben angewiesen; aufterbem brebigte er oft, \[\\\> feine

25 ^rebigten erregten fd;on je|t 3luffeb,en. 9?act;bem er mehrere s
.DiaIe in anbern ©ememben

bergeblidj jur 2Baf)l gebrebigt battc, toarb er am 3. ©ebtember 1820 wm ^ßaftor in ber

bamaligen SSorftabt ©t. ©corg (jetjt jur ©tabt gebogen) getoäfylt unb am 12. Dftober

eingeführt. Unb nun begann bie geit feiner faft 45jät;rigen aujjerorbentlidb, gefegneten

amtlichen Xbcitigfcit, in ber er auf ber Hange! unb aU ©eelforger feine ftarfe Kraft unb
> feine reichen ©oben in ben SDtenft feiner ©emeinbe ftelltc. ©tefe ©emetnbe umfaßte ba=

nialy mit ben eingeofarrten Dörfern unb teilen ber ßlhinfeln etwa 7000 ©eelen; bei

9i§ Xobe toaren e-o :)0 000 getoorben. 9t. toar unermüblid) thatig
;

fein featö toarb bon

Milfe unb ^Iroft ©udpenben nid;t leer; er felhft bertoanbte an jebem STage mehrere

©tunben auf feelforgerlidje S3efud;e, namentlid; hei tränten; bie ©acuten feiner ©emeinbe
35 oifttierte er grünbtid) unb eingeb,enb ; er toar ein großer Kinberfreunb. ®ie toiditigfte

Arbeit toar u?m bie fonntäglid^e ^rebigt. SSon 1821 hi§ 1833 lief? er fog. „Senfblätter"

bruden, b. r) . toöa)entUd§ erftt)einenbe Slu^üge au§ feinen s^srebigten, bie bann ja^rgang^

toeife einen SSanb hilbeten. "3)tit bem ^a|re 1833 gab er biefe Verausgabe auf, toeil er

feine ;^eit 51t toiehtigeren Stüfgaben feines 2lmte§ nötig b,attc. Scfonbers fegenSboH toarb

40 bie oon ibm am 9. 3am,a* 1825 eröffnete „6t. ©eorger ©onntagSfchule". Sen Slnlaf?

ju ihrer Ginriditung gab Johann ©erljarb Duden, ber aU 2(gent ber englifd;en Äonti=

nentalgefellfd)aft im ©ommer 1824 nach Hamburg lam. Sic ©onntag*fcbule follte ju-

nädift ben Kinbern ber 2trmen, bie in ber 2Bocr)e feine Bdmk hcfud;ten, ben nottoenbigften

Unterricht in ben elemeutarften ©cbultoiffenfchaften gehen, aber bie §aubtfad)e toar bon

iö Slnfang an, „ben Äinbern jur ©rfenntnis ©otteS unb be§ ^eilanbeS 51t bereifen, @^r=

furcht unb Siebe ju ©otteS 9Bort ihnen ins öerj 511 legen unb ihnen ben ©onntag
(

m
einem Tage bes> ."oerrn gu madjm". Siefe 3(rbeit oerhanb mit 9t. einen ^reiS bon frei=

liulligen Mitarbeitern, bie halb auch in nodj anberer 2Beife ba«S leiblidje unb geiftlid;e

(Slenb ber 2lrmen 311 befämbfen fugten. @S bilbete fid; ein „männlicher 35efud)Sberein".

50 9t. getoann im ^a|re 1832 3°^ann §einricfi Sichern aU Oberlehrer für bie ©onntag^
fchute, unb 2Bid)ern tourbe bann aud;" sDiitglieb bei 33efuch^berein§. ^n einer ÜBerfamm=

hing biefeS 3Serein§, bie am 8. Dftober 1832 ftattfanb, tourbe bie ^rage aufgetoorfen,

oh man nid;t für folcfje Kinber gottlofer ©Itern, bie fichtltct) bem 33erberben entgegen^

gingen, ein 9tettung3fyau3 grünben fönne; bie 3(nttoort toar bie ©rünbung bei "Kauben

55 Kaufes (bgl. Dlbeiiherg, 2Bid)ernS geben,
v3b I, 1884, ©. 280 ff.),

ganb überhaubt bie

Tbätigt'eit 9t.S bei ben greunben be3 alten 9lationaltimu§ biel ^cinbfehaft, fo richteten

fie ihre Angriffe befonberS gegen bie ©onntag^fdntte. (Sin ?ßaftor ^Jiüüer ya ©t. Matbarinen

toieS in einer 1827 erfd)ienenen ©d)rift nach, baf; Honntagefduileu üherflüffig unb fdniblidi

feien. 9t. tonnte feine noct) heute ah? ein ;;eicben jener 3e^ lefenStoerte ^nttoort: „33e

60 rubigenbe ^iaebriduen über bie ^amburgifebe 2onntagvfchule" nicht in vmmburg bruden
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[äffen, roeil bet genfer ba3 Jmbrimatur berroeigertc; fie erfernen in ßübccf. ©3 toürbe

au roeil fuhren, bie ©efdjicr)te bei 2t. ©eorger Sonntag3fcr)ule bicv weiter ju berfolgen;

eä genüge bie x'lnaabe, bafj au$ ihr eine 3Bocr)enfdfc)ule unb fbäter bie Stift3fircr)e in 2t.

©eorg lut cninncfclt haben; aufeerbem roarb fie ielbft, toie bie meinen SonntagSfdmlen

cv- allniablidi mürben, in einen &rnbe3gottesbienft umgestaltet. :K. hat für feinen (Plattheit

nod» meiter leiben unb fampfen muffen; ev hat eS fröblut) unb mutig getr)an; ba3 ©in*

-,elne tonnte hiev nur enablt toerben, trenn mir eine Äircfyengefcfyidfote Hamburgs für feine

fteit fdu-eiben wollten, ©r blieb bi* ine 2Uter frtfet) unb tbäiig. ©in befonberer 2dmier,

foar ev ihm, bar, et eä nod) erleben mußte, bafj fid> in feiner eigenen ©emeinbe eine
.

Sßartei bilbete, ber ev in feinem SBefenntniö nidn entfdjieben genug War. C5v ftavh, nad^ n

bein ev einige Jage vorher in ber .Hinte beim ßirtfyengebet einen Sd)Iaganfafl gehabt

hatte, am l. 2Rärg 1865, feinem 7 1. ©eburtStage. 2lu§ ben fdjon erwähnten £)enl

zetteln unb auc- fernem ungebrueften SRadjlafj gab ^einrid) Sengelmann jWei Samm*
lungen geiftlict/er ßieber bon SH.^erauö, r/geftli(^e 3?ac|flänge" 1865 unb „Mirteuftimmen"

1866, beibe im Verlage ber 3lIfterborfer i'luftalteu ; btefe Sammlungen evi'chienen rann i.-.

ebenba am-h in einem 93anbe bereinigt als „©eifrige ßieber" bon ,V
s
.hJ. 9kutenberg,

1866. 2(uct) jtoei SBänbe ^ßrebtgten bon % lief? Sengelmann noct; erfct;einen, Hamburg

1866 unb L867. 6örI »erttjeau.

Wnutcrtftrmiri), Aian; 2tephan, geft. 1785. äBurjbad), Stograbr). Sertfon,

83b 25, 3. 67 ff.; 3ctnöcfb, Sl®, 83b 42; o. Schulte. SlbSB
s-8b 27, <B. 459.

a. St. SRautenftrauä), ein aufgeflärter öfterreidjifcr)er Geologe beS 1"-. ^abrbunbert*/

geboren 26. $uli 1734 ui platten in Nehmen, trat in ben SBenebiftinerorben ju SBreWnoW/

leinte baielbft ^bilofopbie, fanonifcr)e3 rKedu unb Geologie, unb erwarb fiel) befonberS

in ben beiben let.nen jäd)ern jiemlia) umfaffenbe Menntntfie, bie er utr ÜBerbefferung beS

tfc)eoIogifct)en StubiumS, beffen -Dtangel fein heller ©eifl errannt hatte, foWie fbäter jur_>ö

Rechtfertigung ber Reformen 3ofe^t)ä II. berWcnbete. Stadlern ev buvtf Söcaria "Xhcvcfia

177:; nun Prälaten ber berbunbenen ßlöfter ju Söraunau unb SBreWnoW, 177 1 jum 3)i

veftov ber tbeoloa,ifdnm Aatultät in ^ßrag, bann aucr) in SBien erhoben toorben mar, braute

er baä angefangene 9Berf feines Vorgängers, beS 33ifa)of3 bon Slocf, juftanbe, ben ©ntwurf

einer neuen tr;eoIogifcfc)en t'ehrart; b. h. z§ eridnen bie „-Jleue aüerhbd^fte Jnftrurtion für -m

alle tr)eoIogifc|en A-atultäten in ben faiferl. Eönigl. ©rblanben" 1776 — befonbers er=

fdnenen, and 1 ;u fmben in ben Acta hist. eccles. nostri temporis, 93b 3, 2. 743,

2. riermebrte
y

Jlufl., äÖien 1784 SÖian fieht t§ biefer (
\nftruftiou an, baf? ber SBerfaffer

proteftantifd^e Sei)ranftalten unb Sd^riften fennen gelernt hatte- ©r bringt auf ba3

Stubium ber ©runbfbrad^en ber hl. 2duift, ber §ermeneutif, ber >\tn-hena,efdüdne, unb

null, ba§ bie Stubierenben erft im britten ^ahre Dogmatil hören, toorauf nun bie brat

tifdben SiSjiblinen folgen, roobei er befonberv bie ßated)eti! heriun-hebt, al§ „eine gro^e

S83iffenf(i)aft, bie man bisher mit ihrem ©egenftanbe für flein gehalten unb fct)änblicr)

bemad)Iäfftgt hat", ©anj uilei;.t wirb bon ber ^'olcmif gefbrod)en, bie fo behanbelt

toerben folle, bafj mm jeber Serte ba§ ganje 2m"tem befonberä angeführt unb feinem w
ganzen Umfange na* ioiberlegt roerbe. — Tie ätb^roetfung ber ganzen ^nftrultion get)t

babin, ber ganzen Geologie einen neuen ©eift unb bie Stiftung auf baö t^ätige Sr)riften

tum ut geben. :K. nahm an ^cn jofephiniiVhen Seftrebungen ben regften Anteil, ^n
einer bon ihm rerfafuen Alu;ifd>rift,

p/?Patrtottfcr)c Setra^tung", beantroortete er bie $rage,

toarum Sßiuä VI. nach ÜBMen fomme, unb ieigt babei rreffenb, taie "l'iu- ttidt)i be§t)alb ,

Eommen tonne, um beS .Haiferv 9?eformtI>ätigieit ;u lahmen, ba fie etneSteifS in für) felbft

ihre Sed)tfertigung finbe, anberentetlS berwaifer baut bollfommen berechtigt fei. bauten
ftraudi ging auf bie ©runbfätje .vontheime böUig ein; ev erlitt beStoegen bon ben

(
\e

fuiten biele 3(nfeinbungen. ®r ftarb 1785 ut ©rlau in Ungarn. S8on ihm rühren nod^

her: Institutiones juris ecclesiastici, lUaa 1769 unb 1771; Synopsis juris eccle- m>

siastici, SBien 177<;, unb embere Schriften. ^etjog f.

^Kninücuhoff, V ob emijt Willem (j'rnft, geft 1889. :)iauioenhoff, ^rofeffor ber

Rird)engefrf>id;te, fbäter ber r)ieli;üonvphilofophie in Seiben, ift auS einem adubaren arnfter*

bamifdH-u ©efcr;Ie(i)te am 27. Juli 1828 geboren. 5tocr) feines SBaterä Jobe tarn er auf

haä (^uminafium ;u .^aarlem, fcfc)Iofj bort mit feinem nacr)r)erigen Kollegen ßuenen ba-> .

mnigfte AreunbüPaftvOerhaltniv, roelü^eä bk- ;u feinem i'lbleben unerfdmttert fortbeftanben

bat, unb ftubierte uterft in iHmfterbam, befonbeiv unter bem >\irdHiihiftorifer 'A'ioll, bann
in Seiben, loohiu ihn ber :'(uf 2d'olteuv lodte, Ibeologie. ©crabe bamalv mm 185
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iah Mein- feinen übertoälttgenbcn ©tnflujj in $ottanb bon ;\abv m
v
\abv $ufer)enb8

UMcbfcn unb berbiente er ftd) ben SRamen, unter h>eJcb,em er fbäter all theologiae apud

Batavos renovator gefeiert toorben ift. 2ludj 9t tourbe fein begeifterter, bajyu bom

SÖleifter balb unb immerfort ber,lid> geliebter ©d&üler. SDabon legte bie Arbeit fteugmS

b ab, mit melier 91 fieb is.yj ben ©rab eines SoftorS ber Geologie ertoarb: Disquisitio

de loco Paulino, qui est de dixaccooei. 5Racr}bem er fobann bon 1852 an in 3JUjs

bretbt, Sorbrec^t, ßeiben als Pfarrer ttyätig getoefen, toarb ihm 1860 nach föifts Ableben

unb all 3Rofl ben 9luf abgelehnt halte, ber Vebritubl für .stirdumgefebidüo anbertraut,

toeld&en er lssi bei ©cfyoltenS (Smeritterung mit bemjenigen ber SHeltgionS^^Uofobb,te unb

m (Sncbjlobäbie bertaufäte. 3lm 26. Januar 1889 ift er in hieran, too er©enefung fttchte,

geftorben.

Som anfange feines öffentlichen Auftretens an toar 9t. einer ber am metfteu tbbt=

feben, bam gefcr)maäbollften unb liebenSroürbigften «Rebräfentanten ber moderne theo-

logie, jener geiftigen Strömung, melcbe, meint man bon ihrem bolläubifcben ©ebräge

i i abfielt, für; am heften mit ber 9ttd)tnig .s>ctnvicb SangS einerfettS, ^fleibererS anberer--

feitS, fobann ber ÜRartineauS unb ber betben Wemlle unb ber in SolaniS Nouvelle revue

de theologie vertretenen bergleitf?en läfjt. Slber er mar mehr: er mar einer ihrer tb>

tigften Aubrcr. Unb biefeS b'ureh ^rebigten unb Vorträge, burdi afabeinifdK hieben unb

größere ©Triften, bor allem aber bttrd; ben s}>lafe, roeld)en er in ber Siebaftion ber 1866

20 mm ihm mit Vornan, .Uueucn, §oe!ftra, bau §8eH unb Stele gegrünbeten Theologisch

Tijdschrift inne hatte, ioeld&e 3ettfd)rift firt mit einem ©cr)Iage eine bebeutenbe Stellung

eroberte unb biefe längere £cit beraubtet bat. 3n Der moderne theologie berbanb 9t.

toie Soman unb §ugenl)olfe u. a. ben entfdnebenften 9tabitaliSmuS mit bem fübnften

DbtimiSmuS, blieb aber babei immer äufjerft gemeffen in berftorm, mar, toenn aua) oft

:5 fd)roungboa, nie übcrfcbmänqli* unb liefe eS nie an ber reinften unb llarften Offenheit

fehlen. Wlit ber größten ^uberftebt hat er bon ber Seroegung bie eingretfenbfte, nur ber

«Reformation ebenbürtige Umtoanblung im Gbriftcntum ertoartet: jroar fei fie noch ntd)t felber

bie neue an 9teid)tum unb breite alle bisherigen überragenbe ©bolution bcS (5l;rtften=

tutnS, boeb, aber ber unmittelbar borbergefyenbe Vorbote biefer neuen ^bafe, bereit frucb>

30 barfte Vorbereitung, $ür biefe fyabz fie, tote
sJt in feiner Geschiedenis van het Pro-

testantisme betonte, etroa biefelbe Vebeutung, mie baö rege geben beS 15. 3al)rbunbert$

für bie Deformation. — Sagegen ift 9t nie ber ©inn aufgegangen für btc Drtboborw

unb ihre Sebeutung. @r befämbfte biefelbe nicfyt einmal, dasjenige, roaS ntd;t bor*

toärtS m ftreben bermöge, nun, baS bürfe man getroft jurüctblcibcn unb babmftectyen

klaffen. Slucr; bann (;at er if)r fein SSerftänbniS entgegengebracht, als in fernen legten

Vihren bie moderne theologie feinen ioeitreicr/enben ©rtoartungen unb feinem ©ntfyufiaSmuS

allmählich toeniger entfarad). Viele .^abre binburd) I;at er eS berftanben, nidbt fo febr

baö tbeologif&e, fird)lid}e, religiöfe Genien innerhalb feiner 9üd)tung tn neue Bahnen

m leiten, als ben in tbj nacb. ©eftaltung ringenben, mcl;r ober toeniger in ber ©d;toebc

4«i befinblicben ^enbenjen mm feften 3tuSbrud m berbelfen, ben in iBr ftd> geltenb maa)enben

(s)ebanfen gorm unb ©eftalt m berleil)en. Seb,ufS beffen ergriff er oft in ben fragen,

bie bie lireblid) unb tbeologifcb, intereffierten Greife bemegten, ober bei ^etteretgmffen, bte

für SlixdK unb geiftigeS Sehen bebeutfam ioaren, baS äBort, fanb bann aud) metft ben

gerabe paffenben 2luSbruc! unb brachte fo bie ^been in Hater 3luSeinanberfe^ung m allgemein

45 nerer ©eltung ; nur feiten anbere befämbfenb, nod; biel toeniger ^um Äambfe t;erauS^

forbernb, btelmel;r ifym toiberftrebenbe 2lnficb,ten unb ©trebungen tote unbermerlt
(

wrud=

brängenb. ©o fdion in feiner ©rftlingSfc^rift De zelfstandigheid van den Christen,

1857, in feiner afabemifdjen SlntrtttSrebe Christendom en menschheid, 1860; De

faculteit der godgeleerdheid aan de ned. hoogescholen, 1865; De verhouding

50 van de hoogeschool tot de maatschappij, 1872. s
Jtid)t anberS in De Kerk, bem

bamalS biel befbroebenen Slrtüel bon 91.8 ^anb, wddjm bte ^(ebaftion 1867 an bte

©totfec ber erften «Rummer ber Theologisch Tijdschrift ftelltc, unb meiner bem nodi

aus ber fubranaturaliftifdjen ßeit überfommenen unb leblog geworbenen mra)enbegrtff

unb ben aus biefem berriU>renbcn fird;lid;eu Sitten bie iw\ ber 3eit geforberte tnbibt=

55 buetle, foontane, auf fid> felbft geftelltc ^römmigfeit entgegenfe^te, ba,m bte Ktrdje burch

einen Verbanb ber ben etbifd,ien ^bealiSmuS förbernben Vereine ©Ieta)geftnnter erfcjt

ioünfd;te. ©o and) in Kat'holicisme en Ultramontanisme 1870, beranlafjt burch bie

Eröffnung beS batitanifdum MonjilS; enbli*, als ber ^bUofobb, Dbjoomer tut oabre IS.

4

bie 3Raigefe|e auch für^ottanb befürtoortete, in feinem Staat en Kerk, 1875, einer bon

go 9fU gebiegenbften arbeiten, toela)e mefentlid; bagu gebient b,at, jene Dbjoomerfchen VeU
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[«täten in Stillfdjtoeigen ,;u begraben. \Kocb fbäter bat :N. feinem gfreunbe Oiiyvolb

gegenüber in Kracht en zwakheid, Th. T. 1878, bte 2lngfi bor bem bortoärt! iebrei

teufen Ultramontantlmul all gegenftanbllo! jurücfgetoiefen. 2ll! 1871 ba! neue (Mcict;,

in 2Btrfung trat, meU-bcv feu Uniberfitätlunterricfyt regelte, ben tjj>eologi{$en [Jfafultäten

auvicblicfUtcb bte rein miifcnfcbaftlichcu ©ebiete jutoiel, bie tird^Iicbe Söiffenfdjaft, Sog

rnattl ünb vvattifd>c Geologie aber bon ihnen auvfcblof;, bat :H. in Ken nieuwe aan-

vang, Th. T. 1878, bie toeittragenbe Sebeutung biefer $toberung Ijerborgefyoben: bie

Geologie folle SReligionltoiffenfä^aft toerben. I)a! entfpracb aneb botlftänbtg :)(.* ftarf

btimauiitn'dH'in guge, feiner für Seben unb äöelt fo offenen, immer in biefelben biuau*

fehauenbeu ffieligiofttät. io

Über 9ll tivcbenbiftiu-ifcbe Arbeit barf icb mieb febr für; faffen. Um bie feiner

eigenen :Kiebtuna bertoanbten (Srfcfyeimmgen unb jtoar in ibvem biftonfehen 3Jitlteu, na

mentlidj um bie ^bilofopben ber 2tufflärung, bat er ücb fleißig bemüht, bagegen um
tivebena,eiebicbtlicbe Unterfudjungen iit engerem Zinne iebv wenig; toie er fiel

1 aueb uidu

für berufen hielt, feine 2chüler ;,u benfelben hinudeiten. Sie füllten Ideologen toerben, i .

vbilofovbh'ch buvcha,cbilbet, urtcilvfahia, in religiöfen fragen: für fie habe alle i>>cfcbtcbtv=

Nnntni! nur äBert, fo weit biefelbe biefem gtoedie bienftbar fei. ^n bei Geschiedenis

van hei Protestantisme, brei Quartbänbe, L867 L871, beabftqttgte er ben ftufen

toeifen Übergang vom autoritativen iSbriftentum *u inbtoibuetter, autonomer, felbftftänbiger,

mit 3Biffenfd>aft unb toeltltdjem Seben in ©intlang ftebeuber Religion jur Sflfofdjwuung 20

ui bringen, fveilieb obite tieferei (iiua,eben auf irgenbtoeldje SSefonberbetten. tte moberne

9!idbtung (teilte fidj bann all bal bte- jerd erreichte ©rgebnil biefer ©nttotcfelung heran».

>i toeiteren bat :H. jt$ namentlich um Seffing unb beffen ©bmoäilmul bemüht, Th. T.

1869; bat an bie §erau!gabe ber Historia Ilungarorum bei 5ßetru! 35ob, iuelcbe

I
v
\ahrbunberte in ©roningen unb ßetben baubfdu-iftlicb berborgen gelegen hatte, bie 25

#anb gelegt; hat audj biefen unb jenen intereffanten (rfiab auf biefem ©ebiete gefcfyrieben,

u. a. über bie Mircbe Sdjoitlanbl, Th. T. 1872, unb bat einmal in für ihn jehr he

»etdjnenber üEBeife bie relative SSeredjttgung bei reformierten Dogmatümu! im 1,. ^ahr-

bunbert gegenüber Dr. Sebbl Het hooger onderwijs in de L6de en 17de eeuw ju

ertoeifen gefugt. ,\eboch in faft allen biefen arbeiten tritt hervor, tote alle! ©efdjtd&tlidpe 30

nur fubftbiär, nur all Sföittel 511 anberem fein v
\ntereffe toeefte; tote feine Sefäbtgung

unb feine Siebe ftdt) bur$gebenb! einem gang anberen ©ebiete jutoanbten, bemjenigen,

toeldje! er bon 1881 an auch offtuell vertrat, ber von 9t. all bte Krone ber Religion!*

toiffenfdjaft gefeierten 9Mtgtonlbbtlofobbie.

xHucb iit feinen Stubien unb Jenbenjen auf biefem ©ebiet fiel bei M. beibel boU= so

ftänbtg in eine-, jufammen: einmal folgte er immerfort nur eigenem antrieb, bem eigenen

berfdnebene Stabien bureblaufeitben ©eifte; fobann blieb er iit jebem ba! borberge|enbe

ablofenben Stabium in böHigem ©tnflange mit ber bal getfttge Seben bei liberalen s^ol-

laub in allmählich fidj anbernbeu SRüancterungen beherrfchenben Strömung. Seit ettoa

1865 lagen unb liegen bt! jci:>t bie bogmatifa;en ©tubten bort gänjlia^ barnieber, uicH j<»

toeniger im orthoboren all im freifinntgen Sager; nur bie UltrafonfefftoneUen haheitviel

fbäter, im legten
v
\ahr;eh'.tt, ber allgemeinen Zerfahrenheit gegenüber toieber ein maffibe!

bogmatifd)el ©ebäube aufgeftettt. 3e n,dn' al-10r ^ag trabittoneHe (ihriftentum unb bie

3Biffenfd)aft um iDalfelbe inl cdnvant'en gerieten, um fo mehr toanbten fid^ bie bebeu=

tenbften von ^au! aul auf ba! ©ebiet ber Dogmatil angetoiefenen (belehrten, >>oefftra, 15

§ugertbol|, be öuff^, Srutning, [\ti) allgemeineren unb toie e! bien grunblegenben fragen

ui, ben fragen nach SBefen, Urfbrung, SBerec^tigung ber Religion. §lei^tg mürben

jjf^tbologifä^e llnterfudjungen angeftellt, toelä^e neben Stbfiu! unb ^fletberer befonberl

auaj bie ßnglänber, IVar IKuller, Bvencer, O.Kill berüdfiebti^teu unb nidu immer - auch

bei :H. nicht ber (Gefahr entgingen, baljentge, toa! fieb bem Unterfua^er all bie ©es so

nefi:- fetner Steltgion barthat, nun auch in bie (veiebidue ber Urmeufd^heit hineinuipro]ef

Heren. Sei biefen Stubten blid'te mau am meiften nach linll, nie nach rea)tl, toofelbfi

freilict aud> in >>ollanb nidu fouberlicb viel tu leben ivar.
x
"s!t ber Stiftung hat auet

:K. feine gffcuj! über l)(attbeiv 2tmolb unb 3Kttt! On religion abgefaßt unb Straufs'

jllten unb 92euen ©lauben in einer auch beutfd^ erfebienenen ©#rtft befamvft. Überbaubt 66

trug biefe aaiuc reltgionlbb,ilofob^tfd)e älrbeii einen mehr ober toeniger aulgejbrodjenen

Pbologetifa^en ijharalter. Terielbe berleugnet ficb am toenigften im üRteberfdjlage biefer

bieljä^rigen arbeiten, :H.v breit angelegter Wijsbegeerte van (Im godsdienst, toelc^e

1^^7 erkhieu. Sie tourbe von Manne inl leutiebe uberfetu, Sraunft^toeig, 2chtvetfdde

u. 2. 1889. Tie Vorarbeiten baut, ausführliche 3luletnanberfe^ungen mit ben Jad
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genoffen Btebermann, $fleiberer, SibfiuS, b. .s>artmanu, Benber, /oolftcn, ßannegteter,

jtnb um btefelbe ;-}eit bon SR. in ber Th. T. herausgegeben toorben.

3)aS Bu$ bietet baS (SnbergebniS ber reltgtonSbfyilofobfytf<$en ©ntwicfelung SR.S.

Schüler beS
v
\ntcllcftualiftcn (freilich mit ftärfem ctbifcbcu ^ufatu') Schölten, hatte er fclbft,

5 lote bor gug ber tyxt, Welcher fid; in ber liberalen bol(änbifd;en Xbeologie immer mehr

in ber 9ttct)tung jum etfytfcfyen v
\bcali*mug bewegte, ja)on im $jalj>re 1868 im Th. T., ben

©tanbbunft ^joefftraS ausführlich barlegenb, befjcn Xbeorien baS 2Bori gerebet unb ficl>

allmäbltcb bem ®anttaniSmuS jugeWanbt. Unter ©cfyletermacfyerS, Kant*, ^joefftraS ©influft

ift bie Wijsbegeerte van den godsdienst gereift, in melier er biefett ©tanbtounft Eons

m fequent burdiführt unb nach allen Seiten erörtert. 3)iefelbe Wenbet fid; unumWunben
bon §egel tote bon Schölten unb bon ^fleiberer ab, unb ift ein 2tbfagebrief an {eben

JntettefrualiSmuS, an jebe Xbcorie, Weld;e and) nur eine <Sbur beg ©laubeng an bie

lliöglichfcit einer toiffenfcfyaftltdjen Begrünbung irgenbwelcfyer religiöfen Borftettungen an=

erlennen möchte. 9iur ber erfte Xcil, freiließ ein für fidt> abgefcfyloffeneS ©anjeS, baS

L5 Softem SR.S entbaltenb, ift crfcbicncn.

©erfelbe banbelt unb gWar in bebaglid;er breite auf s;>:; Seiten fowobl bon ben

fragen nach llrfbrung unb ©ntwicfelung, SEBefen unb Berechtigung ber ^Religion, als bon

ben Borftettungen, gu toeldjen biefetbe unumgänglich führt, ben Borftettungen bon ©ott,

foWie bon beS Sffienfcfyen Berb/ältniffe 511 ihm, BorfefmngS=, @rlöfungS=, gufunftSglauben

;

20 enblich bon ihrer 2lrt unb SBeife fieb barjuftetten in ©ebet, föultuS, religiöfer ©emein-

febaft. Bebor SM. ben ^Weiten Xeil, in Welchem er im ©ntWicfelungSgange ber neueren

^lülofobbie ben BeWetS ber SRtdjttgfett feines ©tanbbunfteS bargulegen beabfidfyiigte,

fertig ftcllen tonnte (nur ©tubten. über ÜlUnbelbanb erfcfyienen, Th. T., 1889) überfiel

il;n ber Xob.

9t finbet baS Söefen ber Religion im ©tauben an eine fittlicbe, b. 1;. teleologifd)

auf ©ntwicfelung unb Bottenbung beS (Sittlichen gerichtete SGBeltorbnung. ©runb unb

einige Berechtigung biefeS ©laubenS liegt im „bu fottft" beg ©eWiffenS. ^nbolbiert

biefeg boeb bag ^3oftulat, bafj bie 2BcIt mit bemfelben forreftoonbiere, b.
fy.

auf ha§ Sitt=

ltd;e angelegt fein muffe. ®te Anfänge biefeS ©laubeng, alfo ber (gefcbjcfytltcbe) llrfbrung

30 ber Religion, liegen in ber nid;t näher gu begrünbenben, fd;on bei ben SRaturbölfern bcr=

bortretenben Gbrfurcbt bor ber überfinnlid)en lliad;t, gu Welcher ber sDcenfd> fidb in einem

berfönlidt)en, ©ebunbenb.eit, Berbfltc^tung feinerfettS in fid) fd;liefeenben SSerb^ältntS ioet^.

35aS Betoufjtfetn biefer ©ebunben^ett ift im anfange rein formal; baSfelbe erbält feinen

^nbalt anber§iool;er, a\i$ zufälligen an fid) fittlia) inbtfferenten Bräuchen ober auk ben

35 auf eigenen 28egen unabhängig bon ihr entftanbenen fittlid;en ^erbflid)tungen, ioeldje

aber erft bann, loenn biefelben in ben SStffen jener überftnnltd)en s
3)iad)t, ioe!ct)e ber

"•JJienfd; al§ feinen ©ott berel;rt, 2lufnalnne finben, ju Religion loerben. Wti bem ©Ott,

meiner burcl) bernünftige ober b^antafierenbe 9{efiej;ion über SGBelt unb Sehen gewonnen

wirb, b^at bieg alles ntdtt biel ju tbun. 2)enn - - bieg ift hei W. befonberS auffällig —
40 allem unb jebem in ber Religion eigne ber berfönltdjfte ßharafter; fo entftamme

(v 33.

ber 9JJonotbeigmug ntd)t irgenbloelduT i"i>clthetrachtung, fonbern ber ©emüteerfahrung

beS betreffenben ©ubjeftS bom abfoluten SOBerte, Welcher bem ©tttlidjen für ihn gu=

fommt.

Sllle religiöfen BorfteEungen ohne jebWebe SluSna^me finb ©rjeugntffe ber bichtenben,

45 fd?öbfertfd)en
s^h,antafie, bon biefer unb nur bon biefer erfchaffen. ^bre Berechtigung

aber finben biefelben cbm barin, bafj fie fid; auS bem mit jener unabweisbaren unb reli=

gtöS geworbenen fittlidien '^orberung in uns mttgefe^ten ©lauheu an bie fittltcr)e
s
li>elt=

orbnung mit 5RotWenbtgleit ergehen ; nur inbem unb foWett benfelben btefe §er!unft, alfo

au* bem fittlidien ^ßoftulate, eignet, fobann foWeit fie bon unferer Wtffenfcfyaftlicfyen Q'nv-

50 ficht ntct)t abgelehnt werben, fommt ib^nen 2ßert unb 3öabrl)ctt gu. ^ebodt) unbebingt

and) Wahrheit. Tenn bom immer fortfct)reitenben (SntWicfelungSbrogeffe ber fid; uns

aufbrängenben religiöfen SSorfteffungen fönnen Wir traft ber Einheit unfereS ©eifteS ntd;t

umhin, ju urteilen: eg gebe fid; in bemfelben eine ber Selbftoffenbarungen beS SBefenä

ber £>mgc ju erfennen. Überbaubt fotlen Wir fet)r borfid;tig uns hüten, unfer metabbb--

55 ftfc^eS BerftähbntS als enbgiltigen ÜRa^ftab gu berWenben hei ber ^rage uad; ber @rlen=

nung religiöfer Realitäten.

fyretlicb lä^t ber ©laube Weber ben BeWetS feiner Berechtigung bon ber Seite ber

2Btffenfdjaft ober ber Sbchtlation ju, noct) and) ift er beffen irgenbWte hebürftig. Biel=

mehr hat umget'ehrt bie Sbchtlation bie 2luSfagen beS ©taubenS in fidi aufzunehmen.

w Slber bie (iinbeit unfereS getfttgen SöefenS nötigt uns für bie inbireften Beftätigungen
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[einer SRidjtigfeit audj m SCBiffcnfct)afi unb Sbefulation, toeldje roir bort, u. a. in ber

GüboluttonStr/eorie finboi, ben S!3Iid immerfort geöffnel ju halten.

Tic Wijsbegeerte van den godsdi.-nst fanb in Tcutfcblanb btel älnerfennung

bei Sßfleiberet föabrb. f. $rot. Sjjeol., L889), roeld)er aber mgleicr; 913 ©efämbfung [eine«

StanbbunfteS energifdj jurücfroieS unb bie[en bon neuem betonte; bei Sübemarm (©djlroei

sRef.blätter 1889), beiSßauIfen, bor allem aber bei SibftuS, roeldjer im Tbcol. ^abrevbeviebt

über 1887 baä 3öerf lebhaft begrüßte, über üJtartineauS Study im religion [teilte unb

überaus iumvatbificrcnb barüber referierte. Umgcfcbrt brad) .süittner in einem Comunafial

broaramm: ©ine neue SM "l'bil. u. f. to., ©nefen 1891, barüber ben Stab unb enl

roicfelte ^h'ub. 2cbult;,e in feiner Tiffcrtation: ßritit ber SRcI. t'btl. 9U, ©rlangen 1899, i

bagegen [djroerrotegenbe SBebenfen.

Sludj in ber .sVimat fehlten bei aller Aveubc, bafj roteber einmal eine bebeuteube

größere Arbeit abgefd)lof[en borlag unb bei aller 2lnerfennung beS reiben, bielfeitigen,

anregenben 3nr)alt3 unb ber febonen Jorm, [oroie mancher Kar aufgeführten Partien bie

Sebenfen nicht. Ticfclbcn tourben erhoben ihm; feiten beä ethifchen ober mnftifeben 5|5an= iö

tbeivinuv (vuigcnMO, Th. T., 1888); beä ^ntelleftualisinu* (Sruining im Bijblad van

de Hervorming, L888); beä Ci-tlütcvc- unb 9teIigionSbr)tlofobf;en be Suffb (in l><*

Gids,1888; [oroie beffen ©djrift De maatstaf van het zedelijk oordeel en het voor-

werp van het godsdienst'ig geloof, 2lm[terbam, 1889): intelleftuelle 9BeItanftd)t unb

bie bem frommen Subjefte aufgejienbe Hare (Sinftdn in höhere Realitäten feien bei 9t. 20

noch alhufcbv vermifcht, bie Sftecebtibität [oroie baS .stontinuierliche, Trabitioncllc in ber :>ic=

[igion ebenfo bei ihm berfannt rote bie Sßielfeitigfeit beS inneren SebenS. ßeiber tft eS

.)(. nur nodj bergönnt geroefen, auf §ugenr/ol|' ttrttif einzugeben unb ihr gegenüber bie

eigene anficht naher ju begrünben, Th. T. L888. Slber au* in ganj anberer .\>infidu

als ber auf 9t§ SebenSbauer mar [ein 33ud) 51t [bat erfahrnen. lltm> gar)r 1887 roanbte 25

fid\ roenn nidu bie 2trbeitSrraft, [0 bod) bie Zehnfucht ber [reifinnigen Theologen fd)on

mehr bon all biefen allgemeinen A-ragen ab unb bofttiberen Nebaufeureibeu unb 5ßro«

blemen ju. Taut fing ber ßretS berer fich ui listen an, bie [id) mit ben tbeologifd)en

Sßroblemen befaßten. Sei bem lebhaften Aittereffe an tbcolcgifcbcr ßeftüre, baS bis bor

25 fahren in ben -ftieberlanben biele ^erborragenbe Saien erfüllte, mar an [td) bie £ofl

nung nidn unbegrünbet, mau rourbe au& am roeiteren Greifen nad) bem 2Berfe greifen,

rote vorher Juriften unb Staatsmänner <Sd)oltenS Leer der Hervormde Kerk getefen

hatten ; aber fie erroteS ftd) ab? eitel.

SdjUefjIicr) [ei noeb über -)r. bemerft, baft er, ber nieberlänbtfdyreformierten Kirche

angehörig, öfters in feiner Stellung als $rofeffor ber Theologie beratenbeS 9Jütgüeb ber

biefe Rtrcfye leitenben „algemeene synode" mar unb biel ba*u beigetragen bat, bie un

bebingte Vcbrfrcibcit in biefer ®ird)e aufredet gu erhalten. xHbs aber um 1^7", bie ©e
fahr einer wenn auch fehr [d)road)en unb allgemein gehaltenen cimibolrn-rpflidUung brohte,

trat er ntdit aul ber Kird^e auS, [0 roenig rote fein Jreunb >Uieneu, rote mancher eS bon

ihnen gehofft eS mag baju eben ihre Stellung als 5Jrofe[[oren ber Theologie, Uni= i"

berfttätSbrebiger u. f. ro. mitgeroirft haben [onbem f^lof? fi* ber roallonifd^en (fran

;ofifdH-ni Abteilung berfelben au, tuelche [idj berartigem Treiben gegenüber gänjlid^ ab

let/nenb verhielt. Bobann ftanb er viele ^alu-e hinbureb mit an ber Sbt|e beS bem

beutfcbeirbroteftautenvereiite nadigebilbeteu, in .^ollanb immer noef) blubenben Pi'otestanten-

lxuuls. li'itblidi hat er fidi biS ju feinem Ableben alS langjähriger ^orfth.enber unb ß

geiftiger Auhrer beä nteberlänbi[d;en ©uftab=3lbolbt) SereinS berbieni gemacht.

$rof. Dr. ©. Gramer

»iiiiiitali», DbertcuS, geft. 1671. 3- S). SKanft in [einer 2tu§ga6e ber Annales

Baionii. Biogr. aniv. 38. Nouvelle Biogr. gön^rale t. 12, p. 299. Tiraboschi, Storia della

lett. ital. 1. VIII. SEBald), Bibl. theoL 111,142. 2Bei§mann, Introd. in Mem. eccl. [1,1283. 50

gtäublin, ©efd). u. üitt. ber R®, 2. 201. \nuter, Nomenciator, I1-. L73— 174. 3ed im

RÄfi5 X, B42. Sgl. ©ugo Saemmer, De Caesaris Baronii Uterarum commercio, A-rcilnira.

1903.

Dberid) 9tabnalb, einer ber henuu-ragenbften (belehrten beS Cratoriauerorbeitö, rourbe

im Aahre L595 in Trcmio geboren unb ftarb am 22. Aanuar 1671 ui :Kom.
s

Jlu-

borner/mer unb reid)er A-amilie abftammenb, fanb er feine erfte Silbung in feiner Sater

ftabt, trat bann in baS ^e[uitentoQegtum ju Inirma unb boQenbete feine afabemi[d)en

Stubien >u ^abua. aiu ^afyct 1618 tarn er nach :Kom unb rourbe hier, be[onberS auf

ßureben beS ^aterS
v
\idniv Sabiolt, 3Witglieb ber Rongregation beS DratoriumS unb
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bon biefer jweimal gum ©eneratfuberior gewählt. (5t zeichnete fieb a\i$ bureb grömmig*
teil unb BSofyltfyätigt'eU wie buvcb unermübeten (5'ifer in gelehrten Stubion. ©ein Sieb

lingittyeologe uutrbc Aboina* bonSKquin. Seine Welebrfamfeit unb wiffenfdiaftliebe 2ücbtig=

feit fanb bei feinen DrbenSgenoffen folcbe Stnerfennung, bafj fie in ibm ben geeigneten

5 9Jtann erfannten, um bie mit bem vVbre 1198 abfd)liejjenben firdUidieu 3lnnalen beS

Säfar SatoniuS (D@8 II, L16,47ff.), ber ibrem Drben felbft angehört unb biefem fter=

benb (geft. Ki07) bie ^ortfefeung feines 2öerf3 bringenb empfoblen hatte, in toürbiger

2Beife Weiter fortzuführen, Dafynalb unternahm bie Arbeit auf 3Bunfdj unb Söefefyl feiner

Oberen, mit SBenu|ung bor nadjgelaffenen Sßabiere feine§ ÜBorgängerS unb bor römifd)en

io Slrdjibe unb Bibliotbet'en, unb eö ift feine Jrage, Da
fc f

cmc ^ortfefeung bermöge be3

reidjen urfunblid)en Stop, ben er mitteilt, unb wegen ber beben fiHcfytigt'eit be§ bon

ibm bebanbelten 3eitrauino bon ^nnocenj III. big ^Deformation als ein berbienfittdjieS,

obfcfyon Jeine§toeg§ burdjioeg juberläffigeä äöerf begeidjnet werben mu^(bgl. SJlanfii prae-

fatio). ^ebenfalls ift er bon ben ^ortfefcern be3 §8aroniu§ (Sjobiuä, ©bonbanuS, £a=

i5 berdnuS :c.) noeb, bor befte, Wenngleich, e3 aud; bei it;m Weber an Irrtümern (befonberi

in cfyronologifd)er §infid?t), nod) an mancherlei tenbengiöfen ©efd)id)t€fälfd)ungen fehlt.

Ter erfte Seil ber $ortfe|ung DJ, bie $al;re 1198—1250 umfaffenb, erfduen gu Dom
1646; fpäter lieferte er nod? fieben Seile, II. 1048, III. unb IV. 1652, V. unb VI.

1659, VII. unb VIII. 1603. Dach, feinem £obe erfdnen nod; aus feinem Dacbjaffc,

20 bon einem feiner DrbenSgenoffen rebigiert unb ergänzt, ein neunter S3anb in 2 3lbteU

hingen, gebrueft ju Dom 1676—1677, aber bon ber römifdien genfur noch, neun $afyre

suritcfgehalten unb erft 1683—1686 abbrobiert unb publiziert.
s
J)itt @inred?nung biefeS

S3anbe§ bilbet baber Datynalbä gortfefcung bees SaroniuS ben 33b XIII—XXI beS ©e=

famtwerfes unb umfafjt bengeitraum bon 1198—1565. ©ine neu«3luögabe biefer SBänbe

_-5 erfdjien ivötn 1 694. - - Söäfyrenb D. an bem §aubtWerfe arbeitete, befebaftigte er fid; ju=

gleich bamit, Slu^üge teils aus ben Staaten beS 33aroniu3, teils au$ fetner $ortfe£ung

in lateinifcher foWobl als in italienifd)er ©brache %u berfaffen; ein folcfyer erfaßten latei

nifd) Dom 1667 $oI., italtenifd; Dom 1670, 4°, in 3 SBänben. (Sin 2tuSgug auS 33aro=

niuS unb 9ftat;nalb jufammen in italienifd)er <&pxafy trat Sßenebig 1083 in 4 SSänben

so $ol. an§ Sid)t. - - ©owofyl ber Dratorianerorben Wie ^abft ^nnoceng X. (1644—1655)

in S. Trinitä breift feine Caritas in pauperes, pietas in sanetorum cineres, zelus

35 in s. sedis ap. juribus tuenclis, feinen labor et eruditio in compilandis et con-

tinuandis Baronii annalibus (bei Sftanfi ©. V). SSom ^al;re 1500—1571 feWe ber

Dratorianer I^atob be Saberd^io bie ätnnalert fort burd) tom. XXII—XXIV, Dom
1728—1737: er ift Weitfd)Weifig unb bon fd)Wad;er Urtcilöfraft. S3aroniu§ felbft ift,

Wenigften§ nad; bem Urteil fetner ®Iauben§genoffen, bon feinem fetner gortfe^er erretd^t

40 worben. ©ine ©efamtauSgabe bon 33aroniu§ unb Dar;nalb nebft ber Critica Pagii mit

eigenen Doten unb Slbbarat ^aben % 2). unb 2). ©. SJianfi beforgtSucca 1738—1759;

eine neue 2lu3gabe bon 93aroniu§, Da^nalb, Saberd;i mit beabficfjtigter ^ortfe^ung ad

nostra usque tempora ätuguftin Sbeincr, 33ar4e=5Duc 1804—1873 in 23 SBönben.

(3Bagcitmoitn f) $Mltv.

45 Dcnlt§m«§ unb Dominali§jmt§
f. ©d;o!aftif.

WcrtjauUer. • Sttteratur: ftittel, ©efd)idjte ber Hebräer II, 240. 253; Kommentar

§u 2 ^g 10, 15
f.

unb ;,u 1 ß^r 2, 55. ®ort aucl) tuettere Sitteratur.

Sie ©runbftellc für bie ©rfenntni^ beö 3ßefen§ ber Ded?abiten ift 3er 35, 1 ff.

©ort Wirb ergäbt, baf; wäf;renb ber Belagerung ^erufalem§ burdi Debufabnejar $eremia

so bie Ded)abtten, bie fiel) bor ben bab^lonifd?en beeren nacb ^erufalem geflüd)tet batten,

in ben lembclborbof einlaben unb i(;nen 2öein borfe^en foll. Sie Weigern ftdi, trot5

feinet 3urebcn^, bieg ju tbuu mit bemS3emer!en: „2Bir trinfen feinen 3Bcin, beim unfer

Stb/nfyerr, i^onabab ber Sobn VttfyabB, bat un§ baö ©ebot gegeben : ^r follt feinen

9ä>etn trinfen, Weber ifyr nod) eure Söline für alle ftntm. 2ludp bürft ihr feine ,s>äufer

55 bauen unb feine Saatfelber beftellen nod; SBeinberge bflanjen ober befi^en, bielmebr follt

ibr in gelten Wonnen, fo lange i(?r lebet . . .". Sie breite, mit ber bie Ded?abiten beut

©ebot ib,re§ Stifter^ anhängen, bient ^eremia aU 2luggang§bunft für eine Strafrebe an

baS treulofe A
x
sitba, baö bie ©ebote feine! ©ottel niebt mit ebenfoleber Pietät beobaduet.
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2)a£ Kabitel fd)liejjt fobann mit ber SSertyeifeung an bie 9tect)abiter: „SBeil tbv ba3 ©ebot

eureg i'lhnherru beobachtet habt . . ., fo fofl bcm
x
\onabab, Sohn rliedmb*, niemals einet

fehlen, bet bot mir nebt, für alle Reiten" (Iget 35, 19).

Weiterhin nennt baä Kbnigdbuct) II, LO, 15 f. floax nidu bie ©emeinfcr)aft felbft, loor)l

aber ihren iMbnherru. 3C$U lMt lHn" 9tonw in bnlcab bie A-abne ber (Smbörung entrollt.

Ci'r bat fut) fobann nact) jSrael begeben, bat bie beiben Könige, Joram nnb v

Jlbaöja et

morbet, i'ltbalja burcejä Jenftet geftütjt unb ben 33efer)l erlaffen, man fotte in Samarien,

ber eigentlichen öauptftabt beä :KcidK"v ovrael, mag bom A>auic i'lbabv uod^ übrig fei,

crid4agcu. Die Köbfe merben in jtoei Raufen am ihorcingang aufgefct)tcfytet. Tarauf
bält Jefni [einen (iiiuug in Samaricn. Kutj bor ber Stabt trifft er auf ^onabab ben 10

rKedmb. @r fragt ibn, ob er e* rebiid^ mit ibm balte unb er erbalt bie Sutttooti:
v
yi-

Ta reidu ibm ^ebu bie §anb unb beifu ibn ui fidt) auf feinen 2Bagen fteigen mit ben

SJÖorten: „Komm mit mir, fo follft bu mit anfeben, rme icg für ^jat)be eifere".

Snblidj finbeu bie :Hed\rbiten (rrmähnung im SBudj ber (ihrouif. 3n ' ^m' -> :,: '

wirb uiK- gejagt, bafj ein ralebitifdjeä öcfd4cdu, bie Minder, Don einem genügen yam i

matb, bem Sater beä $aufe3 :'(ed\rb, abftamme. (iö banbelt jtcr) bort um bie Reit nact)

ber :Kudfcbr auä bem babtylonifdjen (iril, unb jene ßiniter toerben afö ,,©d)rtftfunbige,

bie in
v
Vibe-j mobilen", be^eidmet. S)a nun fonft ein ©efdjledjt ber .Uiniter un£ nicht

befannt ift, toir hingegen toiffen, bafe bie föeniter (aueb Kainiter unb Keniffiter) ein Saleb

naheftebenbec- ©efebjeer/t toaren, fo ift bie Vermutung roor)I berechtigt, bafj eö jut) bier 20

um 2tbtommünge ber alten Kerntet banble. Sie toaren ein urfürünglid; nomabifetjeä

©efct)Iecr)t, haben ftd) bann mit ber fte'xt Israel angefctjloffen unb in ber nacberitU

[eben ^eit [feinen fie in (Erinnerung an ihren großen Stammgcnoffen in bet

•JJcofejeit
v
\etbro, ben ^tieftet bon 'lOcibian — ein WeiaMedu bon Sdn"iftgelebrten getootben

lu fein. A>ier nun ift ec- bebeutfam, baf, fie ftcr) nicht etiua oon ^ethro ober Kain, fon= 20

bern von /oammatb bem -Batet beg £aufe3 3ied>ab ableiten, 3ft bamit — roas trot;.

beg fonft unbefannteu 2tt)nt)erm £ammatl) an Stelle ^onababö bag 3Bar)rfd?einIi$fte

bleibt — imfer £aug :Kcchab gemehrt, fo toäte hiermit bie an ftd; gan$ naheliegcnbe enge

SBerbinbung ber rKechabiten mit ben Renitent bergeftellt.

Öerfudjen mit eg nun, auf ©runb biefer SJtadjridjten bag Silb ber r)(ed\rbiteu ju

ieidpnen, fo taun faum eilt ßtoetfcl barüber fein, bafe mir e-ö mit einem alten Ocomabeit

ftamm in ber 2ltt ber Keniter m tr)un babeit, ber, mäbrenb "vHacl felbft jum Slctetbau

übetgegangen mar, mit jäher fteftigfeit ein feinen nomabifdieu Sebenggemor)nt)eiten feft=

hielt. Tie 3*tect)abiten fmb 3a|bebere^rer, aber fie halten jid^ an ben
v
\atme, ber jut)

(
\erael in ber cteime geoffenbart hatte; alle ^crmifdntna, feiner Verehrung mit Elementen 35

beo im ßanbe Kanaan berrfd^enben ^aalvbienfteo lehnen fie fdu-off ah. Ci'tne geroiffe Analogie

baju mögen bie hon 2Bellr)aufen cKefte arab. .^etbent.
2

86. 245) erioä^nten arabii\teit

^umi barftellen, bor altem aber mag bie bei Xiobor bon Sizilien (19, 94) ermähnte
ritte ber Oiabatäer (rrtuäbnung finben: vofiog ioxlv avxoig, jurjre ohov cmeigeiv, firjte

wvreveiv /uijöev <pvtöv y.no:iorf 6oov , yurjfts. olvco yQfjodai, jurjte oixiav y.cnaoy.evä- t"

.'iv.
,

x
v e mehr ^vrael in bie mit 2lcfetbau, ©arten* unb SB3einbPanjung unb bemSeben

in Maufern unb Stäbteit berfIoct)tene Kultur Kanaani t)ineinroäd)ft, befto fdu-offer fd)einen

fie alle biefe Elemente, in benen fie mobl einen Abfall bon 3a|be ju Saal, bem SBefifeet

bee ßanbel in ben 2lugen ber &anaaniter unb bem Spenber ber Kultur faben, abgelehnt

;u haben. r.

2o iierftehen mit, toie in ben 2agen be? Ciliar unb Crlifa, al§ ber Saalöbienft ben

alten Ja^be ^gtaelg ganj unb gar ju oerbrängen brobte, jtd; unter einem getiuffen ;-

nabab ben :Hed\rb gerabeju eine religiöfe @emeinfct)aft bilbete, toeld^e biefe ©runbfä^e
ber i'lblebnung attel beffen, maS mit ber bion^fifeben Kultur Kanaan! uifammenbing,
jum Bdubboleth ihrer ©emeinfdjaft maa)te. :)ied\ib mirb uidu ber leibliche ^ater

v
\.

nababö fein, fonbern ber Stammname. :)iecbabiteu alö -Jiomabenftamm gab eä luohl

längft; aber jur religiofen ©enoffenftr)aft f^einen fie nach ger '<> erft burch gonabab
getoorben ju fein. So loft fitr) mobl aufr bie S)iffetenj jroif(t)en ben anbern Stellen

unb 1 (ihr 2, 55, »0 ihr Ahnherr oammatb !>cif,t. SBaö ber
;

J,toed beo gufammeiv
fd4uffee unb fomit ber Stiftung be-ö ßonabab iü, »eigt um bie hkiduduc

v
\ehuv Rar. v

,'u-hu ift 001t Slifa, einem SBermädjtniS Sliag gemar,, wm throne gerufen roorben, umm „Ciiferer für ,\ah^e" aufzutreten, alfo uim Kambfe gegen Saal unb für ,\ahue.

ti'v geht fomit, toie unfeptoet iü erfennen ift, bon Sliag unb ben 4!vopbeten feiner

3eit eilte gerabe 2inie ut ^onabab unb bon ,\oitabab ben 9Red)ab ;u §et)u.
x

x
\ehu ift

bai aBerfjeug ber altiöraelitifd)en, ftrengnationalen unb ja^betreuen Partei im Kam)
toUQfitc^flopäbic für Zytologie hiiö Mirdic. :'.. H. xvi. ;;j
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gegen toriich fanaanätfdje öeeinfluffung v
V>rael*, unb an bcr SpiUc jener Partei [toben

bie ".iiebitin unb bie Wecbabiten. Tic brüten im 33unbe, mit ähnlichen Söeftrebungen,

werben bie 9tafiräet getoefen fein. SßeldjeS "Jlufcbcu bie ©enoffenfcfyaft ju allen Reiten &efa§,

jetgt unS für joätcr ger '<>, für jeht bor Umftanb, bajj ^sebu feinen mit SSlut bc^cieb^

b neten ©injug in bon KönigSpalaft bon ©amarten niebt beffer glaubt ber äftenge munb«
gerecht machen \\i tonnen als inbem er

v
Vnabab auf feinen 2Bagen bebt. SßaS er ge«

tban, foll bamit als im Xucnfte ber Religion ^SraelS unb im (5'inbernebmen mit bem
^eiligen 9Kanne ^cfcbcbcn bargefteHt werben. 2J£an gewinn! faft ben IS'inbrud, all habe

v
\cbu auf bie ^Begleitung "souababv unb bie 33ef<$önigung feinet "Thuus burch il;n Inneren

10 2ßert gelegt als auf biejenige (iiifao.

%Iq6) unter
v
\ercmia fteben bie Wcchabiten als felbftftänbige bKUwffenfcbaft ba, burch

alle ibre vebeiKnieiuobnbeiten bon ber übrigen SBeöölferung gerieben. 2lber bie Sftot bei-

zeiten gwingt fie, nacb
(
\erufalem ju Rieben. Tamit ift jebenfattS für einige

;
>ctt baS

uomabifdH- Sßanbern auSgefcfyloffen. Qcum folgt bie §t\t beS @r.üS. 211s SBetoofyner
(
\e

ls rufalemS »erben fie bem 8cbidfal bcr anbern, alfo ber SBegfüfyrung anheimgefallen fein,

unb nach ber Wüdt'chr baben fie ftd; augenfcfyeinltaj bereits ihrer ©önberftettung entwöhnt

gehabt, immerhin bleibt eine äftemmiSgenj. Unter ben (S)efcb(cdücrn ber <2d>riftßcIcbrton

in ber ;-,eit ber (ibronif nehmen fie eine berborragenbe ©teile ein. -JJtan erinnere fid)

babei ber ©batfadK, bafj baS (5'rbe ber ^robfyetie burd) bie Sobherim, bie <Sd)rifttjeIcbrtcn,

20 angetreten wirb. Tic Wccbabitcn Waren feine ^rotofyeten, aber fie Waren eine beilige, ben

Propheten ber älteren ßett nabeftebenbe ©enoffenfehaft. Sem Saufe ber Singe gemäfj

muffen fie, Wenn etwas bon ihrer früheren Eigenart in bie neue geit herübergerettet

Werben foll, jc^t als ©cbriftgelebrte auftreten, hierauf gebt auch baS <5cl)luf$Wort bon

^er 35. GS ift Wohl möglich, ba^ fie atui) jur 3eit ^crcmiaS eine 2(rt geiftltcber

25 Stellung hatten, alfo als eine 2tbart ber Propheten galten, £)enn „6tel;eu bor I^ahoe"

ift technifeber 2luSbrud für $robfyeien= ober SJsriefteramt. ßS ift aber axxd) ntd)t auS=

gefcM offen, baft $er 35, 15 ftoäterer 3ufa| tfi; bann wäre auf ihre beborjugte Stellung

als ©duiftgelebrte als gortfetntng ihrer halbgctftltcben (Stellung in boreriüfd)er Bett an=

gefbiclt. snttel.

30 sJJcd)tfcrttgung. - ^tufeer ben ©ogmatifen: 9Utfd)l, JRednfertiguug unb SSerfB^nung,

4. 9t., 1895—1903; §eubner, Historia antiquior de modo salutis tenendae et iustil'icationis

seu veniae peccatorum a deo iuipetrandae instrumenlis Vit. 1805; Sßljil. ©au. Surf, 9{ed)t=

fertigimg unb Serficberung, neu herausgegeben 1854. Sreufe, ©ie 9ied)tfertigung be§ ©ünber3
oor ©ott, 1871; 33öl)I, 3>on ber 3}ect)tferttgung burcl) ben (Glauben, 1890. §tertjer gehöriger

35 ©toff j. 33. in SBaäer, S)ie §eü§orbnung; SOceinfjolb, ®er tjeilige ©eift. — %üx ben biblifctjeti

(Stoff ift aufjer ben ©efamtbarftettungen ber neutefr. 3T[)eolociie 6efonberS auf bie S3el)anbtuugeu

be§ ^aulini§mu§ ju Derroeifen. 5)ie neuefte 2)arftet(ung lieferte ©leinen, ^ßcmlu§, fein Sehen

unb JiMrfen, 2 S3be, 1904; non fonftigen ntonograp()ifd)en ©arftettuugen gehört 6efonber§

rjiertjer: fyeine, ®n§ gefehe§freie ©oangelium be3 $ßaulu§, 1899; beif., QefuS St)riftu§ unb

40 SßautuS, 1902. ®ie 9iechtfertigung§tehre hel)anbeln unter bibtifdjent ©eftd)t§|nmft birett:

Sipfius, Sie pautiuifdie 9}ed]tferttgunq§tef)re, 1853; 9}iggeubad), 2)ie 3iecl)tfertigungc>letire be§

3t^ofteI§ isaniug, 1897; Gremer, Tie pautinifelje 9tect)tfertigung§tef)re, 2. 9t., 1900; 9Jo§gen,

®er iSd)rifthcinei§ für bie eoanget. 9ied)tfertigung§Ief)re, 1901. gerner getjört fjierfjer Situic-,

9?euteftamentli(fte Setjre oon ber (Seligtnt. Unter ett)tfcrjem ©efid)töpunft: Qünfer, ®te @tf)it

45 be§ 9lpoftel§ ^autu§, 1904. lieber ben 93egriff ber dixaioovvrj üfov Ijanbelt bie bie übrige

Sitteratur fovgfättig herüdfid)tigenbe Schrift non .s>a'ring, dixaioavvrj -Oeov hei SgauIuS 1890;

ba.^u etwa SSiefmger, lieber OHaiibe unb ^Rechtfertigung, 9?®3 1903, 587 f.
lieber ben Segriff

be§ ©tauhen§ ngt. ©djtatter, ©er staube im 9?% 3. Searh. 1905. §infid)tlid) beö altteft.

©toffS, ber t)ter nid]t berüdfid)tigt luerben fonnte, ugl. Äbberle, ©iinbe unb ©nabe im retig.

50 Sehen SSraelS, 1904. gür ben gefd)id)tlid)en ©toff finb aufjer ben ©ogmengefd)id)tcn unb

• ©Umbolifen nod) etma hefonberg gu nennen: 53aur, Se()re Oon ber Sßerföljmmg; 9?euter, 9tugu=

ftinifdie ©tubien; töftlin, Sut^erS Geologie, 2. 51. 1901; SSalther, ®a§ (Srbe ber 9ieforma=

tton, 2. §eft D?ed)tfertigung, 1904; graut, ©heotogie bcr F. C 1858-1865; ©orner, ©efd)td)te

ber prot. ©heologie 1867; ©ebneefenburger, SSergtetd)enbe©arftettung be§ luttjer. u. reformierten

55 Sehrhegriff§, 1855; berfethe, SSortefungen über b. Sefjrb. b. t'leineren proteftant. tircfjenparteten,

1863. S8ou fatf)otifd)en ©arftettungen ift neben ben ©ogmatifen unb ber ©ljmhotit non

iliöfjler bcfonberS su nennen: DStnalb, ©ie ©rlöfuug in ßt)r. 3ef.,II ©oteriologie, 1887. 9ieicheu

gefd)td)tlid)en ©toff, aber in eiufettigfrer ^olemif, bietet ©enifte, Sutt)er unb Suthertuni. Sgl.

baju Shnietö, ©ie 9?ed)tfertigung allein burcl) b. ©lauben — unfer feftcr ©runb 9vom gegen»

o,,
über, 9ct3 1904, ©. 618

ff.' !gn SßortragSform bemänteln bie 9fed)tfertigung ©orner 1867,

n. Besfdiuiib 1868, S§mel§ 1888, Siitgert 1903. Ueber §eü§gewipett im befonberen hanbetn

Olafen, ©ie dniftticlje .s>eil*geioif;beit, 1897; ©ottfct)i(I, ©ie §eil§gen)i^ett be§ eo. ß'hriften,
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;{Ii)K 1903, 5.349 ff.; 3fömelä, Uebei &eil§getoi&ljeil im Sinn unfern lutn. Sirdje, 9((SSSi

L904, 16 19. äBettere Sttteratur fielje im Stert

Die fcbmalfalDifcben SCrttfel bejeiajnen bie ßefyre bon ber Rechtfertigung allein burcr)

ben ©lauben als Den Slrtifel, bon bem man nidu Weichen ober nachgeben tonne, eS falle

A>immcl ober @rbe ober nmc- rttcr)t bleiben Will.
(
\n bem Urteil fommt jum 2tuSbrutf, 5

bafe naeb ebangelifajem SBerftänbniS in unferem Sefyrftüd eS fieb niebt um einen 2lrtifel

neben anbeven banbelt, fonbern faf, an ibm baS ÜBerjränbniS ber Religion felbft fieb ent

fö^eibet. Um beSWillen Wirb eine SBeljanblung beS iJfyemaS nur bann umfaffenb genug

ausfallen, Wenn fie nidu etwa auf eine ^Bearbeitung ber Formeln für bie Red&tfertigungS

lebre fieb befebränft, fonbern auf bie gfrage 2lntWort fuebt, bie eS bei unS objeftib unbio'

[ubjeftib ui einer ©emeinfd^aft mit (
s
*»ott fomme. Jür beibe ÜRänner, welcbe bor allem

baS 33erftänbniS ber Redjtfertigung unS erfebtoffen unb Wieber erneuert baben, ^ßaiiluS

nnb vutber, ift baS bie ßebenSfrage geworben: 2Bie gewinne icb einen gnäbigen ©ort?

Dabei bilbet für beibe bie felbftberftänblicr)e ÜBorauSfefung, bafj öott nur mit bem ©e
meiniebaft baben fbnnc, ber bor ibm alS geredet gilt. Rcüjer aber fcbliefu jene abficbtlie-b L5

junädjft unbeftimmt formulierte ^frage eine Dobbelfrage in ficf> : 3Bie Wirb ©ort mir

gnäbig, unb wie Werbe icb beffen geWifj, baf3 er mir gnäbig ift? 9Rit anberen Sßorten

bie ,"yrage nacb ber Rechtfertigung lafa jtcr) gar niebt beantworten, ebne bajj jugleict) bie

Jrage nacb ber £eüSgeWij$eit inS2luge gefaxt Wirb. ©acr)licr) entfebeibet [elbftberftänblut)

udctu bie erftere Jrage, bureb bie jWeite aber Wirb ber SluSgangSbunn" unb baS leitenbe 20

(
\ntereije beuicbnei. vaji'en aber beibe fragen ,udetu fidt) gar nitt^t boneinanber trennen, fo

barf tüelieidu bon bom^eretn bie Vermutung gewagt fein, bafj aueb nur bie antworten

auf jene A-ragc befriebigen tonnen, weldbe |id; ebenfalls jur @inr)ett jufammenfaffen (äffen.

T. Aiir bie (i'rbcbuug ber 2cbriftauvfagen muf, ei als baS Raturgemäfje erfüjeinen,

bon SßauIuS auSjuge^en. 'Jttdu um beSWillen blof, Weil bie Reformation an SßauluS 26

Wieber angefnübft bat; ei ift mclmebr aud; faä)lut) angefeben baS ©eWtefene. Unter ben

erften ^eugen bei GsbangeliumS b;at boeb fetner in bem SRafje wie Rauhte bie Tvrage

innerlicfj burcblebt, auf Weld)e bie Recr)tfertigungSlel)re eine x'lntwort geben Witt. Dal
bangt mit bem inneren SebenSgang bei SlboftelS eng gufammen. $jm SBergletcr) mit ibm

baben bie übrigen 2lbofteI eine Wefentlid) gerablinige (Sntwicfelung gebabt. xHucb fie baben 30

umlernen muffen, unb aueb fie babm nur in ber 2cbule bei beiligen ©eifteS gelernt,

WaS ^efu-j ibnen ui bringen babe. 2lber bae> Reue ertoädjft bei ibiten bod; Wie eine

reife Arudu auS bem Sitten. Paulus bagegen bat in febärffter 2tuSbrägung burcblebcn

muffen, \oa§ an ber altteftamentlicbeu ^römmigfeit 51t bem Reuen in (ibrifto nur ©egeitfab

ut fein fdnen. (iben baburdi ift e§ bei ibnt gu einem befonbery Haren 3Serftänbnii be-> 35

Reuen gefommen. Um beSWitten lafd f i d> ba§, toa§ er will, aud) am eiufacbften an

feiner eigenen (intnndelung tn§ Sicht feigen. 9Ba§ aber bie febeinbar biibaraten Hälften

biefe-ö Sebenä bennod; jur Ginbeit jufaminenfcbliefd, ift bie beiben gemeinfame Aiage:

2Bie fomme icb in ©otteä Urteil al^ ein (
;)erecbter ju freien? SBaS ^auluS im SBIidf

auf feine "in-rgangenbeit nur fdnner^licb 511 beflagen batte, War bie3, bafj er, Wie feine w
ungläubig gebliebenen Sßolfögenoffen burq ben SBerfucr), e€ unter bem ©efe| ju einer

eigenen (^)ereduigteit ut bringen, bie ©ered^tigfeit, Welche in (Sbrifto 'oorbauben fei, uiebt

rechtzeitig erfannt babe. Seit bem Xagc bon 3)amaälu€ orientiert ftd) ba3 gait;e Denlen
bei

s

l; auluv an bem ©egenfa^ bon eigener ©ered)tig!eit unb ©otteö ©ered)tig!eit, bon

SBerfen bei ©efe^eä unb ©lauben, bon ©efe£ unb ©bangelium. 45

;',u\ir, Wenn ^ßauluS mit feiner ^etebrung an feinem bisherigen SebenSftanbe irre

Würbe, fo lag baS nidu barin begrünbet, bau er an bem ©efege ©otteS felbft irre ge

Worben Wäre. 3Ran barf bier aud) niebt etiua umfeben bem ©alaterbrief unb bem Römer
Brief einen grunbfä|Iid)en Unterfdüef finben Wollen. Die Erinnerung, baf; baS ©efe^
burd) SngelSbienft gegeben ift (®a :;, L9), fdUiefu feinen göttlichen llrfbrung niebt aiiv, ""

unb oie relatib gemeinte ©inorbnung be§©efei|eS unter bie <noi%eia tov x6ofwv(®a 4, 3)
brauebt baS Urteil nid)t ui binbern, Dar, baS ©efe^ an fidt) beifig, redU unb gut ift (9Rö

7, 12). ©eibe, ber Römerbrief Wie ber ©alaterbrief, Eönnen baS Urteil Wagen, bau baS
Knien zcov Ttagaßdoecov y/i'jtr (®a 3, 19) gegeben fei, Damit bie Sünbe y.m')' vtkq-
ßoXrjv äuagrcoXös Würbe (Rö 7, 13). SBeibe aber ieben gleubioobl im ©efej eine bon 56

(
s iott felbft in bie §eil3gefd)id)te bineingeuürfte ©otteSorbnung unb legen äßert barauf

feftuiftelleu, Daf; e-ö gerate im ©lauben an (jbriftum ju einer Erfüllung biefev ©efe^el
fomme (©a 5, 14; 6, 2: 'Mv 13, 8. 10; 3, 31). 5o Wenig $auluS aber für Den

SRangel an eigener ©ereöftigfeif baS ©efe^ felbft berantWortlid) maebt, fo Wenig fiebt er

ben Acblcr feinev bisherigen SebenS etwa barin, bafj er bic-ber ba-> ©eje| nur aunerlid^ >*>

31
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\u erfüllen verfuebt habe, lir ift ftct) bitrchau* betoufjt, bafj et ein (iiferer um bai ©efeh

getoefen fei; [a er barf [ich hernadmial* bezeugen, bafj er nach bem 2Jcaftfta6 ber @e
red&tigfeit, bie unter bem ©efe£ möglich fei, untabelhaft getoefen fei 0Pt)t 3, 6). Sßorüber

Sßaului in fcfc)mer*üd)er (Srfa^rung fioh flar geworben ift, mar nur biei, tote toenig unter

. bem ©efe| eine ©etrect)tigfeit erreichbar ift, melcbe lvivf ltd> bor bem abfoluteu "IKaftftab

©ottei ;u beftebeu bermödue.
x
\ntoietoeit Sßautui fclum bor feiner SSefefyrung babon ©in«

brüet'e gewonnen babe, läfu fieb nidu näher uaebtoeifen. ÜJian toirb. fid) getoifj bitten

muffen, aui 9lo 7, 7 ff. naeb biefer 9ticr)tung *u biel fcblie|Vn ,ut wollen; aber ei Untre

freiließ fct)toer borfteßbar, baft ein fo aufrict)ttger unb mit fokber ©nergie auf ein ein*

lo ijeitlufe§ SefeeniWerf gerichteter -UKann Wie^aului nidit fdmn bor 3)amaifui mit ßweifeln

$u fämbfen gehabt baben feilte, ob er beim mit feiner ©efe|e§erfitttung toirflict) bor ©Ott

;u beftebeu bermöge. SJcan nutf? nur fofort t)m$ufügen, baf? ber btyarifäifcr) ge&übete

3Jiann fein anbereä üDiittel hatte, biefe 3toeifel 5U übertoinben, ali ein emeutei fingen

naefc) einer idia diy.aioovv)) unb baber einer dixatoovv)] ex vö/wv, benn toenn an fid;

i5 bie begriffe eigene ©ered)tigfett unb ©ered)tig$eit au* bem ©efeij ieineiWegi jufammerts

fallen, fo finb fie bod) für ben pbarifaifcb erlogenen frommen nottoenbig ibentifd;. Unter

allen Umftänben barf baber bie burd; alle 33ericbte über bie SSefe^rung bei s
J>aului be=

jeugte Jbatfacbc nidu in ßiuctfcl ejejocjcn toerben, baf? biefe bon ihm ali ein ^ufammen*
bnub ber gefamten bisherigen £ebenigetoifd;eit erlebt tourbe. 2tli bie (5rfd;etnung be§

20 erhöhten .vSerrn ihn babon überführte, baf? ber im üftamen ©ottei bon il)in Verfolgte

ibatfächlid) bod) ber bon ©ott gefanbte Sßeffiai fei, ba toar übertäubt über bie bon it;m

biober behauptete eigene ©eredUigfeit, toeld;c ju fold)en ^onfequenjen ibn geführt hatte,

bai Urteil gefbrod^en. ijnfofern ift ei afrerbingi ein ganj inbibibueflei ©rtebnii, in

toeld)em 5ßaului über bie Unfäbigfeit bei ©efetjei, ei §u einer bor ©ott ejefädtgen ©e=

25 reehtigfeit ju bringen, ®larl)eit getoann. Tstö mad)t it)n aber an ber 2lllgemeingüttigfett

biefer lirfabrung felbft in feiner Seife irre. SSielme^r fielU Sßaului ei in ber farfifdien
s
)catur bei üDtenfdpen begrünbet, bajj bai ©efejj überalt 311 feiner £)urcr)fe$ung ali ju

febtoad) fid; ertoeift (Sftö 8, 3). 9iur, toenn ein ©efe£ gegeben toäre, bai lebenbig gu

machen bermödite, fäme bie ©ered)tig!eit in ber Sbat aui bem ©efe^ (©a 3, 21). Um
30 beitoillen bermag ^aului bie bofitibe Darlegung ber ^ed;tferttgung burd; ben ©tauben

im 3tömerbrief bürdet ben negatiben sJfad)tocii 51t unterbauen, ba^ toeber Reiben nodi

^uben ei ju einer bor ©ott beftebenben ©ereebtigfeit 511 bringen bermocf)ten (9{ö 1,18—3, 19).

®abci bleibt ber SSorjug ber ^juben, bafj fie bai göttlicbe ©efet^ l;atten, unangetaftet

;

aber nid;t ber 23efu), fonbern bai ^un bei ©efetjei cntfd;eibet; unb l;ier fel;lt ei ben

35 ^uben ioie ben Reiben. Um beitoillen fann bai Urteil bei ©efe^ei aud) über ^irael

jule^t nur ein SSerroerfungiurteil fein, benn: S5erflud)t ift jebermann, ber nidu bleibt in

allem, )va§ im ©efe^ gefdirieben ift (©a 3, 10). Man barf fagen, \x>a<5 ^aului bon

ben ungläubig gebliebenen 3SoHigenoffen unterfdieibet, ift biei, bafs er in fdjmerjlidifter

©rfabrung unter biei SSort fiel) ju beugen gelungen tourbe. 9Jiuf$ aber bai ©efe|

40 ©ottei jule^t über alle 5)cenfcbcn ben fyhtcb auifbred^en, bann fann ei überbaubt nidu

ju bem 3 lr> ed;e gegeben fein, ju ©ereebtigfeit unb geben 511 fübren. Sßon ba aui cr=

fd)Iief5t fid) für ^aulu§ bie ©rfenntnii, bafe ber letzte ^toeef bei ©efe^ei ber fein follte,

ein Tiaidaycoybg eig Xqiotov §u toerben (©a 3, 24).

Senn too ber 3J£enfcr), toie ^saului, unter bem ©efe^ beim böKigen §Banlerott an

1-, fidi felbft anfommt, eben ba toirb bai ©bangelium für ibn rettenbe ©otteifraft (9iö 1,16).

QaZ ift ber Unterfcf)ieb bei ©bangeltumi bom ©efe|, toeldfici nur forbern fann, baf? ei

im ©bangelium 51t einer bon ©ott auigebenben, bon ib,m felbft befdbafften ©eredUigfeit

fommt (Wo 1, 17; 3,21). £>abei mad;t'ei für bai fadt>Ud;e SSerftänbnii nid;t all^ubiel

au§, toie man ben begriff ber dixaioovvi] d-eov näber berftet)t. (Srnftlid; in 33etrad;t

50 lönnen nur ^toei ©rflärungigrubben fommen, bon benen bie eine in ibr eine ©igeufdiaft-

ober ein 3Ser|aIten ©ottei fiebt, bai irgenbtoie — fei ei in ritterlichem ober bireft l;eil=

fc^affenbem Sinne — auf bei 9ftenfct)en Rechtfertigung ei abgefer)en l;at ; bie anbere ba=

gegen fie bon ber burd; ©ott befd;afften ©erediti'gfeit felbft berfte^t. Unleugbar fönute

auf ben erften Süd' für bie erftere Sluffaffung befonberi bie parallele ber dataioqvvrj

bötieov unb ögyi] fteov in Sftö 1, 17, 18 \u ftorccfyen fd;einen, unb altteftamentlidie 2tn=

fd^auungen über ©ottei ©cred;tigfeit fönnten ifyr §ur ©tü|e bienen. SQBiÖ man aber auf

ein cinbettlicfye* SSerftänbnii ^ 33egriffei an ben ali finnbertoanbt jufammengebörigen

Stellen nict)t ber^idUen, fo entfct)eiben bod) befonberi Stellen tote 2$o 5,20; SRölO, 3;

^bi 3, 9 in SBerbinbung mit bem ,3ufammenbang bon ©lauben unb ©otte^gereduigfeit

60 für bie jtoeite bjrflärung. Unter allen Umftänben aber bringt ber begriff 511111 ^luibrud,
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bau el unter bem ©bangelium *u einer @erecr)rigfeü' fommi, Welche bal birefte SBiberftotel

ber vbarifaucbcu Selbftgerec&tigteit unter bem ©efeö ii't. Sie Wirb fo auvfcblienlich bon

©ort auä begrünbet, baß ber 9Kenf$ ihr gegenüber jutr als ©mbfänger in Setrad&t

fommen fann.

Sßcnn aber all -Kittel bei (Smbfangenl bor ©laube erfcr)etnt cKö l, 17), fo wirb 5

bal auä ber äöeife berjtänblicr), wie jene 8efcr)affung ber ©erecr)tig!eit i'ub naher ber

mittell unb bermeint ift. Rwei 2tulfagen finb bafür befonberl ebaraftcriftifeb. (Sinmal

jener ßufammentyang bei Sömerbriefel, in beigem 5ßautuä bem negatiben 9tocr)Weil ber

§eillbebürftigfeit bon Metben unb guben mit einem nacbbrüd'lidnm wv\ di bie Offen* .

barung ber ©ottelgerec&tigfeii ebne ©efefc gegenüberftettt (SRö 3, 21 ff.). 3)al erhält to

nämlich feine nähere
s

Jlm>fiihrung bunt ben 9cad)Weil, bafj fo in ßfyrifto eine ©rlöfung

aul ber Zdmlbbaft bermittelt uuirbe, bar, el in [einem lobe ju einer Süfyne ber Sünbe

fom, bermöge beren ©ort ben Sünber gerecht fbrecr)enb, felbft gerecht bleibt (v. 26). So

bann beidueibt $aulul ba, mo er bie Swtfchm bon ber SSerfö^nung, Weld&e tym, bem

xHpoftd, vertraut ift, auf einen turj jufammenfaffenben Slulbrucf bringt, biel ab? ^nbalt lö

ber SBotfdjaft, bafc ©ort ben, ber Sünbe ni$t rannte, für unl jur ä/j.agria gemacht

habe, bamit wir in it)m dixaioavvi
t
&eov Würben (2 ko 5, 21). SDanact) ift el ju einer

5Befcr)affung ber ©erea;tig!eit nur burdj Süfyne binbureb gefommen. Umgefebrt aber bat

©ort in ber £erftellung biefer ©ered&tigfeit bie 2ßeltberfötynung bottjogen, mit anberen

SBorten: tnbem ©ort el bei ber Süfyneleiftung ßfyrifti auf SBefcfyaffung einer bor ihm 20

beftebeuben ©erecf)tigfeit abgefeben hatte, war bal let3tc 3iel babei auf JgerfteHung einer

@emeinfcr)aft bei SJcenföen mit ihm gerichtet. ^n bicK 1H ^ inno $ c* m bcm ßW$**
lieben 2Beri ß&rifti ju einer Selbftbarbietung ©ottel jur ©emeinfcr}aft gefommen, - - eine

folche fann aber nur im bertrauenlbollen eingeben auf fie bejaht werben. (Soenfo: Wenn

©emeinfctyaft mit ©ort für unl nur in (ihrifto möglich ift, Weil nur in tlnn traft feiner 25

Sütyneleifrung ©ered)tigfeit für unl borbanben ift, fo !ann el nur barauf anfommen,

bafj nur bie $erfon Cbrifti unl bal im ©lauben fein (äffen, tom fie unl fein Witt. Cb

Wir baber auf ba§ lefetc ßiel ber gcfdndulidn'n geillberanftaltung ©ottel ober auf ihre

öermittelung aducn, immer fommt el barauf hinaus, baft einer ©ottelorbnung gegenüber,

Wie fie in (ihrifto in bie ®rfcr)eimmg getreten ift, Ünterorbnung nur in ber gorm bei 30

©laubeng bolhogen Werben fann (ßö 10, 3 ff.). 2öo bal berftanben wirb, ba fann

au* ber fcharfe ©egenfafc, ben $aulul 0N0 3, 28) jwifc^cn ben äßerfen bei ©efefeel

unb bem (Glauben bilbet, ntd>t mebr auffallen. .s>at ©efe|e§Werl unS nid>t ju recht

fertigen r>crmodn, fo bleibt allein ber 2öeg bei ©Iaubenl an Ghriftum. ^eber SBcrfucr)

einer SÖfcbition bon ©lauben unb SBerfen ift im Sinne 5ßauli nur ein SBetoeiS, ban ber 35

Unterfdneb ber ©efe^elorbnung unb ©nabenorbnung nicht berftanben ift. 2111 ißetrul

in xHntiodnen ju ben Sbeifegefefeen jurücfjufe^ren fduen, ^at $aulul ihm borgehalten,

bar, bal nur bann einen Sinn haben Würbe, Wenn $etru! Unrflicb bie ©erec^tigfeit in

(ihrifto nod) einer grgänjung für bebürftig hielte. Xae heine aber freiließ Wieber nidUv

anberel, all bajj (ibriftuv doogeäv geftorben fei (®a 2, L6ff.). So fd^arf fbifci ißaulul w

ben ©egenfafe ni: in bem Unterfdneb \>o\x ©efe^elWerfen unb ©lauben banbelt_ el fief^

für ihn luirfli* um bie ©runbfrage ber Religion, ob unfere ©ottelgemeinfc^aft unfer

2Ber! ober ©orte! Zctuutg fein mun. 2Hl ©ottel Setzung fann fie nur bom ©lauben

erlebt Werben.

Tamit ift autt) bereits entfebieben, Wav im Sinne i'auli (Glaube ift unb Wal SReajit- r.

fertigung, unb Wie beibe ju berbinben finb. gnfofem fcbliefu ber ©laube notWenbig ein

intcUettualiftifdK'v Moment in fid\ all er uidu blof^ für ben glraeliten bie (Seunf.heit

bebeutete, baf, Aefuö ber berheif,ene O.licffia* fei, fonbem bireft auf bie gefchidnlidHm IbaU

fachen, bor allem bie bei iEobel unb ber iHuferftebuitg
(
\cfu fid' begeht (I Mo !">,

1 ff.

:>io 10,9). jjnbd fommeu biefe Ihatfadum für ben ©lauben boer) nicht all embirifd

(^efduduothatfaeiHMt in Setrac^t, fonbem nur infofem bur* fie hinburd^ für unlS^rifrul

bal geworben ift, toai er ift. Am Sinne Sßauli ift el in glei^er SEBeifc unrichtig, ben

©lauben an bie Sßerfon Cfhrifti bon ben fogenannten .s>eilvthatfacben lofen ju Wollen,

all umgefebrt biefe \xib>thatfaebcn bon ber ijjerfon JU üolieren. (ihnftuv, ber lebenbige,

erhöhte >>err ift (^egenftaub bei ©Iaubenl, aber auf ©runb beffett, u\v> er gefchichtlich

für unl geworben ift. Um belWillen fann ber ©laube ebenfoWo^I auf jene gefebtehtlicheu

^hatiacbeu belogen Werben, all bie 5J5erfon ju feinem Dbjen haben. Seinem eigentlichen

SEBefen nacr) ift er aber notWenbig Vertrauen auf biel'erfon bel^»errn in ihrem gefdnebt^

liefen unb gegenwärtigen ©intreten für unl. ,\nfoÜTn el aber in bem gefdnehtlichen

§eil!Werl bei §errn ui einem §anbeln ©ottel felbft (2 Äo 5, 19) unb pi einer .

e
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barung [einer Siebe (Rö 5, 8) gelommen ift, ift ber ©laube an tilniftum notWenbig amb
©laube an ©Ott. oft aber überall ba, Wo biefer ©laube borbanben ift, 2 taub ber

Rechtfertigung, [o fann bie Ibat ©otiel, welebe biefen 2tanb begrünbet, unmöglid) im

Sinne einer inneren ©erecfytmad&üng berftanben Werben. 3U einem forenfifcfyen SSerftänbnil

6 bei Recfytfertigunglbegriffel im ©inne einel geredptfbrecfyenben Urteilel ©ottel &Wingt ja

bereite iyradü'icb ber [onfttge ©ebrau<$ bei öixaiovv (Sc 18, II; 3Jft 12,37), foWie feine

3Serbinbung mit ben Sßräbofitionen : naga x<p &eq>(GbaS, 11; SRö 2
f
13) bxhniov tov

&eov (Rö :'., 20), Wie audj feine Sßarattelifierung mit bem Xoyi&iv elg dixaioavyi/v

(Rö 1, l), faeblicb aber bie ©infefcung bei Segriffel ber Sünbenbergebung für ben ber

lo Rechtfertigung (Rö 1,7). 3nDel banbelt el fieb and) bier feinelWegl mir um einzelne

3lulfagen, fonbem um ba* gefamte SSerftänbnil bei Sßaultnilmul. SBenn einerfeitl bie

Rechtfertigung jebenfaffl aufl engfte mit bem beiligefdücbtlidKMi Manbeln ©ottel in Gbrtfto

berbunben ju beuten ift, fo bafj eben biefel in jenem fidj aulWirfi (Wo :), 26) unb Wenn
anbererfeitl bie Sled^tferttgung allein an ben ©tauben gefnübft ift, fo baf$ ber ©laubige

i.') niebt mebr unter bem ^ylucb bei ©efetjel ftebt (©a ;), '.). in
ff.), Worin anberl rann

bann bal ©ered&tfertigtfein gefunben Werben, all barin, baf$ ber^Dieufd) bal Urteil ©ottel

für fidi Ijat? Tabei ift freiließ boraulgefe^t, baf? bie Dogmatil mit Redjt auf $aulul
ftcb beruft, iuenn fte in bem ©lauben nur ein oqyavov h]7xxixöv feben will, unb bal

ift bal britte, Worauf fyinjuWeifen ift. Run fann freilief) $aulul bal üßerfyältttil bei

20 ©laubenl &ur Rechtfertigung auef) fo aulbrüd'en, baf$ er ben ©lauben felbft all ©crecbtig=

feit anrechnen läfjt (Rö 4, 3 ff.). 2(ber aud) in biefem ^ufammenbang fogar, Wo ba*

neuteftamentliaV Cbjeft bei ©lauben* nicf;t genannt werben tonnte, ift el unmöglid), in

bem Sinne Sßauli bie redjtfertigenbe Kraft bei ©laubenl barauf gurücfjufüf)ren, baj? er

bon ©ort all ein entfbrec^enbe! Surrogat ber mangelnben ©efe^elerfüllung beurteilt

25 Werbe, ©erabe Her erfebeint ja all Dbjeft ber Rechtfertigung ber //>) egyaCouevog,
ntnTEvmv de im tov dtxaiovvxa tov äoeßtj. üBoffenbl fann auf bie ©efamtanfebauung

Fallit gefeben fein $WeifeI befteben, bafj ber ©laube nid)t im Sinne einer in bem

jjcenfcfyen felbft liegenden üBerbienfturfad;e all Realgrunb ber Rechtfertigung gebadet Werben

barf. StUerbingl ift ja für Sßautul ber ©laube um bei bon ifnn ergriffenen Dbjefte*

30 nullen auef) etbifd)el ^rinjib. ßr bringt eben in bie benfbar innigfte ©emeinfcfyaft mit

librifto, unb (Sbriftul ift nid;t blofj unfere ©ereebtigfett, fonbem auef) unfere Heiligung

(1 Ko 1, 30). (Sben barum ift mit bem ©lauben aud) ber 23efit$ bei ©eiftel gegeben,

Welcher ^rinjib unb 33ürgfcf)aft innerlicher (Erneuerung bei gangen Sebenl ift. 2(bcr auch

bie Betonung ber mbftifd;en ©laubenlgcmeinfcbaft mit (5r)rifto gcfd)iebt im Sinne ber

35 Rechtfertigung bod) nur fo, ba^ aflel, \va§ bon 6f)rifto gilt, um biefer unferer ©emein=

fd;aft mit ibm Willen auef) bon unl gilt (2 Ko 5, 21). 2)ie recbtferttgenbe Kraft bel©Iau=
beul fiet)t^aulul burd^attl bureb bal bon if;m ergriffene Cbjeft berbürgt (1 Ko 15, 1 ff.

;

Wo 10, 9). 9Bal ber ©laubenigeWifsfyeit ^3auli il;re ^-reubigfeit giebt, ift lebtgltd) ber

53Iid" auf ben für unl geftorbenen unb auferWed'ten §errn, ber nun §ur Rechten ©ottel

lo auf ©runb feiner gefd)id;tlid;en Seiftung für unl eintritt (Rö 8, 32 ff.).

Um fo mebr brängt fief) bann freilief) bie $rage auf, wie ber Redjtfertigunglalt

fid) benn näber ju bem gefcf)id)ttid)en 2BerI (5f?rtftt berbalte. ßinjelne 9fulfagen fönnten

auf eine einfache ^bentifi^ierung beiber Weifen (Rö 5, 9). Stber nid;t blofc einzelne anbere

2lulfagen fteben bem entgegen (bgl. j. 33. fofort Rö 5, 19 all 2lullegung bon v. 18),

i5 fonbem bie burc^gängige 3Serbinbung bon Rechtfertigung unb ©lauben. ^auful fennt

eine Red;tfertigunglt^at, Welche für ben gefamten (Sbriftenftanb bei einzelnen bie ©runb=
läge bilbet (Rö 5, 1). Sfnbererfeitl Würbe el im Sinne $pauli nicf)t aulreid)en, in bem
gefclnd)tlidien SBerl Gf)rifti nur ben SRöglicbfeitlgrunb ber Rechtfertigung ju feben. %üx
bie 2lulgleid)ung ber berfdnebenen ^ntereffeu finb Wir lebiglicf; auf eine Kombination an=

50 geWiefen: Sie Wirb babin geben muffen, bafj, auf bie ©cfamtaufcfmuung $auti gefeben,

bie Rechtfertigung all Konfequenä unb älulWtrfung bei gefd)td;tlidben 3Berfel Gf)rifti ju

gelten bat. @ben bafnn brängt bal bei ^aulul RadjWeilbare aud) bon einer anberen

Seite au§. 93eftef)en bie bisherigen 3lulfül;rungen über bal 3>erbättnil bei ©laubenl

§ur Redptfertigung gu Red;t, bann muf3 einerfeitl bie Rechtfertigung bureb ben ©lauben
55 bebingt gebadit Werben, anbererfeitl barf ber ©laube boeb nid)t all eine bon bem 9ften=

fd;en 511 befebaffenbe Seiftung gelten, Weld;e in biefem Sinne bie Re<$tfertigunglttyat erft

ermöglichte. 2fud; f;ier bleiben Wir juleijt auf eine Kombination angeWiefen, fie barf aber

babon aulgef;en, bafj im Sinne ^Bauli ber ©laube felbft au* ber ^erfünbigung entftebt

(Rö 10, 17), biefe aber (Sbriftum, brA \v. bie in il;m vermittelte Werccbtigfeit gu iluem

60
v
\nbalt bat (Rö 10,6—9. i, 16). Rimmt mau bamit bal anbere jufammen, um* ju=
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nächft ber mnbin vollzogenen Kombination uir Ztüüe bient, baß nad) •_' Mo 5, I9f. bie

SBerfö^nung burd> (ibnftum in bem SBort bon ber SBerföfymmg ihre Wirffame A-ortfetumg

bat, 10 [äffen fieb beibe Sd&Wiertgteiten gemeinfam löfen. Jiun barf bie Sacfye fo gebadet

werben, baß baä gefc$i($tlic$e £eilSWirfen (ibrifti in bem SBori [eine Kontinuität bat unb
mit tcv "JUsielung auf bie Rechtfertigung be3 einzelnen Wirffam ift. Tann ift eä möglich,

ben ©lauben ebenfo bur<$ ra-> red&tfertigenbe .<>anbeln ©otte$ [elbft bebingt ju benfen,

Wie er anbererfeitä für baSfelbe bebingenb ift. Tic weitere ÜBewäfyrung aber unb Auicbt

barmadmng biefer Kombination muß ber jufammen^ängenben Darfteilung am Sc^Iuffe

beä 2lrtifel$ überlaffen bleiben.

2öie man aber auet) immer bie bezeichneten ©ebanfenrei^en bei $aulu3 kombinieren io-

mag, fo biel ift (ebenfalls beutltdt), baß iJJauluä bureb bie Rechtfertigung im ©lauben
einen Stanb ber Rechtfertigung begrünbet werben läßt, ber jufammen^ängenben, bauem=
ben libarafter trägt. @r veebnet jWar nid>t mit empirifeber Sünblofigfeit be3 (ibriften

(bgl. SBernle, ,,T. (ibrift mit- b. cünbe bei §ßaulu§" 1897, anberä in „OD. Slnfänge unf.

Relig.", 1901/4. Taut >melv, „T. tägl. Vergebung ber Sünben", 1901). ©erabe auej? i.-.

in fo!d)en ßufammen^ängen, in Weidjen er ben grunbfäfclidjen 8ru$ bei (ibriften mit

ber Sünbe aufS nacbbrudlicbfte betont, gefyt er bann bocg unbebenflid) Von bem ^nbifatib

ber Sefdjreibung in ben gmlberatib ber gorberung über (Rö (i, 12; ©a 5, L6ff.). 2)em
entioridn, Wie ^ßauluä überbaupt in feinen Briefen iiberall bor einer SefledEung bureb

3iuibe (2 Ko 7, 1) Warnt unb jur Heiligung ermabnt ( 1 %t) 4, 3ff.). oft audi bcr ©r)rtft 20

mit bem gentrum feiner Sßerfbnlic^fett von ber 2ünbe frei geworben, fo regt fie fieb

bodfj nodt) in feiner ^eribberie. SßauIuS Weiß mm einem Mampfe beS JleifdjeS unb bei

©eifteS in bem (ibriften (©a 5, 17), unb er ift nüchtern genug, nidü auf gleichmäßigen

Sieg be-> ©etfteS ui rechnen. @r benft eben über ba§, toaä 2ünbe ift (bgl. 1 Mo 8, i_
;

15, 34), [ohne über bie 33erfu$ung (1 Mo 10, 12 ff.) biel ju ernft, als baß er bie ©efa^r 25

uitterfduit3en follte, Welche einem (ibriften noeb beftänbig brobt. ?lucb auf ftcf> felbft

madu $auluä babon xHnmenbung. @r [daließt ftd) in bie iüialmung jur ©elbftbrüfung mit
ein ( 1 Mo LI, 31 ff.) unb läßt unv gelegentlich einen ergreifenben SBlicf in ben ©ruft tbun,

mit mekbem er ftd> felbft noeb bor Selbftbetrug zu f$ü$en für nötig balt (1 Mo 0, 27).

©laubte man aber Wirflidj Rö 7, 1 I ff. nicM irgenbroie aud) nod) Von ber ©egenWart
bev xHpoftelv berfteben ;u bürfeu, fo bliebe unter allen Umftänben beftebeu, baß $aulu3
am-b gegen linbe beä SebenS immer nod) bon bleibenber llnboUfommenbeit weiß (lUü
:'., 12). KemeStoegä bagegen läßt ber 2lbofteI bura) biefe lluoollfommenbeit bei fid^ ober

anberen ben Cfbriftenftanb olme weitere^ unterbrochen Werben. Qtoax er fennt Sünbe,
Welche notWenbig bom §eil auvfdüiefu (©a 5, L9ff.; 1 Mo ii, !)f.), unb nirgenbi ;iebt er 35

auvbrudlid^ bie ©ren^e jWifd^en biefen ©ünben unb ben anberen, auf bie er auc| beim

(ibriften nodj gefaßt ift. ^ebenfalls barf man ben llnterfdüeb niebt obne Weitere^ in ber

äußeren ©röße ber Sünbe finben Wollen. Selbft x'luti;,ipation du-iftlid^er A-reibeit fann
bem ibriften jum Serberben aitvfdüagen (1 Mos, 11

; Rö 1 I, 15). 9Kan Wirb für bie

Untertreibung einen SDiaßftab nur attv ber Regel Rö 1 I, 23 entnehmen fönnen: näv,
<< <>>•/. ix marecog, ä/nagrla eaxiv. Um befunden fann eä auch ber tlubolliommenbeit

bev (ibrifteuftanbev gegenüber immer Wieber jule^t nur barauf ant'ommen, baS aufv neue

)U Werben, ioa§ ber (ibrift grunbfä^lic|) bereite ift. Cr in Sßad^Stum binfidnlid^ ber ob=

jeftioeu Seite bev tibriftenftanbev fennt ^auluv nidu, mobl aber ein 3Bac^fen nad> ber

fubjefttben Seite (@b^ 1, 1"». L6; 2 %f) L, 3). 2lber aud) bei biefem ^adM'eu banbelt 1.

ev fid 1 um ein ftetv emeutev SBerben unb ftetS emeutev ©rgreifen ber (^ereebtigfeit, bie

ber tibrift fdum bat.
v

Jlucb gegen bai Ci'nbe feineo Vebenv bat für ^auluä fein ganzer

CJbriftenftaub nur biefen
x
\nbalt, baß er (ibriftum unb bie in ibm bor^anbene (

N >ereduig

feit ju ergreifen fudu il^bi 3, 8 ff.).
Tarin ift bann ^auhiv fieb beWußt, immer Wieber

©eWißb^eit beä .veilv für ©egenWart unb gutunft *u babeu, fo überaus d^arafteriftifd^ el 50

am-b ift, Wie bemütig gerabe in jenem [bäten 93efenntniS biefe .neilvuioerüdu im Süd
auf bie

;
Ultimi: i"ict> auSfbric^t ($fy\ 3, 11).

Um bevioilleu ift eä Wieber uuriduig, Wenn man im ©inne Sßauli buref) ben ©lauben
au (jl>riftum loobl ben :»iedufertigungc>ftanb, nidu aber bie ©eWiß^eit einftiger 93oHenbung
unb Seligfeit begrünbet Werben läßt. ;-,mar weiß i'auluv von einem ©erietyt ber SfiJerfe, 65

bai erft bie beftnitme (iutfd'eibung bringt i2 Mo ."., 10; Rö 2, 6 ff.)/ ob« Daneben ber=

fuupft er nidu minber beftimmt mit ber ©eWißljeit ber Rechtfertigung unb ^erfobuuug
fog(eur) am~b bie ©eWiß^eit ber einfügen SBottenbung (Rö 5, L ff. LO). #äll mau e- mit

Reü)f für fdMoer benfbar, Dan ißauluä über bie id-einbare Antinomie beiber ©eban!en=
reiben überlMiipt fid' leine ©ebanJen gemacht baben follte, fo Wirb mau für bie Vofini
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berfelben auf ein DojJbelteS fyinweifen muffen, ©tnnial liegt es ImSJBefen beS ©crtd)teS
#

baj3 es Konftatierung eines SCfyatbeftanbeS [ein mujj, fobann barf oben ber ©laube im

©inne Spauli nid;t all ein Surrogat fürs SÖerf gelten; biclmcbr gilt er SßauIuS als bie

über alles entfd)etbenbe Ibat unb ift nottoenbig im 2öerl toirffam (2 %h 1,3), toenn

5 niobt ettoa SJßauIuS ihn bort felbft als Mqyov bc^eiobucn fottte. Sßrafiifd) aber belügt ber

2fyofteI jene Erinnerung an bie ©nbentfdjeibung, um ber Sßarnung bor einer ©elbfU

täufd)ung befto mcbv SKadjbrucT &u geben (1 Äo 9, 23 ff.)- SßauluS ftdlt inbeS ben©eban!en

ber ©elbftyrüfung nid)i btofj unter biefm (StejtdptSpunft, fonbern toinmt ebenfo bon feinem

ÜBerftänbntS beSOlaubenS aus bireft baju, bie Stiften &u einer ©eI&ftbeobaa)tung barüber

10 aufauforbern, ob fte toirtlid; aus ibren SBerlen ben ©tauben bei fid; feft^ufteHen ber*

mögen (2 Mo 13, 5; @a 6, l). ^ebenfalls barf eine §8efcr)reibung ber §eUSbergetoiffes

rung im ©inne $auli nid;t überfeben, tote befttmmt er ben ©etfteS6efi$ an feinen ,Uri=

terien errannt toijfen null (@a 5, 22 ff.). 5ftur ba« barf man fagen, bajj ba, too ber

3fyojteI baS eigentliche SGSefen ber §etlSgetotf$ett ^u bcfd;retbcn münfebt, er im genauen

L5@inflang mit (einem äSerftänbmS ber Rechtfertigung (»gl. bef. ©a 2, Hiff.) ben Söltct beS

Oiuiften bon fid) toeg gang auf (5f;riftum rietet, in bem aüciu für ben (Glauben ©eredj«

ttgfeit unb bannt atleS borbanben ift (9tö 5, 1 ff. 8 ff.; 8, 32 ff.; ^t 3, 7 ff.). SCßie aber

bereits ber (Glaube an biefen £erm auf ben beiligen Weift -mrüdgebt (1 $o 12, 3), fo

ift mit bem (Glauben jugleid) ber S3efi| be« ©etfteS gegeben, toeldjer in bem (Stäubigen

•20 bon feiner Minbfdutft §eugmS giebt(©a 4, 6; 9tö 8, 16) unb fclbft $ürgfd;aft unb©tegel

beS Meile« bem (Ibriftcn ift (2 Mo 1, 21 f.; @bb 1, 13 ff.; m 1, 23). (Srft in biefen (v»e=

bauten bottenbet fid; baS &etftänbniS ber baulimfd)en §etlSgetotf$ett. Sftun toirb boßenbS

bcutltd;, in welchem Umfang fte fclbft gang ©otteS Wabe ift.

gur iserfünbigung $ault fann bie ?ßrebtgt vjcfu, tote fte bei ben ©fynotottfew bor=

25 liegt, gunädjft in ©egenfaij ju fteben fd;cuten. SJltt
sJiad;brud tritt er für bie bletbenbe

Sebeutung beS ©efefceS ein, bertteft aud) bie gorberung beSfelben unb mad)t fie boten

gegenüber geltenb, toeld;e nacr) bem 2Bege ber ©eltgfctt it;n fragen. 2tud) betont er nid;t

blof; baS ©erid)t ber 3\>erfe, fonbern bertoertet aud; gelegentlich) unbebenfltd) ben Sol;n=

gebauten, dagegen begegnen baulinifd;c Formeln nur fehen, unb aud; bann ift eine be=

so beutfame 9htancierung burd)auS unberfeunbar. ©ttoaS toie eine auSgebilbete ^ied;t=

fertigungSlebre im Sinne ^auli barf man aber übertäubt nid;t fud;en. 9Jian mag ba§

aßeS ftarf betonen, aber man barf nur nid)t bergeffen, fofort b/injujufügcn, baf^ gcrabc,

toenn bie baulinifebe Üserfünbigung ju Miedet befteb/t, eS auffaKenb fein müfste, toenn eS

anberS toäre. ^m 9)cittelbuntt ber baulinifd;en iserfünbigung ftef>t ber erb/öb/tc §err,

35 tote er burd) ©terben unb 2(uferftel;en I;inburd; für un§ ^etlSmtttler getoorben ift ; mir

müßten bat)er bire!t irre toerben, toenn fd;on ber auf (Srben SBanbelnbe baulinifebe $or=

mein antijibierte. ©ie grage barf nidjt fein, ob man bei ^efu bau(inifd;e 9ied;tfcrtigungg=

lebre fütber, fonbern ob ba§ baulinifd;e ÜBerftänbntS innerhalb ber fonfreten Situation,

in toel^er eg auSgebtlbet ift, nottoenbig Monfeqttenj be§ ©elbftgeugntffeS Qcfu fei. £)ann

40 aber ift gunäd)ft beutlid;, toie aUerbingi in jtoei entfd;eibenben ^aubtbunften bie 9teid;§=

brebigt gefu ber batdinifd;en 33erfü)tbigung entfbrtd)t. 2(ud; bie ^]rebigt bom ^Heid; toirb

in ^efu sDiunb im Unterfd)teb bon ^o^anneS bem Xäufer nur baburd; jum ©bangelium,

bafc ^efug ba« ?)kid) als in feiner $erfon gegentoärtig berüinbigt (2c 4, 21). ©ein ent=

fbrid;t, toie ^efu§ aud; fonft ba§ ^eil an feine ^3erfon binbet (2Rt 10, 37 ff.; 16, 24 ff.).

45 ©erabc in bem ©erid)tSgeugntS tritt in bem immer toiebet4;oIten //£ (9)it 25, 35 x. bgl.

Wd 10, 32) §u ^age, toie fef>r aud; im ©inne beS ft>nobtifd;en ^efu§ julc|t bie ©tettung

gu feiner ^erfon entfd;eibet. ©obann ift aud) ^efu§ fid; betou|t geiwefen, baf? erft im

^obe fein eigentlid;er ©ienft, gtt bem er getommen fei, fid; boltenbe. ©ofort nad;bem

bie jünger baS erfte ^erftänbnig feiner $erfon geiuonnen Ratten, b,at ber §err fie in

5oba§ ©d;eimni3 feine« Seiben« einzuführen berfud;t (Dit 16, 21 ff.), am Slbcnb aber bor

feinem Seiben unb (Sterben bat er ba« ©cb.eimnig beweiben in unb mit ber Stiftung

be« ^benbma^Ie« feinen Jüngern bottenbS ,^u enthüllen berfud;t, unb ber erfte Unterricht

be« Stuferftanbenen bejieb)t fid; toieber auf bie 9cottocnbigfeit feine« Seiben« unb ©terben«

(Sc 24, 25). Unter ben Slnbeutungen be« § errn u&er f
eincn ^ fulD nDer jebenfattS

55 jtoei 2tu«fagen, toeldje biefen burd;au« in bie gleid;e ^Beleuchtung toie bei $aulu3 rüden

:

'flet 20, 28; 26,28.' ©ie brängen bab;er aud; bon ber iserlünbigung
:v

x
sefu fclbft auS ju

ber §rage, ob ntd)t bor ber SSottenbung be« ^efu befohlenen 2Berfe« bai 3euÖn^ toDn

bem in ibm borbanbenen .sScil unb bon bem ^ege &u biefem ,*oeiI nottoenbig eine anbete

©cftalt annehmen muffte all nad;r)cr.

60 Unter biefem ^orbd;alt nimmt nun aber bod; aud) in gefu 3eugniS bie Vergebung
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ber Sünben eine centrale Stellung ein. ©leic$Wie nach bem 2lbenbma!)lSWort ber neue

SBunb auf bic Vergebung bei Sünben begrünbet fein wirb, fo bat aud> fchon ber auf

©rben SIBanbelnbe bie SBergebung ber Sünben als meffianifd^e Sprärogatibe geübt r.Uit

8, 2 ff.),
unb er mein fieb übertäubt gerabe für bic Sünber gefommen. ;',ulctu aber

-,ahlcn alle \lKcujcbcn für ibit ju biefen Sünbem (bgl. baS Saterunfer). ©benfo bat am

ber SSegriff bor dixaioavvt} für ,Vfm> eine jentrale Sebeutung. ^mar ift ber Sinn, iit

Welctjem 3Rt 5, _ i für ben ©ingang ins :Kcicb ©otieS ©erecfytigfett geforbert Wirb, bon

ber vmulinifeben 2tnfct)auungSWeife febr berfd&ieben. 2flber gemeinfam ift boeb bereits bier

ber ©egenfafc gegen bic vbariiaifebe (Serecfytigreit unb ©elbftgereä)tigfeit. Überhaupt wirb

bic vorbin anerfannte ^Betonung beS ©efe^eS nur bann redü berftanben, Wenn man bin - io

jufügt, bafj fic niebt blofc jum vbarifäifchcu ©efefcesberftänbniS fieb in @egenfa$ ftellt,

fonbern biren Weithin burdg baS SebürfmS einer 2iuSeinanberfefeung mit biefem beranlafjt

ift. SÜber aueb ba, Wo baS nicht ber 7vaU ift, baben nur Urfact)e genug ju fragen, ob

nidu gerabe bon ber baulinif<r)en üffiertung beS ©efefeeS au$ eine folä)e §ineinWeijung

inS ©efefc, Wie
v
\cfuc> fic übte, unter bäbagogifcr)en ©eftct)tSbunften im c\an\m wie im ie

einzelnen febr begreiflicr) iit. >>ängt mirt'licb baS 33erftänbniS beS ©bangetiumS bon ber

im SCobe x\efu erfolgten SBerfö^mmg an einer ©rfafyrung bon ber llnfabigfeit beS©efe|eS,

©erectytigfeii ui begrünben, fo mufcte auch baS ein Stücf beS SebenSWerfeS AVfu [ein,

baS (
s
>cfcr. auS bei vbanfaifdien SBerfyüllung beraub für fein Soll Wirfliä) Wieber mirffam

Werben ui [äffen. ^ebenfalls mürbe man ben Mcrrn iit balligen Sßiberfbruct) mit ficl> 20

iclbft brmgen, wenn man aueb nur im einzelnen AaKe bic ^ineinWeifung inS ©efe| fein

tefcteS SGBort fein Kejje. ',Vfuv bat jur) ja gerabe an bic xom&vreg unb Trerpogrio/uhoi

geWanbt c))i\ 11, 28). Unter ibnen bat er aber boer) minbeftenS aufr Diejenigen ver=

ftanben, melebc unter bem Wcfeü bergeblicr; fidt) abmühen. 2tud& ift er fidi ja, Wie bereits

angebeutet, burcr)auS beWufjt, bafj fein eigentlicher Sluftrag nidit an bic gebe, bic mit 25

ftcb iclbft fertig werben, unb auS fidt) iclbft eS ju einer vor ©Ott gefälligen ©erect)tigfeit

bringen tonnen, fonbern bafs fein Stuf eben an bic anberen gefyt, bte ein fold&eS 3clbft=

jeugniS nidu ;u erreid&en vermögen (5Kc 2, 17; 9Kt 9, L3; vgl. Sc 1"), 7). ©erabe bic

Vbarifäiicbcn ©egner
v

x
sciu jinb bic ftärffteu ^eugen bafür, bafe ^auluö an bem Sßunft

gefum redu berftanben bat (Sc 15, •_'
; 7,39; 19,7; 9ttt 9, 13. 11,19). Tiefer bral ao

tifeben ©tettungnar)me v^cfu entfvridn, Wenn er niebt blof? ben 3^^ncr / ^ cr n ŝ DOt

©ort bringen fann als bic Sitte: üdofrrjTi juov rw ä^agreokö Vor ©ott ju bringen

hatte, als tediy.aiooiihog nad) A>aufe geben läf^t, fonbern aud; eben bic SSergbrebigt,

Welche baS©efe^ ciiifcbärft, mit lauter ÜJiafariSmen beginnt, bic ben mor/oi baüöimmel-

reidt) jufbredjen unb für ben ©mbfang ber WcrcdUigfeit nichts als jungem unb Xürften 35

forbern. ^aS finb nidü etwa einzelne 3iu^fagen, bie ifoliert ftünben, fie fteben vichuebr

in genauem (iinflang mit ber ©runbanfdniuung Vom 9teict)e ßottc^, Wonatt) eS eben

buniiauv ©otteS ®abi ift; Wer bineinjufotumen Wünfd;t, muf; eS empfangen, unb ber=

jenige ift am gcfdüd'tcftcn eS ju empfangen, Welcher am Wenigften ©igeneS einumüfd^cn

in ^erfudutng ' foi'nmt (3Kt 16,3; 2Kc 10, 1 tff.). 3lu* fo Wirb bte Sadic Von ^.efuS to

nidu gebadn, ba^ jWar ber eintritt inS :Keicb ©otteS bureb bie ©nabe ©otteS ermög=

lidn mirb, ber befutitive ©eWinn ber Seligfeit aber eigene Seiftung beS SUlenfdpen fein

muiY Crbcn ber Mcrr viclmcbr, lveldu-r ben (
s)cbanfcn beS (

v ')crid>tco betont, betont ^u

gleidt) boc§ nidu minber, bafs auc^ bann nod^ bie Drbnung in feinem :)icicb als eine

©nabenotbnung ftet) erWeifen mirb (2ftt20, 1 16). 3hix einen fonfrctcit iHuc-brucf findet 15

Wieberum biefeS SSerftänbniS ber Sad)e, Wenn jjefuS bem bußfertigen S(t)äcr)er noct) in

ber letzten Stunbe baS 5|}arabieS uu'vridn (Sc "-':!, 13).

Jln biefem SerftänbniS beS &eiä;eS ©otteS als einer (^c\b< tritt ber ^ufammenbang

ber baulinifd^en ÜBerrünbigung mit ber 3fteicr)Sbrebigt ,V~fu befonberS beutlicb in bie ©r

fdjetnung. ~JUut atteS, WaS bon ber ©erect)tigfeit, bie in biefem :)ieicbe geforbert Wirb, bo

ju fagen iit, erhalt von ba auS fein 8id)t. llitb aud) ba barf biefer ^uiammenbang

ULH'b nidu oeruadUaifigt Werben, Wo bie 2Öedjfelbejiefyung utnfcbeu ber religiöfen unb ber

etbiid^en Seite ber ©otteSlinbfcjiaft tiad^rüdlicb betont Wirb (Wlt 5, I 1 ff. ; 6, 12). Tann
ift freilief) richtig, ba| bie etbiiebe Seite im Steict) ©otteS in ber 5ßrebigt

v
\eiu mit be

fonberem Oüicbbrud herausgehoben unb aueb fduut für ben ©tntritt in baS Steicf) t

gorberung ber uszdvoia betont wirb. 2lber Wie 3JtorcuS iit ber gufammenfaffung ber

erften SJJrebigt
(
\eiu neben baS uetavoem fogleict) ba-> mm; v n,~> eva'

t

ftellt c.lKe 1, 15), io bat bie Suftjrebigi (
\eiu, Wo er fie übt, übertäubt baS ler.:.. ,;iel,

;u tbm ju Weifen (3Kt23,37). 3)aS rechte SBerljalien ui ,\citt wirb aber notwenbig

als ©laube an ihn gebaut. Züchtet fieb aud 1 burd^Weg ber ©laube, ben gefuS fürt
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;,unäcbft auf äöunberljiilfe in allerlei äußeret jKot, fo barf bodj fclbft biefer ©laube nicht

etwa al! Vertrauen auf eine SÖunberfraft berftanben Werben, fonbern ift SBertrauen auf

feine Sßerfon. Collen!» fc^liefjt |eneä Verhalten *u
v
\cftt, welche* nacb ben früheren

2lnbeutungen übertäubt über ba! ©efdjicf bei 3Jlenfd^ert entfcfyeibet, nottoenbig ben

5 ©tauben an ihn in fich. S$on bie Sotfctyäft, ba| in ihm ba! Weich ©orte! gefommen

fei, tonnte offenbar mir im ©lauben bejaht werben; unb ebenfo fann ba! bannt ibentifebe

Urteil, bar, er ber äReffta! fei, mir im ©lauben bot^ogen werben. ;',u biefem ©tauben

aber will
v\efu* in ber Ibat ergeben C))h 16, 15 ff.). Über ben SDcangel an ©lauben

Elagt er bei feinen Solfegenoffen (9Jit 8, LOff.); um ©lauben bittet er für feine jünger

lo (Sc 22, 32), unb feine 2Intyänger bezeichnet er gelegentlich für, felbft al! bie, welche an

ihn glauben (Wlt 18, in. Sogleich nach feiner 2tuferftefyung erhält in ber llntertoeifung

ber Ümauljünger ber ©laube auch feine birette Söegiefyüng auf bie 9Bei!fägungen bei

alten jEeftamenie! bon feinem Seiben unb Sterben (Sc 24, 25ff.). Sonach mufj a(lcr=

bing! geurteilt werben, bafe bocl; bie baulinifdje SBerfunbigung in genauer Kontinuität

15 mit betn Selbftgeugni! "\cftt ftebt, unb baf? umgefebrt biefe! ©elbftgeugni! über fid;

felbft binauvweift unb in feinen konfequenjen auf ein geugnü, Wie Sjßaulu! e! botlfcogen

hat, binWeift.

3)a! ©elbftgeugni! $efu, wie >banne! e! bietet, ftebt auf ber einen ©eite bem

baulinifd)en ©ebanfenfrei! Wefentlidj näher, aber auf ber anberen ©eite ergiebt fid; nid;t

20 minber gerabe hier cbarat'tcriftifd;e ©igentümlicfyfeit. 2)a! baulinifd;c SSerftänbni! bom

©efyeimni! ber Religion fann an bie ©nergie erinnern, mit Weimer in bem jol;anncifd;en

SelbftgeugniS gefu bie Sebm!gemeinfd;aft mit ©ort betont wirb (5. 33. 17,2:3; 14,23).

^efchrteben Wirb biefe Bier Wie bei ben ©tynobtifern al! ©otte!finbfd)aft ; hier aber

Wirb biefe ©otte!finbfd?aft beftimmt burd; $efum Vermittelt gebaut (1, 12). $)a! erhält

25 feine Weitere 2lu!füfyrung in ber SSeife, wie überhaupt in Weit ftärferem Umfange al!

bei ben ©bnobtifern bie Sebeurung ber ^erfon $efu betont Wirb, unb ber ©laube an

ihn über alle! entfdjcibct. 2ludj) barin nähert fid; ba! l;ier borliegenbe 3euSn^ bereit!

mehr ber baulinifd;cn Sßerfünbigung, al! hier fdion ftarf ber %oh in feiner §eil!bebeu=

tung betont unb ber ©laube birelt gu ib/m in Beziehung gefegt Wirb (3, 14 ff.). "Dennod;

30 ergiebt fid) auch lnnftd;tlid; aller biefer fünfte ein bebeutfamer Unterfdjieb au! ber Sßeife,

Wie im $ofyanne!ebangclium bie Momente burdjau! ineinanber liegen, au! beren bialef=

tifd)en Trennung gerabe bie Söfung ber bon $aulu! aufgeworfenen fragen erwäd;ft.

3)a! centrale £eil!gut ift bter bie £corj. ^n tf>r ift gWar offenbar bie Vergebung ber

Sünben mitgefefet ju beuten, Wenn bod; ber natürliche 9)ienfd; al! bem $orne ©orte!

35 unterteilt gebaut Wirb (3, 36). Slber biefer Moment Wirb feine!Weg! fbegiell berau!=

gehoben, nod; erfd;etnt e! gar al! ©runblage für ben gatuen .s>eil!ftanb. ©benfo ift in

jenem Segriff ba! gegenwärtige £>eil unb bie jufünftige SBoltenbung berbunben gebaut.

(io- ift einmal für ben ©lauben bereit! oorl;anben (3, 16) unb Wirb anbererfeits bod;

erft bom SSater mitgeteilt (17,24). %n bem Segriff ber ©otte!finbfd)aft ift ba! relt=

lo giöfe unb ethifdie 9Jioment untrennbar berbunben. SDem entfprid;t, Wie biefclbc einerfeit!

burd) ben ©lauben an ^efum, anbererfeit! burd; neue ©eburt bebingt gebaut Wirb.

immerhin finbet fid; eine 2tnlcl;nung an bie Oaulintfd;e 3(nfd;auung barin Wieber, Wie

bie 2öiebergeburt burd; ben ©lauben vermittelt gebaut Werben muf? (1, 12. 13 ; 2, 3—15).

£jm SBerftänbni! be! ©lauben! aber fef?lt gWar ba! Moment be! Vertrauen! feine!Weg!,

45 aber e! erWäd;ft l;ier au! ber öiel ftärleren Betonung ber intelleftualtfttfd;cu ©eite. 3lm

meifteri nähert' fid; bie Sluffaffung bom ©lauben Wieber ba ber baulintfd;en, Wo burd;

ihn bie innigfte, nü;ftifd;e Seben!gemeinfd;aft mit Ghrifto begrünbet gebaut Wirb (c. 15).

2(ud; in ben iohanneifd;en Briefen finbet fid; jene 3ufaminenfd;au wieber, Welche

bie berfchiebenen Elemente unb ©tufen ber (SntWidelung al! @tnt;ett gufammenfafjt.

50 ^mmerbin treten hier bod; bie fragen beftimmter auf, an benen ber $autini!mu! orien»

tiert ift. ^m SBegriff ber ©otte!finbfd;aft bilbet and; fner bie religiöfe unb etl;ifd;e Seite

ein untrennbare! ^neinanber: 2Ber au! ©ott geboren ift, fünbtgt nid;t (1 $50 5, 18; 3,9).

3Da! ift ein ibeelle! Urteil, Weld;e! al! fold;e! burd; jebc Limitation gefährbet wirb, ba!

aber ebenbarum aud; bei %obanne! ebenfoWenig ohne Wettere! in embirifebem Sinuc oer?

55 ftanben Werben barf, Wie ber Sa^ be! $aulu!, baf5 ber (ihrift für bie ©ünbe tot fei.

Sind; Sobaune* läfet fid; baburd; ntd;t abgalten, gu ber ©emeinbe in ^mberatiben ju

reben; ja bei ihm tritt biel beftimmter nod; al! bei $aulu! berbor, baf? ber Gbrtft nur

auf Soften ber Wahrheit fiel; barüber gu täufchen bcrmöd;tc, baf^ aud} er nod; mit ber

©ünbe §u thun l;at (i %o 1, 8. 10). 2lngefid)t! biefer ©ünbe bermag ber C'brift nur

60 burd; ©otte! Vergebung ju leben, Wie fie in Ührifti 7vürforacbe unb Slut Verbürgt ift
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(1 > 1,7 2,3); unb er mufj ftdj bamü tröften, bafs ©otl größer ift, ali fein §erg

(3,20). 2lber toie biefe lento ©etoif$eit bann im ßufammenl?ang boer) Darauf (nnaui

geführt toerben mufj, baß ©oti im 3ftenfd)en noä) unb fct)on febe, mal bem ÜJlenfcfyen

felbft fict) berbtrgt, fo toirb in bem anberen ftufammenfyang bte @etoifjt)ett ber Vergebung

baburef; bebingt gebaut, bau ber (jiu-iü im Sichte toanbelt (1 > 1,5 ff).
2lm meiften b

toirb eine SBegrünbung beä ßtyriftenftanbei gang auf feine objeftibe ©runblage ba erreicht,

too bte ©otteiftnbfdjaft gam auf ©ottei Siebe &urucfgefür)rt toirb (3, l), unb ber Cihviü

angeleitel roirb, nicht auf ferne Siebe -,u ©ott, fonbem auf ©ottesS Siebe \u it)m für) \\i

grünben, rote biefe in ber Senbung bei Sohne* unb ber SBerföfynung für unfere Sünben .

berbürgt ift 1 1, 9 ff.).
lu

SBon ben übrigen neuteftamentlidjen Scr/rtften bebarf nur ber Jjafobuibrief einer

ettoai näheren Erörterung. Ta-> Problem, toela)ei er im 33ergleicr)e ui ben baulmifd&en

Schriften aufgiebt, liegt am Sage. 25a€
v
\iuovcfic bei SBerfafferi ift gang auf bte jpraf

hiebe Sluigeftaltung bei Sr)riftenftanbei gerietet. Unb roenn aud) feine ©rmatymmgen

immer toteber burcbbliden (äffen, bar, fte eine dt)rtfilidt)e ©emehtbe borauifefcen unb nur is

in ibv möglia^ jtnb, fo tritt boeb bte Sßerfon ty\a febr jurücf, unb ebenfo erfcheint ber

©taube an ihn jtoar ali ©runblage bei gefamten §|>riftenftanbei (2, l >, aber er toirb

nirgenbi inbaltlicb entfaltet, nod& auä) bie einzelne (Ermahnung mirflicb auf ihn beaniubet.

A-ür bai 3$err)ältnti jur baulintfct/en älnfö^auung Eommt bor allem ber gufammen
hana. bon 2, 1 1 26 in grage. £)ai nabere Serftänbnii bei 2lbfct)nitte§ aber ftebt in -'"

engfter 2Bec$felbeäier)ung jur grage naefr) ber xHbfaffuna^eit bei ganien Sriefei. oft ber

örief borbaulintfa?, bann roürbe bie äÖarnung öor einem toten (stauben lebigltci) im

Zinne bon ÜJtt 7, 21 ff. >u beurteilen fein. Unleugbar fbredjen nun ftarte ©rünbe

für eine fo frühe Datierung bei SBrtefei ; unb tufonberbeit Iäf?t fict) im 33Ii<f auf

unferen ßufammen^ang geltenb madjen, bar bie febeinbar paulinifeben gormein inSöirl

lid^teit bott) in einem gang anberen Sinne gebraucht roerben. Slnbererfeiti bereitet aber

bod^ ebenfo unleugbar gerabe audj in unferer Stelle jener Annahme bie grage uidu

geringe Sct)toierigfeit, ob toirflidj bor $aului für eine fo pointierte ©egenüberftellung

bon Rechtfertigung aui ©lauben unb SBerlen ein auireict)enber 2(nlaf, toafyrfd&einlidjj

gemalt toerben rann. Tonnen bie fragen nad) ber Slbfaffungijett beiSBriefei aber t)ier 30

unmöglidt) jutn Stuitrag gebraut toerben, fo toirb ei auireicfyen muffen, bai beraum

uibeben, u\» unter allen llmftanbcn bebautet toerben barf. Tann aber follte allgemein

anerfannt toerben, bafj eine birefte ^Solemrf gegen Sßaului nidjt beabfidjtigt fein rann. 35em

biftoriiVhcn Jafobui, toie mir ibit aui ©a2 unb 31® 15 rennen, märe fie bollenbi nidu

uiuitrauen. älber aua) ein fbäterer 3Serfaffer fbnnte fd^toerlid^ geglaubt babeit, mit biefen 35

2ar.en ettoai Sffiirffamei gegen ^aului gefagt ju baben. 3Bo^I aber muf? minbefteni

mit ber lOio^lidd'eit gerechnet toerben, bau bie Sluifü^rungen bei oafobuv bod^ gegen

einen braftifegen
v

JJiif,bvaticb ber baulinifd^en 5ßrebigt f id > richten. Xann bräunt nur bie

Jrage fieb auf, ober im ©runbe genommen ift ei rüelmebr feine grage mebr, ob nidu

Sßaului einer berartigen Senbeng be^ SSriefei burebauo jugeftimmt baben mürbe. Ter v

felbe Slboftel, toeld^er ©a 2, L6ff. fo fdmrf gegen jeben ©ebanfen einer ©rgänjung bei

3Öerfei Cfbrifti bureib unfer ^Tluin bolemifiert, bat bann bod) audi ba-> 2Bort ©a •">, 6 ge=

fduiebeit, unb auefc) er toürbe fo toenig toie ^fobui gegebenenfalli einen ©lauben ali

©lauben gelten laffen, ber nid-t in guten SBerfen fiaj fruebtbar ertoeife. 3QBenn aber

^afobui oireft leugnet, bafe ber ©laube im ftanbe fei rxhnut (2, 11), fo gilt bai Urteil r.

in ber Sorauifegung, baf; man ©lauben unb 3Berle boneinanber meint trennen ,u

tonneu. ^afobui aber bat bai eben niebt für möglict) angefel)en. 9Son feinem ©lauben

fagt er nidu blof; in 2,22 im ^erbältniv ju ben SBerfen ein ovvegyeiv au<?, fonbem
ertlärt ja benimmt, bar, ein merfelofer ©laube für ihn fo toenig toirflitr) ©laube fei,

tote in einem veiebnam bie äBirflidjfeit bei 3Jienfd(>entoefeni erfannt toerben tonne.

(i'-> ift baber irrig, toenn mau im Sinne bei ^afobui ben §eiliftanb bureb eine ein=

faebe 2lbbition bon ©lauben unb 3Serfen ;u ftanbe tommeu läfjt. Ter ©laube ertoeift

fid) oielmebr uad^ ^afobui im SCBerf lebenbig t^ätig. 2)ann aber ergab fid> freiließ ali

.Uonfeauen;, baf,, toenn ju einer mt^berftanbenen Aormel vu\ einer Slecbtfertigung .
:
y.

TtforecoG Jliövov ein ©egenfa^ gebilbet toerben follte, biefer nur auf ein öocaiovo&m
Hgycov bmaiK-iiefübrt toerben tonnte, d^n bamit aber bie Aormel bei dmaiovo&ai in

einem ganj anbereu Sinne gebraucht tourbe, ali bei ^Jaului, toie mau immer audj naber

ben Segriff bier beftimmeu mag. Jtnbet baber i\beiubar in jener ©egenüberfteHung ber

©egenfa| gegen S^aului feinen fdmrfften 2luibrurf, fo tritt in ÜBirflict/fett bier ;u Jage,

baf? bai leiteube
(
\nterefie unb bie Sßroblemftellung beibemale eine burcr)aui verfdMebein
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ift Tamid> ift ber Unterfd^ieb gtotfü)en ^SauIuS unb ^afobuä getoifj nicht einfach ba

bureb abgutfyun, bafj ei „nur" um eine terminologif<$e föiffereng fteh banbclc. Minier ber

betriebenen Terminologie berbirgi fieb berftfyiebeneä fachliche*
v
\ntcrcffc; aber eben barum

tann anbererfeitS auch nicht bon einem ©egenjajj bei
v
\at'obu*' gu Sßaului bie Siebe fein.

5 Die A-ragc tann in ber Tbat nur bie fein, ob eine ^Betonung ber Rottoenbigfett' (eben

bi^eu ©laubeni nicht im Sinne einer braftiftt;en ©rgängüng neben ber bauliuijcbcn
v
}scr=

tunbigung ihr Riecht habe. Um aber Darauf fid> älnttoort gu oerfebaffen, braucht man
nur bie anbere Jrage ui ftellen, ob nicht auch gegenwärtig ber cntfd4offenfte SSerfünbiger

bei yauliuifchen ©bangeliumi ba toenigfteni, too er nidu refleftiert, gelegentlich bod) auch

i" uuwillfürlich" jafobeifebe (Gebauten unb oiclleidit autt) gar Aormeln gebrauten Werbe.

A>infidu(idi ber fonftia.cn neuteftamcntltdjcn üBerfünbigung fönnen nur nod§ 2lnbeus

tungen gegeben Werben. Sogleio; bie 2Jliffion§brebigt am ^ßfingfttage fnübft bie ocorr]Q(a

an bie Sßerfon bei ©efreugigten unb 2luferftanbenen, ficht in ber Übergebung ber Sünbcn
bai grunbleglid^e ^eiligui unb forbert für fie neben ber /uetdvoia Taufe (2t® 2, 38).

i5 -JBirb aber bie let.uere auf ben Ramen $efu bottgogen, fo ift in il;r notWenbig ber ©laube
an (fbriftum mitgefe^t. ^m ©inffang mit biefer erften 5Berfünbigung wirbaud; l'Sßtl, 10
als v

\nhalt bei ©bangeliumi bie ocorygia beftimmt, Weldje bie SBergebung ber ©ünben
notWenbig in fid> fajliejjt. SSegrünbet ift fie in (Shjifti Tob (1,2. 19; 2,24; 3,18);
vermittelt wirb fie bureb ben ©tauben, wobei aber ber (Glauben mein- aU Vertrauen auf

20 bie §etlitoirlfamfeit Sjefu überbauet erfcheint, ali bafj bie fbejielle §Begiefyung auf bai

gefd^idt)tlict)e £eilitoeri betont Würbe. (Star! herausgeb/oben Wirb bai ettjtfd)e SRoment;
bejonberi bebeutfam unb Wertbott aber für bai gefamte SBerftänbnii bei neuteftatnent=

liefen ©laubeni ift bie ©nergie, mit Welcher and; bie $urd)t bor ©Ott betont wirb

(1, 17). - ©er £)ebräerbrief berührt fidi befonberi barin mit ber baulinifd)cn 9Infchauung

25 bon ber Rechtfertigung, baf} troij ber ftarfen ^Betonung ber Heiligung bie einmalige re-

Mcooig im SEBerfe (5t)rifti (10, 14) nacr/brüd'lid) l;erauSgcr)oben Wirb unb für baS Gt)riften=

leben ebenfo bie Vergebung ber ©ünbe in ber Taufe (10, 22, bgl. 8,12; 10,17),

Wie bai wäbrenbe §o|ebrieftertum CSf>rifti (4, 14. 16) ben Drientierungibunlt abgeben.

II. Überfchreiten Wir bie ©renje bei lanonifdien <Sd;>rifttumi, fo fudien Wir nad)

30 einem botten 33erftänbnii ber baultnifcttcn Recr)tfertigungile|re bergeblid). 2Bai barin

in bie (Srfcheinung tritt, ift bai ungureict)enbe ©efamtberftänbmi bei @r)riftentumi. sJRan

bat ein fein* f'raftigeö 23eWuf$tfcin babon, bafj mit bem Cr/riftcntum ctWai böllig Reuei
in bie Grfcbeinung eingetreten ift, aber man bermag bics sJieue nid;t in bem fbejiftfcbcn

Llnterfchieb be§ @bangelium§ bom ©eferi ju ertennen; ba§ ß^riftentum bro^t bon Stnfaug

35 felbft ju einem neuen ©efe^ 511 Werben. $ür bie ©rüärung biefer Tfyatfadie fommen
eine ^icibe bon ^nftanjen in 33etrad;t, bie t)ier nid)t erörtert Werben fönnen. 2)aran

nur mag erinnert fein, baf? innerhalb ber ^eibcndiriftenheit bie gefd)td;tlicben SBorauS=

fcl.umgen festen, an benen bag baulinifdje SSerftänbni^ ber Rechtfertigung tb^atfädilid;

orientiert ift. 3)aran mag fid; bie ^-rage fdiliefjcn, ob ba<§ botlc SBerftänbnig bc§ ßbriften=

40 tum§ al§ ber Religion, Welche ganj auf ©otte§ <Se£ung beruht, nid)t notWenbig erft ba

gang erreicht Werben tonnte, Wo in ber ttrd;lid}en ©efe^e§bäbagogie für baifelbe äbn(ic(K

Sebingungen gefd;affen Waren, wie fie ba§ ß^riftentum bei feinem Eintritt borfanb. ^n
bem Sftafjc aber, al§ baS ©bangelium felbft 31t einem neuen ©efe^ Würbe, mnfjte ber

©laube 511 einem gefyorfamen 2tnnel;men ber göttlich geoffenbarten Se^re Werben,

45 wcldjeS bann notWenbig einer ©rgängung burd; bie 2Ber!e beburfte, o^ne baf$ bod; biefe

(Srgänjung alz au3 bem Sßefen beg ©Iauben§ folgenb fid)cr gefteHt Wäre.— ©0 gilt be=

reit§ bon ben aboftolifeben Tätern, baf? man aud) ba, Wo man baulinifö)e Formeln
aufnimmt, in 3öirllid)leit ber Sache nia)t mehr mäd;tig ift. (Siemens will offenbar

baulinifd) lehren, bie Segriffe ber ©ered;tigfeit unb Rechtfertigung fbielen bei ihm eine

50 grofjc RoEe; eö Hingt aud) gang baulinifa), Wenn er etwa lefyrt: ov di' saviatv dt-

xaiovjusßa, ovdk diu rfjs fjfieTeoag ooepiag, rj ovveoecog, y svoeßeiag, i) egycav,

mr y.<iTFioyaodfie&a iv 6oiott]ti xagdiag aXXä did rrjg morecog (32, 4). 2lber felbft

bei einem foldjen Satie mag bie ßwfammenfteHung ber bem ©lauben entgegengefetjten

IKomeute ^oetfelbaft mad;en, ob Wirtlid; baS boEe Sßerftänbni€ bc§ baulinifdien ©laubemi
55 erreicht ift, unb jcbenfalB ergiebt fid) au§ bem gangen Briefe, baf^ bem üßerfaffer fdion

um beiWitten bai baulinifd^e üßerftänbmi beä ©laubeni unerreidibar fein muffte, Weil

bie beutlidie Schiebung bei ©laubeni auf bai gefängliche aßerf (5l;rifti fel;lt. So nad;=

brüdlid) gelegentlich aud) biefei Söerf ali eingiger ©runb bcö §eili betont wirb, fo tarnt

bodj berfelbe (Slemenö cap. 35 ben .s>cil-5Weg fo befd;reiben, baft ali Sebingung ber

üo Teilbaberfdiaft an ben ^erheifutngen gWar an erfter Stelle ber ©laube erfduünt, bann
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aber eine Steige bon einzelnen ifcugenben ibm einfach foorbiniert Wirb.
_
35cm entfbrict)t,

bajj anberwärts ©laube unb Sßerfe (befonberS cpdotjevia 11. 1; 12,1) für baS^eil Jörns

Diniert Werben ober gar bie Vergebung ber Sünben bireft buret) bie Siebe bermittelt

qebadu Wirb: eis td äg&rjvat fjfxTv cV äy&nrjg ras äuagziag (50, 5). 2hut)

bass beutet ftdt) im ßlemenSbrief Bereite an, wie biefe Serfäiebung ber baulinifdfjen ©<

bauten jum Seil aueb bureb bie bermeintlicr)e SRotWenbigreit, bem üDUfjbraucr) berfelben

ui mebren, beranlafjt [ein modue. ©erabe in einem folgen ;;uiammcnbana, wirb aber

befonberS beutlia?, wie wenig bie vaulinikbc >>bbe erreicht ift. 2Bar SßauluS ber ^rage,

ob Die ©nabenfcrebigt gegen bie fittlidHm Aufgaben gleidjgiltig mausen muffe, mit ber

Antwort begegnet, bau fie gerabe bie ©rfüttung ber fittlicbcu Aufgaben fid>cr (teile, fo lo

bermag ©femenS bie 2Rar)nung ju fittlidjem ßanbeln nur auf baS ©ebot ©otteS \u

grünben unb bem ßeugniS rem ©lauben lebiglicr) als ©autele ^injumtfügen. iKacr« bem

allen gewinnt bocl) bie gelegentlicb auftaiubcnbe gorm einer &ecr)tfertigung egy

xal uii löyotg einen iebr bebenrTidjen rinn, maß fie an fieb audi anberer Auslegung

fähig fein.
''<

Unter ben übrigen afcoftoltfdjen Vätern bemübt für) nor, aller Seltfamfeiten be

fonberS ^aiuaba* um eine SBiebergabe bibüicb.yaulinijcber ©ebanfen. 2ÜS ^ltbalt beS

©bangeliumS erfir)eint benimmt bie Vergebung ber Sünben (8,3; 5, 1); fie ivll als

©runblage beS ganzen SbriftenftanbeS gebaut Werben, in ibr fommt eS &u einer ©r

neuerung beS SDcenfcr)en unb einer ©inWofynung ©otteS in ir)m (6, 11). 2lber neben 20

biefen ebangelifajen ©ebanfen neben moralifierenbe Sätje, bie in eine a,an\ anbere :Kub

tung Weifen unb in eap. 19 Wirb ber 2Beg beS ßidjtS einfacr) als ©rfiiwung ber ©ebote

betrieben, ja bie ©rinnerung, ftct) nidu felbft für fertig ju bähen, Wirb *u einer 2)fau>

nung, nidu ui glauben, bafj man frfton gerechtfertigt fei: //// xad' iavrovg evdvvovteg

,«o)'d;"er£ wg !jd>] dedixatcouevoi (4, 10). 2llS ©efamtanfct)auung übertreffen bie 25

ggnatianen foWot)I ben
v

43rief 'be£ ©lemenS alv beS SarnabaS, unb bie ©nergie, mit

Welcher ber Verfaffer baS 5Reue im Cibriftentum betont, fommt fachttch aud; bem Jntereffe

unfereS 8et)rftücfeS ju gute, gnbeS ijat bie nähere 8efcr)retbung jenes Letten nidu

an bem ©ebanfen ber Rechtfertigung, fonbem ber @tnWor)nung ©ottes unb CSbrifti

ibren leiteubeu ©efict)tSbunft. Ainmerbin bat gQnatiuS ben ©lauben ju ber gefdpicljk 30

lidteu ^Jerfon (ibrifti unb inSbefonbere \u feinem Sobe in beutlid^e Se^ie^ung gefegt unb

in btefem gufammen^ang atu-b ben ©lauben all Vertrauen berftanben, ba§ ung bom

Sobe rettet: 'fyoouv Xqiotov tov öl fj/xäg äjvo&avovra, tva Tturcevaavxeg dg töv

üdvarov avxov zö änodaveiv exqyöyrjTe (Trall. 2). 2lber neben bem ©lauben Wirb

bie Siebe fo betont, bafj bo* in ibr erft ba^ ßbriftentum uir SBoIIenbung fommt. SSon 33

Jgnatiuö gerabe ftammt bie ^ormel: uq'/Ji !<>r ^Ioti^, zelog de ayam\ (Eph. 14,1).

ler pastor Hermae aber unb ber fogenännte 2. Clemenvbrief finb bie flajfifdHm :)(eprä=

fentanten eineä 6t)riftentum§, baä jWar bon ber -WotWenbigfeit unb SSebeutung bei i${aw-

i^w? als ber ©runblage unb .straft be3 ganjen ©^riftenftanbeg tief überzeugt ift (bgl.

audi für ben 2. Gtemen-brief befonbere ben ©ingang), für bie fyca&ä bei tibrifteulebeitv lo

aber allee ©eWic^t auf ben ©etyorfam gegen bie göttlichen gorberungen fallen (äfn.

3Kan rannte eben bereits einen ©lauben, Welcher nidn in guten SBerren fieb
^
erWeift

(Herrn. Sim. 8, 9, 1 iviueivav rfj n'ixrcei, /</'/ egyatö.uevot ö! xä egya tijg ntmecog).

So muf.te ©Iaube unb äßerfe bie rettenbe gormel Werben. ©eWi^ will man bie©nabe
boeb breifen, burd^ bie allein ber Cjbriftenftanb möglich ift, aber ber 9fiacr)bruc! fällt fd)on 15

barauf, ba^ bie ©nabe ju entfbred^ehbem ftttlic^en ^anbeln berbfliüjtet, baS bann

auf feinen ßo^n reebneu barf (2. ©lern. 3). Xabei wirb ber gufammen^ang jWifä^en

bem, toaä ber (ibriit gegenwärtig leinet unb in ber gutunft erwarten barf, bereits fo

ftarf betont, ba| idnm bie jufünftige ^erbienftlebre fiü) anjufünbigen frfeint (bgl. 3dud;,

Ter uttlkte Segriff beS SerbienfteS u.
f. W., ibBtMr L894, l ff.) unb fdunt treten —50

',11m jfceil burc^ ben aSfetifd^en ^uej ber erften tibriftenbeit begünftigt einzelne SGBerle

all befonberS ©ort Wohlgefällig beruor : beffer ift Jaften als ©ebet, 2Hmofen beffer als

beibeS, ^»et^et auS gutem ©eWiffen rettet bom lobe, x'llmofen ift als Su^e für Sünbe
gut (2. ©lern. 16). ,\a bei §ermaS tritt bireft ber ©ebanfe eines überbflicr)tmä&igen

ßanbelnS ^erbor, baS auf befonbere Vergeltung bei ©ort boffen barf: iäv di n äya-
iinv Ttoinong htxdg i7jg hnoXfjg tov &eov, oz-arrc"* neguioirjofl d6g"av Tiegtooo-

tigav xai 1 )o^6tegog nagd rep freep (Sim. 5,3,3).

i*\m weitere ©ntwicfelung in biefer ßinie muf,te in bem 3Jcaf$e mb nabe legen, als

man mit fteigenber leutlidneit bie SHSirrung ber ^aufe in ber Vergebung ber bergangenen

Sünben fid> erfcr)öbfen lief,. Aurduete mau bei einem anbereu SerftänbniS ber Sad
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bafj bie laufe al! eine ©rlaubni! tum Sünbigen mifjberftanben iöftrben möchte, unb

rechnete man anbererfeit! boer) mcr)i auf em^trtfd^e ©ünblofigfeii ber ©etauften, -toie folltc

bann bie Sünbe nach bor Saufe Vergebung finben?, tote infonberr)eit bie [ct)toere ©ünbe,

toelcr)e ben ßbriftenftanb [elbft unmöglich *u macben feinen, [otoeii man an einer ©ür)ne

b für fic niebt überhaupt bergtoeifelte? Sföocg toagte bie $ircr)e fein eigene! SBuftfaframent

al! Srgängung jur laufe %u febaffen, ebenfo aber toar mit jeuein SBerftänbni! ber laufe

faft nottoenbig auvgcfcbloffcn, ba|%, ber ©laufte im ©inrie eine! Vertrauen! auf ©otte!

fortget)enbe ©nabe al! Regulator ber §eil!getoifjr)eit gegenüber ber bletfenben ©ünb
fyaftigfeit gebacr)t toerbe, — toa! blieb übrig, al! in Sujjleiftungen unb überbauet in ber

10 §äufung guter 2Berfe eine Untcrftütuing ber S3ttte um Vergebung unb eine getoiffe ©tü|e
für bie >>eib>uiberficbt ju fudjen? 3Ba! Sßunber aucr), baf, gumal im ^ufammen
|ang mit ber toetteren ©nttoicfelung be! ac4etifcbcn 3u9e^ ul jenem ^ntereffe folebe

Öanblungen beborntgt tourben, toclcbe übertoflicr)tmäf$igen Cibaraftcr ju tragen febienen.

Mlafftfrbc 3eu9en fr* ^'°K ©nttoicfelung im 2tbenblanb unb nur bier ift über bie in

15 Setradjt fommenben Arabien mit SSetoujjtfein reflektiert - finb Sertullian unb @r/brian,

fo jtoar, bajj bureb beibe &ugleicr) ber Serbienftbegriff in ber .Uircbc .^eimatreebt getoann

(bgl. äßirtr/, „3)er SSerbienftbegriff in ber ct)rtftltdt>en .Üircbe" unb ©öfc, „£ie ^ufdebre

ßöbrian!").

2tucr) bie ^(ufnabme biefe! Segriffe! toar, toie angebeutet, bereit! Vorbereitet, aber

20 mit 33etouj$tfein ift er in bie fircblidie 33etracr)tung!toeife erft bureb ben „^uriften" unter

ben Mircbcnuatern eingeführt. ©abei berührt ber b/ofye @rnft, mit toelcr)em Sertullian bie

fittlicben ^orberungen geltenb macr)t unb befonber! aucr) auf bie entfbrecfyenbc ©efinnung

bringt, fclbft ba noct) fr/mtoatfyifcr), too er toeltflücr)tigem 9figori!mu! ba! 2öort rebet.

•üDcan barf fagen, für Sertullian ift bie 3tufnar)me be! SSerbienftbegriffe! toirflidb nur bie

25 $orm, in toelct)er er fein ftttlicr)e! ^ntereffe fidbev ftelltc, aber bie freie fünbenbergebenbe

©nabe al! freie ©nabe mufjfe nun freilief) botlenb! gu lurg fommen. ©elbft bie SBufje

bor ber Saufe erfdnnnt al! eine ©ott geleiftete ^ombenfation, unb bie Saufe, fo boeb

Sertullian fic fonft rübmt, totrb in biefem 3ufammenr)ang bod) nur ju einer obsignatio

fidei : non ideo abluimur, ut delinquere desinamus, sed quia desiimus, quon-
30 iam iam corde loti sumus (de poenit. 6). üBoftenb! aber tritt ba! Seben be!

Gbriften nad) ber Saufe unter recr)tlic$e ©eficr)t!bunfte. ;]\mx infotoeit nimmt Sertullian

lebiglicf) tocrtbolle ©ebanlen ber ©ct)rift auf, al! er bie ^ortbauer be! mit ber Saufe

beginnenben Gbriftenftanbe! buret) bie ^ortbauer ber bie Saufe begrünbenben Sufjgefinnung

bebingt benft '(de poen. 4 u. 6, bgl. SftofljS, „Sa! ^nbulgenaebift be! Mv&" 29).

35 2lber toenn bem Cbriften nun boeb nodt täglia) ©ünben mit unterlaufen — unb Sertuttian

bat ein fet;r rege! ©ünbenbetou^tfein (de poen. 4 u. 12, de bapt. 20, bgl. öauef,

„lertulüan! Seben unb ©cbriften", 6. 117) ober aucr) bottftänbiger 9tüd'faU be!

d^riften eintritt '< Sann bebarf e! ber ©ati!fa!tion bon feiten be! ©ünber! gur Söfung

ber <Sd)uIb. ©enn toenn ber allgemeine ©a| gilt: omne delictum aut venia dis-

40 pungit aut poena, venia ex castigatione, poena ex damnatione (de pud. 2), fo

beutet bod; bereit! ber 3ufflt5
ex castigatione an, bafe toirfliebe Vergebung nur burd>

Suftleiftungen getoonnen toerben !ann. ^reilia) t)at nun Sertullian toieber berftanben,

bie grunbleglidje Sebeutung ber Su^gefinnung and) für biefc ©atüfaltion nad^brüdlicb

§ur ©eltung 51t bringen (bgl. 9toflf! a. a. 0. 30). 2lber biefe ©efinnung mufe bod) in

45 entfbredjenben 33ufüeiftungcn iit bie 6rfd;etmmg treten. Sann aber ift biefe satisfactio

nur eine befonbere 2lrt be! meritum, ba! ber 9Jtenfd> ftd; überbaubt bor ©ott 51t er=

toerben im ftanbe ift. ©einen eigentlichen ©bielraum f;at ba! meritorifd^e §anbetn in

ber Übung fo!d;er Söerle, toeld;e göttliche 3tarf>ftd;t nid;t unbebingt jur $flid;t gemalt
bat: nemo indulgentia utendo promeretur, sed voluntati obsequendo (exh.

50 cast. 10). ©er 2BiEe ©orte! ift nun im allgemeinen unfere Heiligung. Unter ben

ftorberungen aber, in toelcbcn nad) ber diseiplina unfere ,'oeiligung fid> bottjiet)en ,fol(,

finb folebe, binftd)tlidi beren ©ott 9Jad;ftd;t übt, bitret) beren 3tidübefoIgung ber Sf)rift alfo

Vermöge jener göttlichen 9iad;ftd)t ex parte non delinquit (de exh. cast. 3); in ibrer

Befolgung ertoirbt ftd; ber DJicnfd; bemnad; ein SSerbienft. Obenan finb SSirgittität unb

55 Sftärtbrertum berbicnftlid\ Sann aber fann aud; ba! Sefenntni! 311 ©ott unb bamit

übertäubt ber ©eborfam ' gegen ibn unter ben ©eftd;t!bunft be! SSerbienfte! gerüdt toerben

(de pat. 4).

Tarn aber bat Sertullian nid;t blofe biefen Segriff be! Serbienfte! ber ^ir*c über=

madu, fonberu aucr) ber 2öeife bie ^afnt getoiefen, in toelcber bann bie ratr)oltfcr)e .Svircbe

co bie ^Betonung be! Serbienfte! mit bem religiöfen (5baraftcr be! (Sbriftentum! au!ju
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gleiten berfud)t hat. 33orauife$ung nämlid) für bai meritorifd)e $anbeln bilbel im

Sinne ilertulliani nidn blofj ber 33efi$ bei ©eiftei, [onbem benimmt aud) bie @in=

Haftung ber göttlichen ©nabe: bonorum intolerabilis magnitudo est, ut ad ca-

pienda et praestanda ea sola gratia divinae inspirationis nperetur (de pat. 1).

loviuüian toeifj alfo bon einer 2luirüftung bei 9Kenfd)en mit übernatürlichen Kräften, 5

burd) bie et erft uim betbienftlid)en £anbeln befähigt toirb, unb aud) bai bereinjelte

auftreten eines fold)en ©ebanfeni giebt nod) fein Stecht, ibn im Sinne lertullians ut

unterfd)ä$en. dagegen begegnet nirgend bai SBerftänbnti einer ©nabe, meiere bie

ißerfon bot ©ott angenehm niadu unb basier einen bauernten £eiliftanb begrünbet. Um
besnüllen fteht nottoenbtg bai ganje (ibriftenleben unter bem geilen ber gfurd)t, meiere lo

nur burd) Slufgebot aller Kräfte iitin berbienftlid)en |)anbeln noeb bon Der Hoffnung

begleitet [ein mag, enblid) boct) bei So^nei toert befunben ui werben. 3Jcit anberen

äßorten: baä äSerftänbnü für ben Unterfdneb bon natura unb gratia babnt fid>

an, aber ei toirb nur baut benui&t, ben ©egenfa§ bon gratia unb meritum ut ber=

toifd)en.
>"

SSer^ängniiboller inbes ali biefe ©ebanfen ielbit ift nod) bai anbere, bafj bie Sefyre

bes tum üÜtontaniimui übergetretenen ftird)enbateri nur burd) bie Autorität Sfybriani in

ber Kird)e fici> burd)äufe§en bermod)te. SSiet ift alles bergröbert unb beräufjerlid)t, nid)t

blojj bie Formulierung ift biel unbebenflid)er, bor allem tritt bie Betonung ber ©
ftnmmg utrurf.

x
\n ber Schrift de op. et'el. toirb unbebenflid) bai 2llmofen mit ber 20

aSergebung ber Sünben burd) bie laufe baraHeliftert. 2tngeftd)ti beffen toirb man bon

rornberein febr mijjtrauifd) fein muffen, wenn bann gelegentlich bod) toieber in ganj

ebangelifd) Elingenbet SBeife bie Seligfeit allein auf SBirfung ber göttlichen ©nabe utrüd';

geführt ui ioerben fd&eint ($. 35. dei est, inquam, dei est omne, quod possumusi.

Soflenbi berftebt fid) bon felbft, baf? es nidü mebr in baulinifdjem Sinn gemeint fein 20

fann, roenn auch ßfybtian fid) noch ju ber Aormel ber SHedjtfetttgung aui ©tauben be=

fennt. Ter ©Iaube ift i^m 2lnerfennung ber chriftlidnm Wahrheit unb Vertrauen nur

m bem Sinne einer Ertoartung, bar, ©ott bem berbienftlict)en !Xraa;ten bei 3Jcenfd)en

ben 2otyn nidu borentljalten werbe, ben feine ©nabe felbft mit ibm berfnübft bat.

gnbei märe ei boreilig, toenn man aus bem allen ben Sd)Iujj hieben toollte, bafj 30

aud> für bie tbatfäd'licbe ©eftalt ber gftömmigfeii bie ebangelifd)en ©ebanfen ber ^eiligen

Sdjrift ganj betloten gegangen mären unb bie gfrömmigfeit einfach in äußerer SBerf-

gered)tigfeit aufgegangen fei. 3Bit baben bielmebr ©runb ut ber Annahme, baß jene

©ebanfen füt bie berfönltd)c Jrömmigfeit bocl) mirffamer getoefen finb, aU bie Hbcoric,

lreldn- uuu guten £eil bunt t'ont'rete Sebürfniffe unb :)(üdfidnen beftimmt mar, ertoarten

laffen feilte, ©etoifj ift ei mebr als eine SBerlegen^eitiauirunft, wmn 2luguftin bem

Üintoanb, ba^ bie früheren ße^rer ber Kirche bie ©nabe nidu in feiner Sßeife betont

hätten, mit ber Erinnerung an bie ©ebete unb ^nftitutionen ber Kird}e begegnet (de

praed. sanet. 27). Unter biefem ©efict)tsbunft ift e§ fct)on bebeutfam, bafs nad) ber

dtdayrj, bie bodt) ein fo d)atafteriftifdjer Orbits bei moralifterenben Sßulgärapriftentumi w

ift, für bie geier bei Sonntagi bai SSefenntnii ber Ziinben bor ©arbringung beiDbferi

geforbert toirb. 2lud) mürbe man fid) offenbar bon ber ^ömmigfeit eines XertuHian

ein falfd)ei SBilb machen, toenn man fie in Selbftgerec^tigfeit [\ä) erfd)öbfen laffen trollte.

SDSenn bielmebr ber gegen pd) unerbittlid) ftrenge SOlann am Sct)lu| bei iEtaftati über

bie ^aufe in ergreifenbet Heblidubeit aud) ben Sünbet lertullian ber AÜrbitte_ beret 45

empfieblt, bie et ui ermabneu für fo bringenb nötig bielt, toenn et iit ber Sd)rift über

bie Sufte 2c 15 aud) für bie Sünbe bei CSbrifteu fruebtbar ut mad)en rneif,, toenn et

aud 1 utr Ubernabme ber »toeiten ©u^e mit ber Erinnerung ut locfen bermag, bar,

Cibriftus für jene mit ber ©emeinbe furbittenb eintreten toerbe, fo meint mau in bem

allen bod) ebangelifd)en Sburen ut begegnen, gft aber felbft itertutlian fold)er %öm 50

fä^ig getoefen, fo toirb man bon bomtyerein füt toa^rfd)einlid) ut galten geneigt fein,

bafe in einer Unterftrömung aud^ innerhalb ber Geologie biblifd)e unb baulinifd;e (
s
')e

bauten in weiterem Umfang utv ©eltung gefommen feien. &axna& bat biefe Sburen

in einer Stb^anblung über bie ßeljre bon ber Seligfeit allein burd) ben ©lauben in ber

alten Rird)e $%1)R 1891 utfammenutftellen unternommen. Xa nun fteilid) bie tb:

fäd)lid) nad)toeiibaten Sburen befonberi in gufammen^ang mit einer ablebuenben §al

tung gegenüber ftrengerer aSufebrajii ober aud; aifetifd)en Jorberungen gegenübet er

fd)einen, fo ift es im einzelnen Aalie idnmeria, genug auijumad)en, intoietoeit fie toirflid)

ebangelifd; ober rielmebr libettiniftifd) gemeint finb. 3ln fid) btaud)te freilid) jener

fammenfiang nidu bebenflid) ju maeben, in ber berfd)iebenen Stellung ut biefen Jrag
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mufjte ja eben bie berfd)iebene @runbanfd)auung fieb notwenbig auvwirt'en. 2Bofyl aber

hatte eine toirflid) ebangelifd)e äBegrünbung [ener ©egnerfcfyafl nidji blofj ui einer Sode
eung einzelner Jorberungen, [onbem ;>u einer böUigen SReform bor Sufjinftitution führen

muffen.

Daä ift aber augeufcbeinlid; bei bem ©egner (ob Äalijt? bgl. ben 2lrt.), begiefyungStoeife

ben ©egnern, mit meldten lertullian in ber Sdnift de poen. fieb au3einanberfe|t, fo

wenig ber $afl getoefen, bafj biefer offenbar boeb niobt ohne ©runb über bie SSorftettung

flotten fann, all tonnte grunbfäjjlid)e Varbcit in ber SSieberaufnafyme (Gefallener burd;

Häufung bon üBufjletftungen Eombenfiert werben. v
"\mmcrbiu febeinen jene ©egner in

i" ber prinzipiellen Stellung ber baulinifd)en 2lnfd)auung infotoeit nät)er getommen
(

ut fein,

als fie bie bleibenbe Sebeutung bor in Gbrifto gerabe für bie ©laubigen gewätyrleifteten

Vergebung fixerer ju betonen bermodjten. SBor allem aber maebt ba8, toaä über

^obinian (bgl. aueb Malier, ^obinian) beriebtet wirb, bei aller Unficbcrbcit im einzelnen

bod' ben (Smbrucf, bajj fein Sßiberfbrud) gegen bie tircblicbe Sdjäfcung ber SBirginität

i:. toirflid) auf einem richtigeren ©efamtberftänbnte b.eö SfyriftentumsS beruht bat. SDeutltd) ift

[ebenfalls, bafs er jcbe üBorftellung bon einer befonberen 6ittlid;fcit unb baruin aud) einer

befonberen Selofynung überj)flid)tmäj$igen ^anbelnS ntd)t gelten laffen wollte : e§ giebt

nur einen auf (Sbrifto berubenben, burd; Saufe unb ©laube begrünbeten (ibriftenftanb,

in Welchem ber SSater unb <Sot;n im ©laubigen wobnt, fo bafj er in biefer ©inWofynung

20 alle* befifct unb alle§ Wettere fingen be£ (ibriften nur ben ©inn l;aben fann, non ut

plus quid mereatur, sed ne perdat, quod aeeepit. 2tud; fbrid)t minbefteng mancbcv.

bafür, bafj bie bon ihm behauptete ©ünblofigfeit be§ ßfyriften im Sinne bon 1 $o 3

gemeint getoefen fei unb in ihr lebiglid; bie #eil3§uberfid)t il)re3 Urhebers gum 3tu§brucf

t'oinme, bie in ber ©nabe ©otte3 unbebingt fid; geborgen Wiffe. %xit>e$ bleibt mand)e3

25 bunfel unb ba§ Urteil wirb fid; grofje gurücffyaltung auflegen muffen (bgl. aud; ben

2lrtifel jgobinian).

SfiMrflid; baulmtfd)e ©ä|e begegnen aufjer ben Kommentaren, bie naturgemäß erft

in gtoeiter Sinie in 33etrad;t lommen fönnen, erft wieber bei 2lmbrofius\ tv>ier aber finbet

fid; eine fo beutlid)e Segrünbung bc^ gangen ^eilifianbei unb feiner ©etoijjfyeit auf ba3

30 gefdüdulicbe £>cilstoerf ßbrifti, Wie fie felbft bei äluguftin nid)t begegnet: non iustifi-

camur ex operibus legis, non habeo igitur, unde gloriari in operibus meis

possim ... et ideo gloriabor in Christo, non gloriabor, quia iustus sum, sed

gloriabor, quia redemptus sum, gloriabor non quia vaeuus peccati sum, sed

quia mihi remissa sunt peccata, non gloriabor, quia profui . . . sed quia

35 pro me advocatus apud patrem Christus est, quia pro me Christi sanguis

effusus est (De Jacob et vita beata I, (>. 21). üDton fbürt ben ©ciijen nun geWif;

an, bafj fie am ©tubium be§ 2lboftel3 $aulu§ gebilbet finb, aber man fbürt
(

utgleid;

bod; aud), baf$ in ibnen eigene ©rfabrung fid) toiberfbiegelt. 3)erfelbc 2lmbrofiug fül;rt

aber bann bod) bie übernommene s^erbtenftlcr;re Weiter unb betont nad;brüd'ltd; ben SGBert

40 bes 2ümofen§ unb bor allem ber 33irginität. ^ür bie 33u^e Wirb bie ©efinnung betont,

aber bann bod) aud; gelebrt : Peccatum tegitur bonis factis et tamquam aliis ope-

ribus obumbratur . . . Pecuniam habes; redime peccatum tuum, redime te

operibus tuis (©dntlt> a. a. D. ©. 37). 2lud; bie S>ermtttelung gWifd)en beiben ©e=

banfcnreib.en lä^t nur ba^ beutlid;cr berbortreten, \va$ bod; aud) fd;on früher nachweisbar

45 ift. Wian tann nur fagen, baf? ftärler alg bei ^ertullian unb 6t;brian ba§ bcrbienftlicfyc

^anbcln beg s3Jtenfd;en auf gbttltd;e ©nabe gegrünbet Wirb, unb baft beutlic^er, ak$ bei

^renäu§, an ben bie 2lu3fübrung l;icr fonft erinnert, betont Wirb, bafs bie göttliche ©nabe

infofern bod; umfonft gegeben Werbe, atg ein 9{ed)tsianfbrud; in ftrengem ©inn burd;

unfer ^anbeln fd;lief3lid; bod; nid)t begrünbet Werben fann. ©clbft bie Betonung be§

50 ©lauben§ bringt in fold;em 3u
f
ammcn^amJ ^UK beutlid;ere Übermittelung mit ben eebt

baulinifd;en ©ebanfengängen. sÄsicl)tigcr aud; aU bie 33erfud;e, t;ier eine SSermittelung

berbei^ufübren, ift bie Konftatierung be§ 9tebeneinanber beiber Slnfcbauungcn. @§ beftä=

tigt fid; ibin baran, Wie Wenig über bie ©eftalt braftifd;er J-römmigteit obne Weitereg

burd; ba§ sDJa§ entfd;ieben ift, in Welchem bie Xt;corie bibergierenben ^ntcreffen gleicb=

55 jeitig gered;t gu Werben bermag.

Sei ntemanb mufe man fid; ba§ mebr gegenwärtig Balten aU bei Sluguftin. Ratten

Wir nur bie gormein, in Welchen biefer &ird;cnlebrer fd;Iiefelid; fein iserftänbni'o ber

Rechtfertigung au^gebrägt bat, bann Wäre mebr als begreiflid;, bafj bie rbmifd;c .Uirdie

ihn mit 9cad;brud' für fid; in 2lnfbrud) nimmt. 6iet;t man aber auf bie groinmigt'eit

60 beö 3Jiannei unb ba3 eigentlid; treibenbe Qntereffe feiner Ideologie, bann fann ebenfo=
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wenig .^vcifclbaft fein, bafj bie Deformation mit ^icdu bal ©efüfjl ber ©eiftelbertoanbt=

jdmft ihm gegenüber gehabt bat. 2Bal ibn aber bei Deformation geifielbertoanbt maebt,

ift bieä, bajj Sluguftin mit urfbrünglid)er ©etoalt erlebt unb ju bezeugen bermodjt bat,

toie bei ;3Denfcr)en ' .\>v„ unruhig in ftdt) [elbft, toeil um berSünbe mitten fern bon ©ort,

nur bon ©ort ergriffen in ©ort jur Dube fommt; mit anberen 2Borten : el ift bal ©i

beimni* ber Religion im Sinne bei (ibnftentumv, bal bon äluguftin in einer Söeife, bie

an bie Deformation erinnert, loieber berftanben unb erlebt ift. 2Bar für lertuüian bie

©runbfrimmung bei (ibriften bie Tvurcbt, mekbe nur bureb bie Hoffnung auf ben jufünf

tigen Sejitj gemilbert toirb, fo bat Sluguftin in feinem religiöfen ©rieben loieber b

ftanbeu, bajj bal Cbrifteutum gegentoärtige :Hube in ©Ott fein fönne unb fein muffe, ©r.io

bat bal aber fo erlebt, bajj er in einer 2öeife, bie er nur auf ©ort felbft jurüdjufübren

bermoä)te, aul ber ©ottelferne unb bem inneren Sd&toanfen jum ginben ©ottel tarn.

^lan mufj biefe ©nttoicfelung 2tuguftinl im 2luge bebalten, um feine Geologie ganj ui

iH-rfteben. gfreilid& niebt fo, all ob fie ein unmittelbares
v}irobuft biefer (Erfahrung märe.

Xamt untre nidu \\i begreifen, bau 2luguftin umaebft mut feiner Sereljrung über ©nabe 15

unb 2ünbe anberl gelehrt bat all fbäter. (irft reebt aber ftebt el nid)t fo, ab ob

2luguftinl Geologie erft unter ben belagianifcfyen ßämbfen ficf> geftaltet babe. ©aben

biefe atu'b 2lnlafe ju febarferer unb beftitnmtcrer 2tulbrägung, fo mar fie boeb in ibreu

©runblagen fduut runter fertig, fo bajj mir hier gang barauf beraten Dürfen, erft ben

velaqiauifdKu ©egenfajs ju jeigen. 2luf$er ber perfbnlieben (Erfahrung ift für bie ©naben= 20

lebre SJlugufrinl befonberl bal 3tubtuin bei $aulul bon entfd)eibenber Sebeutung ge

toefen, auf ber anberen Seite aber auety bie Dottoenbigfeit, in ber älulbrägung ber neuen

ßjrfenntnil an bie ^erfömmüd&e Sefyrtoeife ftd> angufa;Iie|en. ©nblidj) bat aud> biefer

.\virdunlebrer iMnlofopbifeben Ü'inflüffen, befonbere ueuplatoniicber 2lrt, feinen Iribut ge*

-,ablt. law Deue feiner ©rfetmrml fommt aber ba jum urfbrüngliajen 2lulbrucf, loo 25

bie berfönliape lirfabrung ibm ben 2eblüffel jum Sßerftänbnil bei $aulul reidu. Sünbe

unb ©nabe, bal finb für ibn, toie für Sßaulul, unb bann mieber für Sutljer Die beiben

«pole, um bie atteä duiftlidu (irrennen ficf> betoegt. £>ajj bie iKeufdmett au|er ber ©nabe

eine massa perditionis ift, bafj el aber burd> ©ottel ©nabe mieber ju einer mit ©Ott

geeinten O.iienidmcit fommen fann unb feil, — in biefem ^eugm! bat bie Deformation

mit Detfyt eine (Erneuerung bei i'aulinivimiv gefeben.

Xie 2Bege geben erft bann auleinanber, menn nun bal 2Öefen unb 2Birfen biefer

©nabe uäber beftimmt toerben fotf, unb aud) ba* ban^t getoifj mit ber berfa^iebenen ©nt=

toidelung ßut^erl unb SBCuguftinl gufammen. Sutljer ift fo ber ©nabe ©ottei genuf,

geioorben, ba^ er unter ber ;]ud}t be§ gefehlt* gebunbenen (ibriftentumv, loie bie offi

üelte Kirtt^e ev lebrte, faft berjtoeifelnb, im ©Iauben an bal ©bangelium ben gnäbigen

©ort fanb. Dun ift auch Sluguftini ^(nfebauung an bem llnterfdueb bon ©efe| unb

©bangelium orientiert; &m barin ermeift er fieb toieber all Vorläufer ber Deformation:

fides impetrat, quod lex imperat (ench. 117). 216er 2lugufttn bat biefen Unter

fdueb junäa^ft bod^ fo erfahren, Dan bie ©nabe ju bem bie .straft giebt, mal bal ©efetj w

bergeblid^ forbert. 35al Wefen fbrid)t: fac, quod jubes! unb bal ©bangelium: da,

quod jubes! (sp. et litt. 13, 22). 2o ift es boc| nidu blo^ bureb :)(üdfidu auf ber

gebraute vebnoeife, fonbern im tiefften ©runbe burd; bie eigene @rfa^>rung bebingt, benn

äluguftin bie' ©nabe bor allem all Kraft religio* unlieber (Erneuerung preift. Sie ift ibm

n-eÜK-b aud^ gratia remissionis unb äluguftin fann bie Sebeutung Der Vergebung ber 1-,

Sünben mu-bDrüd'licfr betonen. @r banbelt bon ibr in einem breifad)en ^tifammeubang:

bie 3^aufe all ©runblage bei gangen S^riftentuml giebt Vergebung Der Sünben, aneb

mit ber justificatio mirb Vergebung berbunben <\^adn, unb enblicfy mein 2luguftin bon

einer fortgebenben Vergebung, toelcbc aiut ber getaufte (ibrift not nötig bat, aber aud 1

all foldjer ju erlangen bermag (sine peccatorum remissione non agitur, ench. 64,

17; bgj. civ. dei 19, 27). (
\u letzterem gufammen^ang begegnen bor allem ebange*

lifaje Klänge, x'luguftin luein, ba^ niebt unfer Serbienft, fonbern bal Vertrauen auf

©ottel Sarm^erjigfeit für unfere Sitte Den ©runb um Vergebung abgeben mun (in

psalm. S8, L). ätber itirgenbl toirb Vergebung Der Sünben in Dem Sinne bei 8uü;er=

mortel ©runblage bei E^riftenftanbel : SSo Vergebung ber Sünben ift, Da ift auä;£eben

unb Seligfeit. Um beltoiHen fommt aud> bie Sebeutung bd gefdüdHlidum ^eilltoerfel

t:brifti nidu ju ibrem :)(edu. ,\n getoiffem Sinne bat aUerbingl 3lugufrin bie SSebeutung

ber qeicbidulicben Inu-fonliddeit (ibvifti toieber für bie Jrömmigfeit nudubar nt nnuteu

berftanben. (ir bat ergreifenb bieSBirrung au fdnlDeru oermodu, loelebe bon bem „inneren

^d\W
vV'fu, befonberl feiner Temut, auf empfängliche .s>er;en aulge^en muf, (ir bat go

ffleoh&ncnrippabi« für Ilieoloflie null stirdie. :t. VI. XVI. 32
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auch bie (Srfennrnte erreicht, bajj liiu-ifti ganje ©tföetnung ber hbcbfte 8t«6cSbeh>etS

©otteä gegen uns [ei ©benfo bat er bte Vergebung ber ©ünben im Tobe dhrifti be=

grünbet gebaut, aber nirgenbä Jrotrb auch nur in ber SBetfe, tote fie bei 2tmbroftuS an«

gebeutet tourbe, ba$ gcfct)tcfc)tlt<$e jpeilStoeri' (ibrifti ate ©runblage unferer §eü3gettrifjr)ett

5 gebeutet. Der SKad^brud fallt burchauv auf bieienige gratia per Christum, toel<$e

gegenwärtig buret) f/
2Bort unb Saframent" baä 5Reue in uu* febafft. Ter Rufammens

bana biefer ©nabe mit bem gefchicMlichen 2Berfe O'bvifti roirb aber minbeftenS niebt

bcutlicb. SiRur bartn totrb bte bisher in ber .uirebe borfyanbene ©rfennrntS überboten,

bafj btefe ©nabe in [trengem Sinne all jaVvfeufcb gebaut wirb. 2118 operans, bejto.

praeveniens begrünbet fte ben ßtyrtftenftanb, aber aueb als cooperans ift in 3Btrfs

liebfeit fie ei allein, welche ben (jbriftcnftanb trägt. Tureh btefe ©nabe fommt e3 bei

bem 2Renfc$en jur justificatio, welche, all renovatio gebadet, ben 3Kenfcr)en tbatfacblicb

geredet maebt: quid est enim aliud: justificati quam justi facti? (sp. et litt. 26,

45).
v
)iaber vermittelt fie btefe ©erecr)tmacr)ung babureb, baf3 iit bem 3J?enfcfc)en ftatt ber

16 mala coneupiscentia eine bona coneupiscentia ober auch ein neuer -Kitte ober auch

bie Siebe infpiriert rotrb (v §8. corr. et grat. 2, 3: inspiratio bonae voluntatis at-

que operis).

SESte in btefer äßefenSbefttmmung ber Rechtfertigung, fo fommt Slugufttn audi barin

ber ftoäieren iEfyeorie entgegen, bafj er bie einmal mitgeteilte justitia all einer SSermelp

2orung bedürftig unb fä^tg benft: justificati sumus, sed ipsa justitia, cum profici-

mus, crescit (sermo 158, 5). ^nfofern rotrb bog gefamte (Sbriftcnleben im Sinne

älugufttnl \u einem ^etligungSJJrogefj unb in btefem ^rojejj fielen and; bie SSerbtenfte

ibre Me. xHuch Stuguftin toetfe e§ nicht anber3, al§ baf; ber (Sb/rtft fid; 2krbtcnfte cr=

toerben fann unb mujj, nach baten gulefct bie @ntfcr)etbung fällt. Seine energifdjc S3e=

25 tonung ber ©nabe bat ibm nur and; hier eine [tariere reltgißfe 'iscrmittelung ermöglidit:

cum deus coronait merita nostra, nihil aliud coronat quam merita sua (ep. 194,

19). 2iudi fner alfo möchte 2luguftin ba>3 ^neinanber Der religtöfen unb etbtfdien 33e=

teact}tung§roeife feftfyalten, ' e§ ift aber beutlid), ibiemett aud) er babei Ü)atfäd;lid) bon

$aulu§ ftd) entfernt bat. 3>on bem Sat;e be§ 3lboftel3, ben Slugufttn oft genug betont,

so baf? mir ohne bc§ ©efetjeg SÖerfc bureb" ben ©lauben geredet werben, bermag er in

SQSirÜtd^feit nur nod; ba§ xMQ^ egy^v vöjnov infofern für fid; gcltcnb 511 machen, aUS

ja bie Red;tfcrtigung aU reine« ©nabengefd;enf gebaut Werben foll. ©ine Rechtfertigung

burd; ben ©tauben tarnt er bagegen nur im Sinne einer fides, quae caritate operatur,

lehren, ©er ©laube unrb i^m ju einem ^ürröa^rr)alten beffen, m§ üon ©Ott gefagt

35 Wirb, 511 einem cum assentione cogitare. — 3)ann ift e3 niebt tounberbar, ba| be=

fonberS in ber Schrift de fide et operibus neben bem ©lauben bte ^Jerfe in einer

Seife betont Werben, Welche btefe Schrift ben fatlwlifd)en 2)ogmenl;iftortfern nod; beute

befonberl mcrtooll madit. ©etegentlid) allerbing§ begegnet ein etwaö anberer ©Iauben§=

begriff, ber bem reformatortfdien gibucialglauben näf;er fommt. Sßirflid) erreicht Werben

40 fann aber ber eu>angcUfd;c ©laubemSbegriff fdwn um beSloillen nid;t, weil bie Se^iclntng

be§ ©laubeng auf ba3 gefd)id;tltd}e Serf 6t)riftt nict)t beutlid; ift. 2(m meiften fann bie

i:> Wirb aber anbererfeity gerabe hier beutlid), wie ber ©taube ~gerabe ba", Joo er tiefer ge=

fafet mirb, in bie Siebe übergeben mu^. Stuf ber Siebe ruht baber für ben Seftanb be§

(Sbriftentebenö burd;au§ ber 9cad;brud : fide, spe, caritate deus colitur, aber bie Siebe

ift bie größte unter ttmen. sJhtn mag man ja gerabe in btefer Betonung ber Siebe, ba

ber etxmgelifcbc ©lauben^begriff nicht erreicht Werben fonnte, nod) eine Slrt Sidierftetlung

50 be§ im Eingang bejeidnteten religtöfen ^ntereffel 2luguftin§ feb,en. ^n ber Siebe ju ©Ott

fommt e§ bod; tt)atfädilid) 311 einem gegento artigen Sehen au3 ©ott unb in ©Ott. Slber

anberer?

'

bete

man
55 eine Sdn-anfc beS augiiftinifcbicn 6f)riftentumg liegt. 2(uguftin bat bie Sünbe bod; ntd;t

ernftltd; genug alz Sd}ulb öerftanben, um ba§ Verlangen nad; perfbnlidw §etiigerötfel)eit

int Sinne Sutt)cr€ empfinben gu fönnen
;

ja aud) er ^at gelegentlid; nod; bon einem sa-

luberrimus timor gefbrodien.

3Wan begreift, bafe bort einer ©eftalt wie ber 2luguftiw3 bie mannigfad;ftcn 3ln=

go regungen ausgehen muften. .^n ber s
)J(bftif be§ SDiittelalterg loirfen ni*t blof? ©ebanfeu
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neublatonifdjen Urfbrungl nad), Welche für 2luguftin$ ©efamtanfdjauung fddiefdicb bod)

nur einen ©tnfd)Iag bebeuten, fonbem aud) ein gut Stücf bei leiten, bal Stuguftin ut

geben batte: adhaerere deo suramum bonum. 316er aud) ba, Wo innerhalb ber3Jltyftit

biefel ftntereffe am reinften in (Srfct)etnung tritt, liegt für feine öerWirfltdjung im ganzen

bie Hduanfe eben ba, Wo fie für Stugufttn felbft lag. 2Ran bat nod) niebt gelernt, ben 5

©ort, ben mau fuebt, allein in bem gefct)td)tlicr)en (ibriftuv ju fud)en. Sluf bie Sßetfe

wirb ber ©laube an bie gefct;icr)tlict)e©otteloffenbarung in (ibrifto enttoeber für bal reli

giöfc Srlebml felbft ju einer bloßen SSoraulfefeung, melier man gerabe im ^ntereffe

jene* ßhlebenl ben Rüden feint, ober aber im beften A-alt wirb bie gefd)id)tlicr)e ©rfd)ei

nung (ibrifti für bie ^römmigfeit bod) weientlicb mir all 2lnregunglmittel ber contem- 10

platio unb devotio bertoertet. v
\mmerbin tritt an einem 9Jtonn rote ^ernbarb Kon

Slairbaur. in bie @rfd)etnung, Wie bie lehtere 2Üeife ba für ebangeltfcfie 2lrt eine SJrücfe

bilben tonnte, wo bie contemplatio auf bie Offenbarung ber ^armbenigteit ©ottel in

ber ®rfd)etnung Cfbvifti ftd) riduete. ©efonberl in ben Sßrebtgten fommt el gelegentlid)

\\\ 2anen, roeld)e bireft am aSerftänbntl Sßauli gebilbet ftnb: adde ut credas et hoc 15

quod per ipsum peccata tibi donantur, hoc est Testimonium, quod perhibet

sp. s. in corde tuo dicens: dimissa sunt tibi peccata tua. Sic enim arbitratur

apostolus gratis iustificari homines per fidem (bgl. .Ubftlin, 8utr). Geologie,

2. % I, 25).

Tic fd)ofofttfd)e Geologie bagegen bat ftcf> mebr an bie lebrbafien gormulterungen 20

2foguftinl gehalten, fo Wenig man auet) überfeinen barr,_ba^ aneb bei ibr Die reltgtöfen

gmbulfe Sluguftinl nad)Wirften (bgl. v 33. für 3)unl Scotul bie 2ttonograbbie bon Bec=

berg). 3Öie im gangen aber bie fireblidv $rarjl im 3flittelalter Weit mebr unter bem

emfluf, bei Semibelagianilmul all' bei Sluguftinilmul ftanb, fo babeit aueb innerbalb

ber Geologie auguftmifebe unb femibelagianifd?« Stenbenjen in manntgfad)fter Ruancie* 26

rung miteinanber im Jtambf gelegen, unb aueb lünfiditlidi unferl Ser)rftücfl bat bal Dri

bentinum genug ;u vermitteln gehabt, >unerbin ftnb bie Differenzen im 3Kittelalter

unb aud) bie -Nuancen, Welck aus ber fbätern ©ntwicfelung ftd) ergaben, nidn berart,

bafe el niebt ba, Wo Müne geboten ift, möglid) fein füllte, mit bem jufammen|ängenben

9flad)roei€ ber gefd)td)tlid)en ©ntWicfelung bicr abzubrechen unb bie oovbanbencn Unter- 30

fdüebe einer gufammenfteflung bei ©emeinfamen einjuorbnen.

Tann bat biefe aber naturgemäß vamt Dribentiuum tfyren 2Iulgan<jlbunft gu nehmen,

nidn blo}\ Weil mir bort auf betenntnilmäjjigem SBoben unl bewegen, fonbem aueb med

e§, rote angebeutet, gefdücbtii* angefeben eine gufammenfaffung ber berfd)tebenen inner*

firddidnm :'){idnungcn bebeutet. 9cur barf niebt überleben werben, bafj bieg Sefernttnil 36

auf eine 2tuleinanberfe$ung mit ber proteftantifeben Dbeorie es abgefeben bat unb baber

in feiner Darfteilung btelfad) bureb bie 5tü<Jftd)t auf biefelbe beftimmt fein nürb. @me
fol*e :){üdficbtnabme loirb fd)on bei ber Definition mitfbielen, bie baä Tribcntinum bon

ber Rechtfertigung giebt: translatio ab eo statu, in quo homo nascitur, i'ilius

primi Adae, in statum gratiae et adoptionis filiorum dei per seeundum Adam 40

Jesum Christum salvatorem nostrum (Tenunger, Ench. symb. 183). ^iebt man

einen x'liurenblid babon ab, ba$ ba§ berfebiebene Öerftänbnil ber ©nabe notioenbig aud)

ein gan^ berfebiebene^ Serftänbnil bei ©nabenftanbeS bebingen muf?, fo mödue aufr

ebangelifd)e ätnfe^auung ftd; biefe Definition gefallen [äffen. v
\ ebenfalls läfjt fid) ibr

gegenüber bai Urteil nidjt aufredd erbalten, ba^ bie fatbolifd^e Dbeorie nur bie 93c= i"

fär;igung beä C5brifteu ju guten Sßerfen erflären toolte. ©runbfä|lic| null biernad> aufr

bie romifebe xHufdmuung 'burd; bie Rechtfertigung ben Stanb ber ©ottelnnbfdjaft be=

grünben laffen. ebenfo ift gemife burd) bal Sebürfnii einer 2(ueeinanberfel5ung mit ber

ebangelif(t)en Stnfcbauung ber Mjbruc? bebingt, mit bem fogleid^ in ber Definition bie

Rechtfertigung $u ber gefd>i*tli*en ^erfon CSbrifti in ^e^ebung gefetu wirb unb ebenfo 60

bann in cap. 7 all causa meritoria ber Rechtfertigung roieber in fdmrfer Setonung

dominus noster Jesus Christus eingeführt wirb, qui, cum essemus inimici,

propter nimiam caritatem, qua dilexit nos, sua sanetissima passione in Hgno

crucis nobis justificationem meruit et pro nobis deo patri satisfecit. ©leibt

aufr biefer ertlärung gegenüber immer nod> ba§ SSebenlen ünferel SSefenntniffei jured

befteben, baf-, Gbriftus, )vmn er übertäubt IKittler Rieben ©Ott unb Genfer) fein folle,

er eä boeb eben im x'lft ber Miedufertigung felbft fein muffe, fo ift bier offenbar bod>

biejenige Segrünbung ber Rechtfertigung auf baS gefd)td)tlid)e Sffierf Cibrifti gewonnen,

meldte' ba allein übrig bleibt, wo bie Rechtfertigung alv ©ered)tmact)ung bei 3Renfd)en

berftanben nürb.

32



500 föedjtferitgmig

Tarin aber ift bie tatr)oIijd)e H^eotie roieber eins, bafe fie jene translatio nur burd)

eine tbatüicMidH- transmutatio animae (2$oma8 2lquin.) bermitteli benfen taxin, ober

als eine „sanetificatio et renovatio interioris hominis, unde homo ex injusto

fit justus" (decreta dogm. conc. Trid. D L85). 2hivbriicUicb leimt baS SBefenntniS

5 ab, bafi bie ^Rechtfertigung nur in bie ©ünbenbergebung gejefct roerbe (D L93). ®ie

Rechtfertigung fcblicfu au ob bie ©ünbenbergebung ein, aber biefe ift nacb 2$oma§ $olge

ber ©ingiefcung ber ©nabe unb jroar roirb ftc bon ibm als b^ftfa)e ^olge gebaut.

3lnbere .^ivcbcnlcincv beulen bie ÜBerbinbung al! moratifd)e. Gebeutet bai nacb ber einen

Seite einen SBorteil, fo Ibirb auf ber anberen (Seite bie Sebeutung ber SBergebung ber

lo ©ünben unb ibr gufammen^ang mit bem gefcbicbtlicbcn ^eilÜDerl (ibrifti erft reebt un*

jiüjer. Tun» ©com! orbnet enblicr) bie Vergebung ber ©ünben ber ßSingiejjung ber

©nabe boran. £)ie SBebeutung btefer SSerfdt)tebung fann febr berfcfyieben beurteilt werben,

[ebenfalls barf man in ibr niebt ein [tariere! ^erbortreten ebangeltfd)en ^ntereffc! er=

tonnen motten. Ter Oiacbbrud' liegt t)ier ibie bort burd)au! auf ber (Singtefjung ber

L5 ©nabe, buret) welche aus bem impius ein tbatfädilicb ©eredjter wirb, ^m einzelnen

roirb über ben SSorgang jener infusio gratiae roieber berfdjieben gebaut. Tuid) beut

ßombatben ift e! ber ^eilige ©eift felbft, mclebcr feiner ©ubftang nacb in ben Wenfcben

eingefenft roirb; 3)unS ©cotu! ibentifijiert bie beiligmacbenbe ©nabe mit ber Siebe;

ifyomaS bagegen roitt beibe fo unterfebieben roiffen Ibie Urfacr/e unb SBirfung. sJtad) it)m

20 wirb bie r)eiligmact)enbe ©nabe fo in bie menfct)Iicr)e Seele eingefenft, bafj fie in ber gegen

bie berfd)iebenen Anlagen nod) niebt bifferenjierten 9Jcitte ber Seele ir)ren eigentlichen

Sit;, bat, bon ba aber auf ben Tillen al! Siebe, auf ba! GfrlenntniSbermögen al! ©laube,

auf ©cbäcbtui! unb Imagination all Hoffnung ftet) ausbreitet. T)a! Xribentinum giebt

feine au!brüdlid)e ©nifcr)eibung, berfuct)t bielmcbr eine geibiffe Kombination ber ©nabe

25 mit ber Siebe. SDie neuere Togmatif cntfduübct burcblueg im (Sinne be! Stomas, bleibt

immerhin bier für berfd)iebene ©cfyulmeinungen ein geroiffer ©bielraum, fo muf; ba! ba=

gegen für firdjlicfte Sefyre gelten, baf$ burd) bie @ingie|ung ber ©nabe in ben 9Jcenfd)en

ein habitus begrünbet roirb, wenn aueb eine auSbrücflicfie Sebrentfcbeibung über bie £abi=

tualität ber ©nabe noef) nidit borliegt, diejenigen 2tnfcr)auungen bafyer, welche groifd}en

30 ber beiligmacbenben ©nabe unb ber fogenannten 23ciftanb!gnabe (gratia actualis) über»

r)aubt niebt unterfdheiben motten, fonbern in ber beiligmacbenben ©nabe nur ein ©lieb

in ber Mette ber göttlichen ©nabenr)ilfen feben, werben bon ben bcluufet nrd)Iid)en Stbeo=

logen im Sinne ber fatbolifdien 2lnfct)auung mit üRedjt abgelehnt. 2lbl eine geroiffe2ln=

näb.erung an bie ebangelifdie Stnfdjauung fönnte für obcrfläd;licf)e S3etrad)tung bie befonber§

35 bei ^ermei begegnenbe i|>eorie erfd;cinen, roeId)e bie ©nabe aU göttliches SBofylmollen

benft, ba! ber s
3Jtenfd; fid) geroinnt, inbem er mit §ilfe ber aftucllen ©nabe bieSünbe

berläfjt unb ein l;eilige! Seben beginnt, ^n 3Sirflid;feit roirb ba! ebangelifd)e ^ntereffe

an ber Rechtfertigung au! ©naben l)ier bötttg breügegeben, infofern ba! göttliche 2Bo^ls

motten bireft gum ©egenftanb menfdilicben 3Serbienen! roirb.

40 demgegenüber ift bie offizielle römifdpe ©oftrin immer nod) im Vorteil, infofern

ibr ber ^enbenj nad; bie rccbtfertigenbc ©nabe al! reine! ©nabengefd)enf gilt. ®a! ift

ba! (Srbe be! 3luguftini!mu!, ba! bie fatfyolifdje Kird)e bei femibelagianifajer ^rarj! fo

gut al! möglid; fcft^ubalten bcrfud)t. Xfyomaä iüitt aud; an biefem fünfte ftreng

augufttnifd) lehren; bie prima gratia ber Rechtfertigung (bgl. b. 2t. ©nabe 33b VIS. 717)

i5 gilt ibm baber al! fd;Ied)ttnn unberbienbar. 3 U cmcin berbienftlid)en ^anbeln fann e!

erft ba fommen, Süo in bem 3Jienfd)en ber habitus ber ©nabe begrünbet ift. ©a! iser=

bienft aber, roelcbe! ber 9Jtenfd; bann allerbing! ertoerben fann unb mu|, roirb bon ilmt

al! meritum de condigno bejeidmet, infofern bie betreffenbe §anblung reine! ^]robuft

ber ©nabe ift, al! meritum de congruo bagegen, infofern fie burd) ben freien ÜEBitten

50 fid; boü§iel)t. Slnber! ©un! Scotu! unb nad) i^m bie 9tominaliften. Sie iuiffen bon

einem berbienftlid)en §anbcln be! 3Jlenfd)en, meldte! ber Rechtfertigung boranget;t unb

in meld)em ber 9Jienfd; auf ben (Smbfang ber red)tfertigenben ©nabe fid) einen geroiffen

Hnfbrud) ertoirbt. 3)er Umfang, in meinem ein fo!d)e! berbienftlid)e! §änbeln möglid)

ift, unb nod) mel)r ba! -tDcaf}, in toeldjem e! bereit! burd) übernatürliche ©nabe bebingt

55 gebad)t nürb, irürb fel)r berfd)ieben beftimmt. ©emeinfam ift bie 2tnfcr)auung, bafe ^mar

3>erbienft in ftrengem Sinne (meritum de condigno) erft auf©runb ber t)eiligmad?en=

ben ©nabe möglid) ift, baf, e! bagegen für billig gelten muffe, bajj ©ott ba! entfbredjenbe

^aubeln be! 9Jcenfd)en mit einer ©ingiefumg ber red)tfertigenben ©nabe belobne (meri-

tum de congruo). ©a! ^ribentinum bermeibet aud) t)ier roieber eine @ntfd)eibung

60 unb läfd fieb überbaubt auf bie Formeln ber Sdiulen nid)t ein. Offenbar ift e! aber
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bon bem fogenannten de condigno-SSerbienfi ut berftefyen, Wenn bie fdjlecfytfyinige Uit=

berbienbarfeit ber rec^tfertigenben ©nabe beraubtet wirb. Tic neuere 3)ogmatif rechnet

mit bcm Unterfäjieb bcS meritum de condigno unb de congruo al3 mit etwa! Aoft-

üebenbem unb bat barin eine Jorm, mclcbe bie bibergierenben ,\ntcreffen auf bai Sefte

fdunnt bereinigen ju tonnen. ÜBor allem broteftanrifdjer 5ßolemif gegenüber Wirb mit 5

-liacbbrud' bie Unberbienbarfeit ber ©nabe behauptet : gratia non seeundum meritum
datur; man fügt bann aber etwa binui, bar, „in alter Scbarfe f$lec$tfymiger ©ratuität"

ber 2at\ boc§ nur bon ber erften übernatürlichen „©nabe be3 83eiftanbe3" (ber prima
gratia actualis) gelte, unb fclbft für ben (Smbfang biefer fofl ber berübmt geworbene

Bau: facienti, quod in se est, deus non denegat gratiam eine gewiffe x'lnmcnb; lo

barfeit erleiben bürfen: Sßenn jemanb, WaS er mit feinen natürlichen Kräften ut leiften

bermag, tbut, fo ftebt \n boffen unb in SDemut 311 entarten, bafj ©Ott ibm auä) in

feinem (Erbarmen bie ©nabe Verleibt (DStoalb a. a. D. 127, 137). 2lnbere £)ogmaiifer

mögen fieb noct) borfidjtiger auvbrüd'cn, rein im Sinn einer bftycr)ologifcfyen SRottoenbigr'eit

Wirb bie Vorbereitung auf ben ©mbfang ber rccbtferttg,enbcn ©nabe bon feinem gefordert. 15

§Bollenb3 fpridu bie fatbolifd^e Theorie beim ©eredjtfertigten uubebeuflieb tum SBerbienft.

Unter einem breifacben ©ejtc|t3bunft fann unb mufj er jtc$ SSerbtenfte erwerben: bie

ÜBerme^rung ber empfangenen ©nabe, ba§ etoige Seben unb ba£ GSrtoerBen einer bbberen

©lorie im ewigen SeBen ift ©egenftanb menfc$licr)en üßerbienenS. $nfofem bebeutet aller*

bingi ber Eintritt in ben ©nabenftanb — unb ba<§ ift bie SBafyrfyeit in bem borfyin ab* 20

gelernten, ui Weit geljenben Urteil — für ben crWacbfencn (ibrifteu jule|t boeb nur eine

StuSrüftung mit übernatürlichen Kräften, um ba3 ewige Seben fieb berbienen ,ut fbnnen.

5Rur bei getauften Kinbern, bie alsbalb nacb ber 'jXaufc fterben, mufj bie Slircfye für bie

Erlangung ber ©eligfeit notgebrungen auf ibre Selbfttfiätigfeit beliebten. 2Bo fic bie=

felbe in Sinfbruct) uebmeu fann, binbet fie ben ©rWerb ber ©eligfeit an biefe.

Söcnn fie bal)er gleic^too^I audi ibrerfcit§ bem baulinifd£;en Satj ton ber SRed^t=

fertigung am bcm ©lauben gerecht werben Will, fo fann fie ta§ nur in bem Sinne,

bafj ber ©laube allerbingi aueb für fie „humanae salutis initium" ift, „fundamen-
tum et radix omnis justificationis, sine qua impossibile est placere deo"
(D 186), mit anberen SBorten: innerhalb fce3 SftedjtfertigungSbrogeffeS, ber mit ber (5in= 30

giefjung ber ©nabe abfdjliefjt, bilbet ber ©laube bie erfte Stufe, unb gWar ber ©laube
afä AÜriuabrbalten ber cbriftlidnm CffenbarungSWabrbcit überbauet, insbefonbere jeboeb

ber nur bureb bie (Möfungägnabe (Sbrifti möglichen S8erfö$nung ober Rechtfertigung,

^nbern aber beim SBergleiä; ber im ©lauben ernannten Stnforberung unb Xrobuna. ber

göttlichen ©erec^tigfeit mit ben bisherigen Seiftungen ba§ 33eWufjtfein eigener ©ünb^aftig= 35

feit ermaßt, Wirb au§ bem ©Iauben bie ^-urebt bor ©otteS (Strafgericht. $nbem anberer=

feit* ber ©laube auf bie Söarmtyerjigfeii ©otte§ ftdt) richtet, ergebt er fieb jur Hoffnung,
ba| (

v
')Ott um (5brifti willen bcm Sünber nod) gnäbig fein Werbe. 2(u3 biefem mit

2ebnfud>t berbunbenen Vertrauen entfbringt bann abs 4. SKoment bie Siebe ju ©ott
unb in ibr ift wieberum §a| unb Stbfdieu gegen bie Sünbe, 9teue, 9Sorfa|, 23ufjc unb 40

Anfang ber SebenSbefferung eingeftt;loffen 31t benfen, - bamit ift bie ©ntwicfelung an
bem ißunft angefommen, an Welchem bie ©infenfung ber göttlichen ©nabe anjufe^en ift.

'.l'i'an fiebt aud; hier baS 33eftreben, bem bon ber ebangeUfcfyen 2lnfct)auung vertretenen

Jntereffe entgegenjufommen. Tic grunbleglidt)e Sebeutung be§ ©laubenä fofl anerfannt

»reiten unb jugleic§ wirb toenigftenä innerhalb bc» ißrojeffel ber 3ted;ifertigung bem r,

SEBerfe Cfbrifti infofem eine Stelle angeWiefen, afö ber ©laube fbejiefl aud) auf biefeä

fid^ richten foff. Tic ebangelifd;e .Uritif Wirb freitidt) aud) babei immer noc$ baä oben

angeführte Sebenfen einer nidn auvreiebenben Sdnr^ung be§ SJBerfeS Sbrifti geltenb

machen muffen. Tamit aber baiuit ba§ anbere eng utfammen, bau biefe Theorie feinen

Sffieg jur Sergetoifferung um bie ©nabe ©ottel Weift. Trob. aller tbeoretiu-beu x1 ^

tonung ber ©nabe fiebt ber (Sbrift praftifeb bun'bau* auf fein Selbfttum fict> gemiefen

unb bai idMiier^lidH- SBeWu^tfein feiner UnooKfominenbeit Wirb nie eine ©emif$eit um
bie ©nabe ©otte€ auffornmen [äffen.

Jn ber ^bat leimt ba$ iribentinum aud) ja auvbrüd'lidi ab, bafe ber (Sbrift glauben

muffe et absque ulla haesitatione propriae infirmitatis et indispositionis peccata
sibi esse remissa (I). 193); näber Wirb baö bamit begrünbet, bafe, [0 Wenig ber

fromme a\\ ©otteä Sarm^erjigfeit, an (ibrifti SBerbienft unb an ber SBirtungäfraft ber

Sarramente jWeifeln bürfe, fo boc^ jeber, „dum sc ipsum Buamque propriam in-

firmitatem et indiapositionem respicit, de sua gratia formidareel timere potest,

cum nullus scire valeat certitiuline fidei, cui non potest subesse falsum, se 60
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gratiam dei esse consecutum" (l>. L86). iDabci ermahn! antosrerfeitä bie Mircbc

aHerbingS ;u ;,uverficht unb 3$oma3 erllärt ettoa, bafj ber Ohrift ^ioav nicht certitudi-

naliter, toofyl aber coniecturaliter toiffen tomio, ob er in ber ©nabe ftebe ; auS brei

,\vcnmcii'k'ii bor allem fofl nach Jr)oma8 ber (ibrift auf feinen ©nabenftanb fcblief;cn

tonnen: ^reube an ©Ott, Verachtung ber toeltlicheu Tinge, fotoie beut SBetoufjtfein, feiner

jfcobfünbe [d)ulbig ju fein, ©benfo erflärt DStoalb a. a. 0. ©. 101 unb 1.02, bafj bie

21blel)nung einer §eü3getoif$eit im ©inne ber Wcformatian nicht fo berftanben toerben

bürfe, „als ob auch ber braue ").Keufch, ber feine* reblicbeu Streben* fieb betouftt fei,

einer beinigenben Unruhe unb fyerjjjernagenben ßtoelfeln an feinem ©nabenftanbe fid;

lo Eingeben bürfe. Sine fokbe guberftd^t, bie fie ;,nin ^rieben unb unberbroffenen $oxU
arbeiten am SüBerfe be3 £eilä burchau* erforberlicb ift, ftebt atterbingS *u erreichen".

2olcbc Säfee (äffen erlernten, toie toeit man iuuerbatb ber tatbolifeben 2tnfd)auung

bureb eine rürffchlufuveife SBergetoifferung glaubt fommen ju tonnen, aber auch, rote ber

ganje 2Beg bort jule^t ungangbar toerben muft, too tieferes SSerfiänbniS ber ©ünbe üon

i . beut rebtieben Streben be§ brauen 3Jtanne§ geringer benft. -Die fatf;oIifd;e i'lnfcbauung

bermag ftcr) aber einmal um beötbillen bei ibrer Sßeife ju beruhigen, toeil für baS SBefen

be3 (ibriftentum* ak febon gegentoärttger ©otte-Sgcmeinfchaft im ftrengen Sinne baö

volle überftänbnig febtt unb Daher überbauet ba§ $ntereffe an gegenwärtiger .\>eikgc)vi|V

beit nicht in bem Sölafe vorbanben fein rann, fobann aber ficht ber fatl;olifd;e (5l;rift in

- c-er Mache baS verbürgt, toa3 ber ebangeüfd)e (Sfyrift in bem fragen nad; einer berföntidjen

©etoifjr)eit be3 v>eilv> erftrebt: bie Mache ift ihren ©liebern ^eüigarantin. @ine berfön«

liehe £eil§geroi||eit mürbe bie fatt;olifcbe Mird;e nur erreichten fönneu, menn fie foId)e

0änge, toie fie ettoa bei Vernbarb angebeutet tourben, toirf'lid; in ben SDtittelbunft rücfte.

2tud) fonft begegnen ja in ihr äbnlid;e %'6n? - - felbftverftänblicb, toenn bod; aud) fie

25 bae Gvangelium l;at unb julefjt nur burd;3 ©bangelium ju leben bermag. «Statt alles

toeiteren braucht nur an bie Slntoeifung erinnert ju toerben, bie Sterbenben fd)Iiejjlid)

von allen eigenen SSerbienften toeg allein auf GE;riftum ju toeifen.

3Da§ botte Sßerftänbnis bes $auIini$muS ift ber $ird)e erft toieber bon bem 9Kanne

erfehl offen toorben, toelcr)er innerhalb ber Mird;e eine ganz äl;nlid;c @nttoi<Mung burd;=

30 gemattet bat, toie 5ßau(u§ in feiner 33e!et)rung. 2lud; für Sutfyer toar bie $ragc nad)

bem gnäbigen ©ott bie ©runbfrage feinet SebenS. Unb ebenfo toar e§ für i|n bon

Anfang an ettoai ©elbftberftänblid)e§, baf^ jene ^rage mit ber anberen tbentifd; fei, toie

er in ©otte§ Urteil aU ein ©ered)ter ju ftcf)cn fommen möge. 3täbcr aber tourbe biefe

A-rage bon Sutl;cr fo burd)Iebt, ba^ baä bon ©ott ertoedte ©eioiffen bie Sünbc bor

35 ädern aU bon ©ott trennenbe Sd;ulb embfanb unb naef) jmeifellofer ©etoifebeit einer

2luf^ebung biefer Sd}ulb rang. 'DJian bar| fagen, fd)on in biefem unbejtoing|id)en üBer=

langen nad) berfönlid)er ©etoi^r)eit eine! gnäbigen ©otte^ fünbigte fid; toieber eine @r=

neuerung be§ bibiifd)en 33erftättbniffeö ber Religion an. ©te Religion toirb für bie

reformatorifaV ^römmigleit toieber 511 einer berjonftd)en, gegentoärtigen ©emeinfd)aft bes

40 3Jienfd)en mit ©ott, unb bie ©runbfrage ber Sieligion toirb toieber biefe, toie bie bie3

©emeinfd}aft§berfyältni§ unmöglid; madjenbe Sd)ulb ber Sünbe aufgehoben toerben möge.

Stuf ein berartigei Verlangen nad; berfönlid)er 3Sergetoifferung ber SSergebung red;=

nete bie offizielle Mird;e nicht. 2)en Moftergenoffen nutzte ber SJiönd; eine fremdartige

(i'rfdieinung bleiben, toeld;er mitten unter all ber $üllc ber©naben, tocld;e bie ^ird;e ju

15 fbenben r)atte, immer nod; nid;t mit ber Sünbe fertig 511 toerben bermod)te unb immer
nod; fragte: „9Bann toerbe id) cnblid; fromm fein unb einen gnäbigen ©ott friegen?"

£rotj ©enifley erneutem ^roteft ift e§ nur allju glaubtoürbig, toag Suthcr über feine

vergeblichen 3Serfud)e, auf ben Sahnen ber offiziellen ^ird;e ©etoi^eit ber Vergebung

311 getoinnen, bcrid;tet. ^e mel;r er fid; felbft fromm ju mad;en berfudjte, befto toeniger

50 tootlte ih)m ba§ ©etoiffen bezeugen, nun für bie Sünbe genug getf;an ju t;aben. 2J(ud; im

Sufjfaframent fanb £utl;er feine 9htr;c. Sie iReue, an toeld;e bie£t)eorie bie 2lbfoIution

fnübfte, vermochte fein aufrid;tige§ ©etoiffen fid; nid;t in einer itun auäreidjenb crfd;ci=

nenben SGBeife ju bezeugen. Stuf ben llnterfd;ieb einer attritio unb contritio fonnte er

vollenbe nid;t eingeben. 9iun ift bereit! vorhin angebeutet, ba^ bie Hirche and) anberer

55 %öm fähig toar. Unb Sutl;er erreichten biefe Xöne ettoa in ben ©ebeten ber $ird;c,

bie jur §8arntr)erjigleit ©otte! flüdüeten, in bem ßnfbrud) bcö Mlofterbruber3, baf? ©ott

511 hoffen gebiete, in ber Erinnerung ©taubi^en!, ba^ 6r)riftui nid;t für gemalte, fonbern

für toirüidpe Sünben geftorben fei. %nx Sutber getoann aber biefer ,s>iit)vek> auf bie in

(ibrifto Vorbanbeue ©nabe eine gang anbere Sebeutung. Sßai in ber offiziellen Mircbe

Co aud; befannt tourbe, tourbe für Luther bie ©runblage bei ganzen 2eben& Luther burd;=
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lobte eben toieber mit urfbrünglieber ©etoalt, bafj eS für bie Religion in SBirilicrjfeit nur
ein ©nttoeber Ober giebt, bafj enttoeber ber 'AKemcb eS fein mui;, meldicr fieb gang bon

fid> aus ut ©ott biuburcbarbeitet, ober ©ort in ftrengem Sinne bie @otteSgememfcr)aft

bon fieb auS begrünben mufj. Butler tarn toieber in febmerdiddter (hfabnmg bei bem
böUigen ^er.ud.u auf eigene ©ered^tigfeit an, barum berftanb er toieber baS baulinifcfye: 5

allein auS ©naben burd> ben ©rauben m (Styriftum.

©ebon in ber frübeften geit Beginnen bei Vutber bie ©buren ber neuen GürfenntniS.

gn ber Terminologie fddiefu er fieb freiließ nottoenbig an bie &erfömmlicr)e Setyrtoeife an.

Tic justificatio fddtcfu nidji blojj Vergebung ber ©ünben, fonbem aufr innere c>>ercdu-

madumg in fieb; aber bie Vergebung ber ©ünben toirb burcrjauS borgeorbnet. Tamit lo

bangt utfammen, bajj ein neue» SBerftänbniS ber ©nabe unb beS ©laubenS ficr) erfddiefu.

Tic ©nabe Ibirb jur berjei^enben ^armberdgfeit unb ber (Staube $um Vertrauen, fo bafj

baS ganae ßtyriftenleben als ein Seben in nuda t'iducia misericordiae dei befebrieben

loerben rann. Tamit mar tbatfaddieb aud> bereits ein neues SBerfiänbniS ber ©ered)tig=

feit gegeben, mit mclcber ber üDienfcr) bor ©ott beftebt. 3111er SBerfgere(r)tigfeit unb lö

2elbfrgcreduigteit gegenüber betont i'utber bereit» jefet niebt blofj bie in ber .Uircbe nie

gern* berleugnete ©rtenntniS, ba£ ©otteS ©erecr)tigfeit bon ©ott felbft befdmfft loerben

muffe; eS toirb aus biefem ©ebanfen bei ibm ettoaS böffig ^eue§. Cbriftue felbft in

feiner Sßerfon unb feinem gefebiduliobeu SBerf iuirb unfere ©ereddigfeit. Tu, domine
Jesu, es iustitia mea, ego autem sum peccatum tuum, tu assumpsisti meum 20

et dedisti mihi tuum (®nber<3 I p. 29). SBie bereits in biefer 3eit, fo bat bann
meiterbin auf bie nabere 2(u$geftahung ber junäct)ft au£ ber religiöfen (rrfafyrung crloadb=

fenben ©ebanfen neben Sluguftin bie 9)cbftif, toenn aucB in bewußter unb unbetoufder

llmbilbung, (Smflufj gewonnen. Tagegen bat bie offizielle Mircbenlebre im ganzen nur
im Sinne eines flärenben ©egenfatjeS etngeruirft. )Son entfebeibenber Sebeutung aber 25

tourbe baS ©rubrum ber bl. Scbrift unb tnfonberbett be£ }Hömerbriefe3.

JJiun loerben bie baulinifdtjen ©ebanfen bom Unterfdueb beS ©efe^eS unb (S'bange=

liumS, toelct)e aueb in ber frübeften geit bereits begegnen, bollenbs lebenbig. Tae ©efei;

bermag eS bon fieb au3 auf feine Söeife gu einer ©ereddigfeit ju bringen, bie bor ©ott
§u gelten bermödue; eS fann nur ©ünbe ,utr 3ünbe machen unb über ben Sünber :;<>

©otteS ©erid)tSurteiI auSfbrect)en. Slbcr cbm bamit tt)ut eS bem 9Jlenfcr)en einen uneut=

bclnlidien Tieuft, fo ba^ ba§ ©efetj gerabe um beStoillen in ber ßirebe ge^rebigt fein

mili, toeil eS nidd rechtfertigen fann. 2(bcr freilief», mit bem ©efe^ treibt ©ott nur ein

opus alienum ; baS opus proprium beginnt, toenn er burd) ba§ Gbangelium baS er=

fd^rodene ©eioiffen toieber aufrichtet ; benn baö Gbangelium mei^ bon nichts al^ bon 35

Vergebung, bie in (5brifto 3 c
f
u flir ^en Sünber borbanben ift. @s fagt nämlict) bon

einer „fremben" ©erec^tigfeit, tueldje ganj au^er un§ in <5t>rifto unb feinem äßerf fid 1

barbietet unb boer) unfer loerben fott.
x
.h>o immer ber©laube CSbriftum ergreift unb mit

ibm ein» toirb, ba luirb (Sbrifti ©ereebtigfeit unfere Wereddigfeit ; ©Ott erflärt ben

£0fenfc$en für gerecht (reputat iustum) unb bergiebt ibm feine Sünben. Tabei fietit w
Sutt)er nadi toie bor im ©lauben ^ugleicf) bie ftttltcr)e ©rneuerung be§ 3Jienfct)en getocü)r=

leiftet. Unter ben mannigfadien ^erbinbungelinien, toelcr)e er bier gebogen bat, gebort

in biefen oufammenbang am unmittelbarften biefe, baft ber im ©lauben ergriffene (Sbriftu»

wgleid^ in bem (Sbriften bie .straft eineg neuen SebenS ift.
sJfod; mer)r: audi fbäter be

fafu 8utt)er biefe innere (
v)ered)tmad}ung mit unter ben begriff ber justificatio. (5'r fann 15

gelegentlich bie justificatio al§ re vera regeneratio quaedam in novitatem befi

nieren unb foridü bon einer beginnenben, einer fortfebrettenben unb einer nod) jui er

boffenben bottenbeten ^Rechtfertigung. SBorauf eS aber anfommt, ift bieS, bafj ßut^er in

fteigenbem 3Jlafj aiu-b alle im (ibriften felbft angefangene ©erecr)tig!ett bon ber SBegrüifc

bung ber §eilSgetoife^eit ausfeiltest. SBenn er anfänglicr) ibre öegrünbung auf (ibriftum :,n

ttod^l buvcb biefe angefangene (^iereebtigfeit mitbegrünbet badue, fo tritt baS fbäter in

fteigenbem dJiaf; gair, niriid. 3Bo^I bat 2utt)er aueb fbäter noeb baju augeleitet, in ben

Aiud^teu beS ©laubenS Kriterien beS ©nabenftanbeS 311 erfennen (@2l \-\, 186), aber

©runblage ber ")(edufertigung unb ^eilSgetoi^beit fmb fie ibm EeineStoegS. Stuf bie £en
beng ber ©efamtanfct)auung 8uü)erS gefeben fann fein ^meifel barüber fein, bafe er ben, .

ber toirflid^ ©etoi^eit beS $eüeS fuetd, aud) bon aller iustitia inferior toeg allein auf

Cibriftuin unb fein gefclMdulidH'v öeUStoerl toeift (@2l 17, _'"):;). Vutber tourbe eben biel=

un'ebr in fdmievdidKT eigener (i-ffabrung immer toieber babon überrübrt, bau aud 1 bie

guten SBerfe beS ©ered^tfertigten vor ©ott uidu „gelten". Oiidu einmal ber ©laube
barf um irgeubun-leber innerer Dualität unllen alS redurertigenb gebadu loerben. 211
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"AKelancbthon einer Anfrage bon Sörcn^ gegenüber betont batio, bafj Wir burd; ben©uwben
nicht um beSWitten gerecht feien, quia sil radix, sed quin apprehendit Christum,
propter quem sunras aeeepti, hat Vuthcr ihm jugeftimmt unb fbäter bat Luther auf
eine anfrage bon Welanchtbon felbft, ob mir geredet feien imputatione gratuita, quae

• est extra nos, mit bem Urteil geantwortet : quod sola imputatione gratuita simus
iusti apud Deum. ©8 tft ber Sßunft, an welchem ba-> reformatortfcfye

v
\nicreffc bon

bem Matboltcivimiv aueb in fetner am meiften ebangeltfä)en ©eftalt fid) febeibet. 3tu$
atteS, roaS bon ©Ott felbft in uns gefd&affen wirb, bermag nicht ben tragenben ©runb
unfereS ß^rtftenftanbeS abzugeben: $eüSftanb unb §eUSgetotf$ett gtebt es allein im

lo ©lauben an dbriftum, „Taft alfo unfer ©ereetyrigfett rein unb gar aujjer uns genommen
unb allein auf (ihviftum unb fein üffierf ober feinen ©ang gefe^et Werbe, auf bafj wir geroifj

totffen, loo Wir cnblich bei fotlen bleiben" (@A 2
S

, 257). „Tenn unfer ©taube unb
atteS, nnv> nur baben mögen auS ©Ott, ift nid;t genugfam, ja eS tft nicht rcd;tfd;affcn,

eS tbue ftd) benn unter bie ^lügel btefer Wludbcnne unb glaube feftiglid;, baft nicht mir,

15 fonbern(5briftuö für unS©otteS ©ered^ttglett genug getban habe unb nid;t um unfereS ©laubenS
Wüten, fonbem burc§ (Sbrifti SßtCCen un* ©nabe unb ©eltgfett gegeben wirb (CS21- 7,

L87 f.)". 9htr burdj biefe energifche SBegrünbung beS SfyrtftenftanbeS allein auf (Sbriftum

bermod)te Suttyer Wteber ber anberen GürfenntniS jum ©iege gu Reifen, baft es im S|riften=

leben ftd; nicht um lauter neue Anfäfce banbelt, fottbem um einen jufammen^ängenben
20 ©nabenftanb. 2BaS bem (ibriftenftanb feine Kontinuität fid;ert, ift baS in (Sbrifito be=

grünbete gnäbtge Urteil ©otteS. 3)amtt t;ängt jufammen, baft nach ber fubjeftiben Seite

1'uthcr bor aller SSerwed^felung ber ."TxilSgcWiftbeit felbft mit bem ©efüfyle um fic warnt
(@A !7, 324f.), nach ber objeftiben ©eite aber bic '"Laufe betont, fo baft tr)atfäd;Iid; in

feinem ©um Staufe unb Sftecfitferttgung lombtntert Werben muft. Stuf bie $rage aber,

25 Wie biefe Kombination im einzelnen tbcologifd; näfycr burcr^ufübren fei, barf man bei

Vutbcr feine Antwort fueben Wollen, unb nod; Weniger barf man bei ihm beWufjt for=

muliertc Antworten auf fragen erwarten, Welche, wie fic£> geigen wirb, bie Weitere AuS=
geftaltung ber WccbtfertigungSl ehre mit DiotWcnbigtcit mit fid; führen mufjte.

2)te nähere Ausprägung ber 9ted)tfertigungSle|re ift 9Jtelaud;tf;on angefallen. Turd;
30 ihn auch bat fic ihre erfte fr/mbolifdje Weftalt erbalten. Sie Augustana befebränft fid;

barauf, biejenigen 9Jlomente berauSjubeben, an weld;en baS ^ntereffe ber Deformation
hängt: ©eredjt Werben Wir bor ©Ott nid;t propriis viribus, meritis aut operibus,

fonbern allein aug ©naben. Sftealgrunb ber 9ied;tfertigung ift dt;riftu§, qui sua morte
pro nostris peccatis satisfecit. Vermittelt Wirb fie burd; ben ©tauben; all $nl;alt

J5 aber bei ©tauhenl crfdhetnt : se in gratiam reeipi et peccata remitti propter
Christum. Grft bie Sinologie lä^t ba§ treibenbe reformatortfd)e ^ntereffc römifd;cr 2el;re

gegenüber febärfer heraustreten, unb ihre Ausführungen bebürfen fd;on mit 9tüd"fid;t auf

neuere 3Serbanblungen einer etWaS eingel;cnberen 2)arfteIIung (bgl. bie 2(bhanblung bon

Soofg, %t)&m 1884, ©. 613 ff.; ©id^orn, %b®tft 1887, ©. 415 f.; ^ranf, Mß 1892,

40©. 846 ff.; ©tange, 9ci,3 1899, ©. 169 ff. 543 ff.).

2uicb für ba§ SSerftänbntS ber 2lboIogie aber ift bon born^erein fcftjuhalten, baf?

aud; "Dteland^h^on hier niebt foWobl auf ^erauSarbettung neuer Segriffe, aU auf SXlax-

ftettung bei fad;lidhen ^ntcreffcS eS abgefeben b,at. SBaS beutlid; Werben foll, ift bie§,

bafj ein boppetter ©runb ben Sefennem ein Verbleiben bei ber hcrfümmlid;cn 9ied)t=

i.j fertigungölet;rc unmöglich madje: bic Wegner entreißen ben erfd;rod'enen ©ewtffen ben

Sroft, auf Welchen fie ein Üftecfyt baben, unb rauben (Shrifto bic @t;rc, Weid)e it>m §u=

fommt. Orientiert .finb aber aud) tücr alle Ausführungen an bem ©egenfa| bon ©efe|
unb ©bangeltum. ®af3 bie ©egner ben nid;t berftehen, tft ber ©runbfdiaben. ©ie halten

fid; an ba<§ ©efe^ unb fud;cn burd; baS ©efe^ Vergebung ber ©ünben unb Rechtfertigung.

50 ©abet bermögen fie aber nur um beSWttten fid; ju beruhigen, Weil fie mit ber göttlichen

^orberung, bie etWaö unenblid; btel Roheres als äußere ©brbarfeit Will, nid;t loirtlid;

ernft machen, ©ie lehren nur iustitiam rationis videlicet civilia opera, unb „cr=

bid;tcn btefen bräunt ba^u, baf3 bie mcnfcblichc Vernunft ohne ben ^eiligen ( s>eift ber=

möge ©ort über atteS nt lieben". 2öürbe baS auf böUige 3 ltriid'ftcl(ung ber ^3erfon

55 (Shrifti hinaulfommen, fo berfud;en fie bann freilid; für btefen baburd; eine geWtffe Ve=
beutung

(

ut gewinnen, bafe fie (Sbriftum einen habitum ober primam gratiam berbtenen

laffen, bermöge beren Wir Wott leichter lieben mögen. 2BaS man aber aud; immer in

fold;er 3Beife §um -liuhme (Shrifti
(

ut fagen berfud)e, in ber Rechtfertigung felbft Wirb er

nid;t toirflieb als mediator tbätig ; beim jenen habitus fott ber 9)ienfd; nun boeb per
Go praecedentia merita fid; berbienen unb cbenfo banad; burd; Üßerfe bei ©efe|eS in-
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cremen tum illins habitus et vitam aeternam. 3)aS beifu (jbriftum Begraben unb
alle aufrichtigen A>cncn in bie llnficberbcit binaiiv-ftonon. Tonn aueb alle Unterfcr/eibung

eines meritum de conditio unb de congrao betmag niebt ju bereuten, bajj ber

O.'icnich ttHitfächlicb für ben ^vnm StecfytfertigungSbrojefj auf fein Selbfttum fiefy ange*

Wiefen ficht, unb baS fann für ben aufrichtigen l'i'cnkben nur bottftänbige SRatlofigteit 6

bebeuten. Selbfl aller §inWeiS auf jenen habitus, mit bem ©Ott ihm jju ßilfe Kommen
null, t'aun iluu nidu helfen, Wenn bodj übertäubt, bfodjologifcty angefefyen, fein 2Beg naebs

getoiefen Wirb, auf bem eS ut jener Siebe ju Kommen bermöd)te. SBie t'aun jene Siebe

ui ©Ott im •JJi'enidH'n entfteben, Wenn bodj feine @eWif$eit beS gnäbigen ©otteS borbanben
ift, fonbern ber 2ftenfc§ bor bem Qotnt ©otteS fliehen mufj? (rrft bie ©cuüf.bcit berio
Knabe ©otteS macht ©Ott ui einem objeetum amabile, — liue Kann benn jene ©es
wifjbeit felbft bon meiner Siebe ju ©ort abhängig gemadjt »erben? Oiur bie otiosi

homines werben unter bem ©efejj 8entt)igung ju finben bermögen, bie garten ©eWiffen
bagegen nicht*, als ©otteS ftorn fühlen. Unb biefeS ©efü^I ift feine ©inbilbung. 2öeü
lein 2Jcenfd& auS feinen .straften ©otteS SOBort ju halten bermag, finb fie alle „unter ber L6

Sünbe fd)ulbig bcS ewigen gorneS unb SobeS". Übertounben wirb jenes (Gefühl beS

ßorneS nur bureb baS (Ibangelium. Tenn &War fpridn einerfeite gerabe baS ©bangelium
jenes üBerWerfungSurtetl über ben 9Jtenfd)en auS, anbererfeits aber bietet e3 Vergebung
ber Sünben unb Rechtfertigung, unb biefe promissio h>at ntebt irgenbWel<$e conditio-
nem meritorum nostrorum, fonbern rechnet tebiglidj auf ©lauben. <Zad)i\d) bebeutet 20

eS baSfelbe, wenn bie Slbologie bie Rechtfertigung burd> ©otteS ©rbarmen ju ftanbe

Kommen läfjt, ober ber ©laube im Sinne be3 SSeletmtmffeS um bcSWiüen rechtfertigt,

quia opponit mediatorem et propitiatorem Christum irae Dei. SDie 33armr;cr;ug=

feit ©otteS ift dm nur in (ibrifto borbanben, unb ebenfo ift bie promissio ^Darbietung

ber Vergebung um lihriiti nullen, gnfofem ift Cibriftuc- baS centrale Dbjeft beS ©tau= 25

benS, unb ^eilSgeWif^eü Kommt nur fo ui ftanbe, bafs ber 9ftenfä) bon allem Vertrauen

auf eigenes SBerbienft böHig abfeben lernt unb allein (ibriftum bor ©ort geltenb madu,
ber für unS genug gett)an bat. 2(ber man mufj fofort binutfcüen, bafc SfyriftuS für um
boeb nur im ©bangelium borbanben ift, unb bafj ber ©laube, ber ihn bem 3omc ©otteS
entgegenfteHt, cbax auS ber promissio felbft bermöge ÜjreS eigentümlichen Inhaltes ge= 30

boren ift. 3)eSWegen ift mit bem eben auSgefbrocbenen Saij ber anbere burebaue ibcn=

tikh
: bar, ber (ibrift in beut auS bem Cübangetium geborenen unb auf baSfelbe fid) be=

uehenben §eilSglauben feine $eilSgeWijjbeit cv ( cht: „ber ©laube eigentlidb ift, Wenn mir
mein .s>cr; ober ber heilige ©eift im Merken fagt: bie SSer^ei|ung ©otteS ift Wahr
unb ja". 35

23i* foWeit finb bie leitenben ©runbgebanfen ber älbologie burc^auS beutlid). S)ie

eigentlichen rduiüerigfeiten beginnen erft, Wenn bie 5fonfequenjen für bie ?)(ednfertigungS=

[ebre gebogen Werben f ollen, ^crminologifcb ift md) in ber Sfyologie noa; aßeS "im

Aluf,. SDurd)Weg Wirb nod^ bie regeneratio mit ber justificatio ibentifidert, unb bie

Rechtfertigung felbft Wirb keineswegs nur als ein iustum pronuntiare befdmeben, biel= '"

mehr erfepeint gerabe in entfebeibenben 3»fnmmenbängen baS febon burd; bie 2tuSeinanbers

fet.umg mit ben ©egnem nabegelegte iustum effici. Silber ebenfo beutlicb ift, bafj baS=

felbe einen bbllig neuen Inhalt erhält. @S Wirb mit bem eonsequi remissionem
ibentifijiert. 3lngeficbtS biefer ^atfacbe Wie ber burc^gängigen Segrünbung ber :Kedu=

fertigungSgeWijjbeü auf baS Söerf (ihrifti ift bie Tyrage fadt)(idt) burcfauS untergeorbneter ts

SRatur, ob bie 3lbologie auf ben begriff ber :Kccbtfertigung ben forenfifeben Zinn beS

SBorteS anWenbet. ^ebeitfalB barf man fidt) bafür ttiebt auf 131, 131 (bei ilHüller) he

rufen, dagegen erfebeint jene SBebeutung ©. 1*39, 184, L85, Wirb aber hier in ber Variata
Wieber befeitigt. Sacblic^ biel Wiebtiger als eine (Sntfcbeibung für ober Wiber bie Variata
hinfu-htlicb ber udeut angeführten Stelle ift baS anbere, bajj in bem borliegenben l:en bo

ber foreufikbe ©ebraua; auSbrücflia; Mircb ben Ncficbtvvuuft befebränft Wirb, baf; eS fuh

hier um eine aliena iustitia hanbele, unb bafe eben auS biefem ©runb ber beränberte

^ert ben 2luSbruct beteiligt. 35aS beifn aber, bar, in beibeu Herten ber ©ebanfe febr

uadibrüdlu-b betont Wirb, auf beffen Sicbcrftettung eben bie fbätere Tol'trin mit ber 8e
tonung beS forenfifeben Sinnes eS abgefefyen hatte. 3Benn bie älbologie bie ^eilSgetoij

heit unleugbar gang auf ßbriftum grünbet unb ben Sünber, Welcher ber Vergebung
©otteS iieuuf, Werben Will, anleitet, auf nicbtS als auf bie um Sbrifti nullen gegebene
3ufage ui bertrauen, fo Wirb nur biejenige StecbtfertigungSle^re ber Stenbenj berSlpoIogie

(teredu, Weld)e bie Rechtfertigung allein burdj ein gerecbtfbrec^enbeS ©otteSurteil ju ftanbe

Kommen laut, baS nidu irgenbwie in ber Ronftatierung einer fittlia)en Dualität im 60
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ötenfcfycn, unb toäre e$ aueb nur beS ©laubenS, feinen Realgrunb bat, fonbern bal

burdjauä bon fieb aus ben ©nabenftanb beS libriften begrünbet. Sftur wirb aUerbmgS

eine Re$tfertigung3le§re
#

bie in ben Sahnen ber SBDbologie bleiben null, jugleict) bem

anbeten irgenbtoie geredet Serben muffen, bafj für ba§ SBefenntnte bie objeftive göttliche

b Rechtfertigung unb bie fubjeftibe äßergehnfferung um fie noch in feiner SEBeife auSeinanber<

fallt, vielmehr baö 2tufgerict)tetn>erben ber erfd)rocfenen ©etoiffen ^^l^^^^tli^ bireft mit

bem ©erecfytfertigttoerben ibentifijierl werben tonn. Ticfclbe Aufgabe, bie barauä fxdt)

ergiebt, brängt fici-* noeb bon einer eroberen ^rageftettung au3 auf. ,s>inficbtlicb beä ©ins

tritt* ber Rechtfertigung crt'lart bie Augustana: homines iustificari, cum credunt,

10 unb ebenfo ficht bie Zoologie bie 3acbe an. 2lnbercrfcit-> aber barf ebenfotoenig bie

bototoelte anbere ©rfenntniS berloren gefyen, bafj bie Rechtfertigung barer; baS (Sban=

geltuin geiohiebt, unb bafj ber rect)tfertigenbe ©taube felbft bureb bie promissio t;crbor=

gerufen toirb. SQSie man aber beibeS gu berbinben fuebt, toirb toieber burd; bie anbere

Jrage bebingt fein, wie baS SBerfyältniS ber Rechtfertigung ut bem gcfd;id;tlid;cn Söerfe

16 LMu'ifti näber ju beftimmen fei. "Dcutlid; ift, bajj im ©inne ber 2lbologic bctbc§ auf^

engfte jufammengenommen toerben mufc. 3Da§ ift baS ©rofje an ber reformatorifdjen

GsrfenntniS, bar, bie ÜBerföfynung burd; dbriftum 511m bireften Korrelat beS rect)tfertigenben

©laubenS toirb. 2Benn aber bann gelegentlich bem ©lauben ber ^nbalt gegeben toirb:

Deum placatum esse, fo tonnte baä auf eine ^bentifiuerung ber Rechtfertigung mit

30 bem gefdjict)tlicfc)en 2>erföbmmgStoortc m führen fd;cinen. $n Sßirllid^feit toäre jebod;

bamit bie Meinung ber 2ttooIogie burd;auS ntebt getroffen, ©ie läjjt ja gerabc ben rcd;t=

fertigenben ©lauben (ibriftum nod; als propitiatorem bem ßorne ©ottcS entgegenftetfen,

unb e§ entfpridit getoife auch ber 3(nfdmuung 9JMancr)tfyon3 in ber Slbologie, toenn er

fbäter im Streit mit Cfianbcr erflärt: manifesta et horribilis impietas est dicere

25 omnibus hominibus etiam non credentibus remissa esse peccata; tum primum
hominibus remittentur peccata, cum fide statuunt sibi remitti peccata propter

mediatorem (CR S, 580). 2>Jie bann freilief) bie 23ebeutung bei SefenS (Sf>rtfti an

fid> felbft
(
ut beftimmen fei, barüber barf man in ber SIbologie leine 2lnttoort fud;en

:

für fie ift gerabc d;arafteriftifd;, baf, fie baS 2Serf (ä^rifti nur in ber Fruchtbarmachung

30 burd; ben ©lauben toürbigt.

2lud) bie SXbotogie fdbliefet alfo mit einer Rciljc bon fragen. Stuf ben gule$t berührten

$unft totll bereits bie 2t;coIogie DfianberS (bgl. b. 21 23b XIV ©. 501) eine 3tnttoort

geben. T>a§ eigentlich tretbenbc ^nttueffe für fie ift jtoar bieS, einer befürchteten 23er=

äufterlicbung ber Red;tfertigungSlebre entgegenzutreten, baneben aber ift fie bogmen=

36 a,efdMtftiicb burd; ben SBerfud) einer beftimmten Unterfd;etbung jUüfcbcn bem gefd;tcbtlid;en

2Berf Ü'briftt unb ber Red;tfertigung bebeutfam. ©oll Gh/riftuS toirflid; unfer mediator

fein, fo muf5 er eS fotool)l in Sejug auf ©ort als and; in 23ejug auf bie
sDcenfd)cn fein.

üötit ©ott i)at 6l)riftuS als mediator in ber gefd;td;tlid)en redemptio gelmnbelt, burd)

toelcbe er uns bon ben etoigen ©trafen ber ©ünbe erlöft unb für unS Vergebung ber

40 ©ünben ertoorben bat. 3Ktt biefer Vergebung ift aber feineStoegS fdion unfere dlctfyt-

fertigung gegeben, ©oll eS bielmebr ju biefer tommen, fo muf3 GtyriftuS als mediator

aud) mit unS Banbeln. ®ie redemptio tonnte in ber 23ergangenbeit gcfd)er;en, glcidnoie

ettoa aud) jemanb fdion bor fetner ©eburt auS©tlaberet loSgefauft fein fann. Sie toir!=

lid£>c Ön-redUmadiung muf? bagegen nottoenbig in baS Sebcn beS Gr/riften felbft f;inein=

45 fallen, unb gu tf>r fommt eS nun fo, baf; in bem äußeren SBort als einem "IklfxM baS

innere 2Sort, (Sl)riftuS in feiner göttlichen 9catur, ju unS fommt unb in unS 2öot;nung

madit: biefe ©intoo^nung Gb/riftt, naef) feiner göttlichen 9iatur, ift unfere ©ercd^tigfctt.

Wan begreift, baf; biefer 2beologie ber Jsortourf beS ^atboltciSmuS gemad;t toerben

tonnte. 2XuSbrüdlid) toirb erflärt: glacie frigidiora docent nos tantum propter

50 remissionem peccatorum reputari iustos et non etiam propter iustitiam Christi

per fidem in nobis habitantis. Sie Rechtfertigung toirb als ©eredümadiung be=

febrieben, unb bie ©intool;nung ber ©ereditigfcit (Slirtfti fetnn an bie gratia infusa ber

fatl;olifd)cn ^lieologte erinnern. Unb bod; ift über bie ebangelifdie 2:cnbenj DfianberS

ein ^toeifel nid;t möglid;. 23on irgenbtocldicr 23egrünbung ber Rechtfertigung auf menfer)*

55 lidbeS 2nu-bienft toeife er nidüS, unb iufoioeit lehrt er in bem entfebeibenben fünfte aud;

bofitib reformatorifd;, als ßbriftuS aud) in bem 2lft ber Rechtfertigung als mediator

gebaebt toerben foll. ^m übrigen entfcBeibet für baS 2JcrftänbmS DfianberS bie ^rage,

ob eS lebiglid; als eine ^nfonfequenj 511 gelten bat, toenn aud; er nod; bon einer $11=

redmung ber ©ereditigfeit (Sbrifti fbridjt. T>aS aber r)ängt toieber bon ber anberen ^rage

60 ab, ob für C üanber ' bie (Stntoobnung (Sbrifti felbft ober bie burd; fie berborgerufene
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innere äßirfung bei eigentliche ©runb ber Rechtfertigung ift. Run betont Dfianber

offenbar imd^vüclüd», baß e$ burd; @r)riftu€ in unä ju einer luirfliefen ©mejierung fommt.
x'tbcv an entfdjetbenber 2 teile toirb baä Urteil, baß bie 5>ünbe in bem Sänften bod) eben

nur ab> „ein unreines Sröbflein gegen ein gang reine* 3Jceer" fei, fofort burd) ben anberen

2ai;, ergänzt: „unb ©Ott toifl ev um ber ©eredjtigfeit Sr)rifti millen, bie in un$ ift, nidu l

kIh-u". Sßofyl aber nmebt fogleidj bie Geologie DfianberS in ber ReformationSjeit einbringe

lid> beutlid;, tote nottoenbig jebe bermeintlid;e Vertiefung ber äußerlichen ,-;uredmung ber

©eredjitgfeit Gfoifti im RecfctfertigungSaft bctl eigentliche ^ntereffe ber Reformation berbirbt.

^atfäd)Iicr) t'ebven, toenn aueb in anberer ©eftalt, aud; Dfianber gegenüber bie beiben

Sebenfen toieber, toeldje bie 2lbologie ber tatbolifdvn vebrmeife gegenüber erhoben batte. lo

Rtoar biev fofl getoiß nidu (ibviftitc-. „begraben" werben, aber ba3 gefd)id)tlid)e 2Berf
(iluiüi tritt ibatfacblid-' ,uviict. Dfianber tann fidt) für feine Vetonung bc-> (iluiftu-ö in uns
auf vuther berufen. 2lber er überfielt, baf, für vutber bod> ber (Jbrtftnc-> in um> nur
barum ©runb ber £eilggetoißfyeit fein tann, toeil er jugleid) ber (5briftu- für un$ ift.

2öenn bagegen Dfianber unfere Rechtfertigung auf bie (rinmoimung ber göttlichen Statur 15

(ibrifti in \\n± begrünbet, toeldje Vebeutung bat es bann 511(013! nodj, wenn aud) er be-

tonen toiü, baf-, (ibriftue- burd; fein ganjeS ^eifötoerf bie öottlommene ©ered)tigfeit unS
ertoorben batr ©ine roirflid)e Verbinbung &toifd)en bem gefd)id)tftcr)en 2Berf (ibrifti unb
ber Rechtfertigung toirb nur baburd) bergeftellt, baß ba§ äußere 2ßort, in meldnmi (ibriftitv

mit feiner göttlid)en Ratur \u uns fommt, bor allem (ibrifti Sßerfon unbSöerf ut feinem 20

Anhalt !\u. x'lber warum ba£ fo fein muß, wirb toieber nidjt beutltcr). Unb toenn an
ba£ gefd;id)tlid)e 2Berf (ibrifti bie Vergebung ber Sünben gernübft Uurb, toaS ift eine

Vergebung ber Sünben, bie nod) feine ©erecr)tigfett im ©efolge batr ^nbem bie Ver*
gebung ber Sünben auS ibrer centralen Stellung berbrängt toirb, brofit toieber —
ba£ ift ba3 anbere Vebenfen — für baS erfdn-odene ©etoiffen ein getoiffer %xo\t um- 25

möglid) \u toerben ; beim mag aud; bie (iinloobnung (ibrifti felbft unb nidu ibre A-rüdue
ber Realgrunb ber Rechtfertigung fein folleu, fo toerben bc& nottoenbig bie letzteren jum
©rfenntniägrunb ber Rechtfertigung: SJBoran anberä als an ibren Kriterien raun ber

(ibrift ber (iinmobnung (ibrifti toirllid) getoiß toerben?

_
üRit :)(edu bat baber bie Ts- (i. biefe Se^rtoeife abgelehnt unb mit gleicr^eittger 2ÜJ= 30

toeifung beS StancaruS erflärt, quod iustitia nostra ... in tota ipsius persona
consistat, quippe qui est Deus et homo in sola sua tota et perfectissima oboe-

. 35

felbft foü nidu irgenbtote als eine menfcr)licr)erfettS ut leiftenbe Vebingung in Vetradjt
fommen. 3mar eriftiert er nicr)t obne borangegangene Vuße unb nact)foIgenben ©tauben,
er rechtfertigt aber allein um be€ bon tbm ergriffeneu DbjelteS toitten.

' Tem entfbrid)t,

baß für bie lebrbafte 2lu§brägung jtotfd)en regeneratio unb iustificatio beftimmt
unterfdueben unb bie iustificatio in forenfifct)em Sinne gebeutet toirb. ßroifd^en ibr unb 40

bem gefd)id)tlid)en 2BerI (5briftt unrb aber baburd> eine Verbinbung bergeftellt, baß eä in

ber Red;tferrigung ju einer Imputation ber Wereebtigfett (5brifti fommt, toeld)e bie Ver*
gebung ber Sünben jur Aolge bat.

v

3iun mag man unter anberen ©efid)t§bunften be*

[lagen, baß nid)t gleicbuutig baijenige ^utereffe, toelct)eö in ber urfbrüngüd;en (
sHeicb=

fe|ung bon regeneratio unb iustificatio fid)er geftellt toerben follte, loeiter ' ausgebaut 1:

mürbe, tote benn (ebenfalls bie fbätere Vororbnung ber regeneratio bor bie iustificatio
in ber alten Toamatif berfd)iebenen febioeren öebenfen unterliegt. @tne gefd)tcr)rlicr)e Se*
trad)tung§toeife muß aber anerfennen, baß ber ,y. (5. lebtglid) bie Aufgabe uigefallen toar,

bie Redjtfertigung^Ie^re fo $u geftalten, baß ntdjt irgenb ettoaä in um, fonbem allein

ba§ gefd^idulidie ^eiUtoeri (ibrifti ab> Realgrunb ber Rechtfertigung erfd)eine. Unter 50

btefem ®ejtd;t^)unrt muß eg aber bei ber begrifflichen Unterfd)eibung wn regeneratio
unb iustificatio lebiglidi fein Vetoenben baben. 9BiQ man etuviv bermiffen, fo toäre

biel eber biev, baß bie reformatorifd^e (i'rfenntniö bon bem ^ufammenbang jtoifd)en Sban=
gelium unb ©lauben, toonad) ber ©laube aU Vertrauen auf baS Sbangeltum burd) biefe-

felbft bernorgerufen toirb, jtoar in ber ,"y. (5. teiuevioegv bretSgegeben ift, loobl aber aud;
nidu toeiter frudubar gemadu toirb. SÄud; baS toifl freiließ au$ ber gefdnebtlidHu Situa=
Hon berftanben fein, für toeld)e nur bie Jrage unmittelbar uir ^erbanblung ftanb, in

toela)em Sinne ber Klaube jur Rechtfertigung erforbert toerbe. 2lber aflerbingä fonnte
bereite- btefe Aiageftellung felbft Veranlaffung geben, in eine Vebrmeife einzubiegen, toeld)fl

in bem (-Hauben eine bor bei Rechtfertigung bon bem 3Jtenfd;en ju erfüflenbe Vebingung m
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leben wollte. @6en babiu fönnte bie ©nttoicfelung bon einem anbeten ©eficfytSbunfte

aus Drängen. @ntfbrec$enb bem, bafj bte ',y. S. bon einer befonberen ^urcebnung ber

©erecr)tigfeii o'brifti im Recr)tfertigungSaft roeifj, fpricht fie aueb bon einer Aneignung
biefet ©eredjtigteit burd) bon ©lauben in einem oobbelten ©inne: er eignet fie fiel; an,

unb fie Wirb ibm angeeignet. Tabei bat aber baS SBetenntniS nod; niebt bn§ SebürfniS,

jttnfd&en bem (Glauben, welcher bte ©rlöfung erft ergreift, unb bem ©lauben, toeldjer bie

©ered&ttgfeit bereits befitu, gu unterfebeiben. Sielmebr erfebeint aneb als Inhalt beS recb>

fertigenben ©laubenS noeb gan^ in ber früheren Sßeife, quod . . . remissionem pec-
catorum habeamus (612, 11).

10 3)te fbätere Dogmatil bagegen unterfReibet ntd;t blofj beftimmt gtoifct)en ber 3lneig=

nung ber ©erect)ttgfeit (5brifti, Wclcbc ber ©laube bollgiebt, unb ber Aneignung, bie bon
©Ott bollgogen Wirb (Sater), fonbern maebt aud; im ©lauben felbft Unterschiebe, fo baft

etwa Duenftebt bie ©etoifjfyeit beS ©laubenS bor ber Rechtfertigung, in ber Rechtfertigung

unb nadi ber Rechtfertigung unterfebeibet. £>abei Wirb aber bie grunbfat}lid;e Wleicbbeit

16 beS ©laubenS nod; feftgetyalten unb auSbriicfltcrj betont, bajj aud; ber recfytfertigenbe

©laube bereits fiducia specialis misericordiae Dei fei. 2)a§ ift Duenftebt mbglid;,

Weil er bod; uidu blofj bte ber Rechtfertigung boraufgefyenbe Darbietung beS §eilSguteS,

fonbern aud) bie Rechtfertigung felbft burefc) baS ©bangeltum gefd;cl;en läfjt unb anberer=

feitS ebenfo grunbjätjlict) feftbält, baf3 ber ©laube bie Organ für bie S(ufnal;me beS (5ban=

20 geltumS fo jugletct) feine Sßirfung ift: habet fides duplicem ad evangelium respec-

tum 1. effectus, 2. organi. dagegen fönnte atterbingS bie Ie$te ^onfequcng beS fo=

renfifcfjen Rect)tfertigungSbegriffeS gu forbern fd;einen, ben Recr)tferttgungSborgang au§-

fcr)ltef$iicr) ins forum Dei gu berlegen unb burd; baS Gsbangelium böcbftcnS bie $nftnua=

tion be§ Recr)tfertigungSurteileS vermitteln gu laffen. ©oroeit baS geftf)iet)t, lommt bie

25 ©nttotcfelung in einem getoiffen Sinne toieber an il;rem SluSgangSbunft an. $m %n-
tereffe ber £eilSgetotfsb,eit batte bie Reformation ben ©Triften angeleitet, bon fid; Weg unb
allein auf Sbriftum begiefyungStoeife bte promissio gu blid'en, um in bem burd; bie

promissio felbft berborgerufenen ©lauben bie ^eilSgeWipeit gu erleben. $nbem jetjt

bagegen in fd;einbar fonfequenter 9luSbübung beS objefttben ^ntereffeS ber Recr)tfertigungS=

30 borgang als ein rein tranSfcenbenter gebadet Wirb, für Weld;en ber ©laube nur bte not=

toenbtge SorauSfe^ung bilbet, entfielt aufs neue bte $rage, wie eS benn nun §n einer

©cwifjfycit um bte Rechtfertigung unb ben §eilSftanb fomme. SRe^r nod) als in ber

bogmatifdien Sitteratur tritt in ber affettfdjen ans £icr)t, Wie einerfeitS WirIIict)eS t
<peilö=

intereffe in jener legten ^onfcquenj §Befriebigung fueben fann, anbererfeitS aber bie ernft=

35 liebsten b«t&tfct)en unb tbeoretifd)cn ©cb,Wterigfeiten fid) erbeben.

@g muf3 ausreichen, bafür auf bie bei ber Sttteraturangabe bezeichnete ©d)rift bon
33ttrf binjuWctfen, bte freilief) ja bereits unter bem ©tnfluf} beS SBürttemberger ^ietiSmuS

fte(;t. ®tefeS in feiner 2lrt feb/r bebeutfame unb bor allem unter fcelforgerlidiem ©e=

fict)tSbunri frud)tbare 2Berl ift birelt an ber fcr)arfen Unterfd)eibung bon Rechtfertigung

40 unb 23erftcr)erung orientiert. 3)ie Rechtfertigung Wirb ju einem rein tranSfcenbenten 2(ft,

unb S3urf ift ba§ gerabe b^aftifd) feb;r Wichtig. Run ift bte Rechtfertigung, Wie e§ fd)eint,

erft allen ©djWanfungen beS inneren SebenS gang entzogen; unb bor allem' fd)eint jc^t

möglid) gu fein, aua) folgen gureebt gu Reifen, welche eine ©eWi^eit ber Rechtfertigung

nodi niebt gu erreid)en bermögen, obwol;! fie innerlid) gu ®ott red)t fteben. Unleugbar
45 famt man ben ©inbrttd" liaben, baf? l;ier Wcrtbolle ©ebanfen SutfyerS Wieber aufleben.

Xk ^ragc fann nur fein, ob eS nun Surf Wtrflid) gelingt, einen 2Beg gur SSergeWiffe=

rung nad)guWeifen. SJiu^te biefe fonfeqttenterWeife fid; bod) auf bie im §immel gefd;cf)ene

Rechtfertigung begießen, fo fönnte eine btreftc SßergeWifferung um einen foId)en Vorgang
offenbar nur burd; ein gang unbermittelt auftretenbeS ©eifteSgeugniS gewonnen Werben.

50 Surf ift nüchtern genug, eine fo!d)c 3Röglid)feit nur auSnaf;mSWeife ins Sluge gu faffen.

,3u ben roertboHften Partien feine» 33ucr)eS gebort bielmebr ber Racr)brudf, mit roeIcr)em

er ben fud)enben (Sbriften auf Cbrtftum altein unb baS Sßort allein gu Weifen berfud)t.

,ßu einer Wir!Iict)en Sermittelung biefer @ebanfenreif;e mit ber erften fommt eS aber niebt

unb fönnte eS nid)t fommen. Sielmer)r ift eS nur gang fonfequent, Wenn bei Surf bod;

55 bte Slntoeifwtg eine gro^e Rolle fbielt, bes ©laubenS unb be§ §eilSftanbeS auS feinen

Kriterien gewife gu Werben.

^reilid) War barin bie alte ©ogmatif borangegangen unb beibe fönnen fid; mit ge=

Wiffem Red)t auf ^utber berufen, infofern biefer, wie borbin angebeutet, ebenfalls ge=

legenilicr) gu einer Selbftbrüfung auS ben Kriterien beS ©laubenS anleitet. (Seine eigent=

60 ltd;c Retinal aber l;at ein berartigeS Serfafyren in ber reformierten ^Ibeorie. ^nfoWeit
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beucht \a jtotf^cn ber reformierten unb lutberiiehen 2lnfctyauung Übereinftimmung, als

man aud) bort bie Red)tfertigung allein burd& ben ©tauben an Cituiftiun ui ftanbe fommen
läfjt. "vnncvbalb beS ©emeinfamen ergeben jidj aber bebeutfame Ruancierungen, toeld^e

befonberS burch baS berfd&iebene SBerftanbniS ber Srtoäfylung beranlafji jinb. Offenbar

ift bie unreffeftierte lutbcrifdK" :>lrt im ©lief auf bie SSertyeifjung unb (5briüum .\>cü.

getoif#eit ;u [uc§en, nur unter SBorauSfefcung ber Uniberfalität biefeS §euStoerfeS unb
ber Ser^eifjung mögliä). auv bie genuin reformierte 2tnfd)auung gelten beibe aber nur
ben (irmabltcn. Tic $eilSgetoif$eit 11111(5 baber fonfequentertoeife ju einer ©etoi$eii um
bie SBatyl toerben; barüber aber, ob ber einzelne ©egenftanb göttlicher 2öa$I ift, lafu ud>

auS beut 2Bort frcilid> nichts entnehmen. 2Bo mau batyer nidn eine unmittelbare 33er> 10

getoifferung um bie SEBa^I burc§ ben heiligen ©eift ju behaupten toagt, bleibt nur bie

Slntoeifung übrig, aus ?<n üffierfen beS ©laubenS unb bamit beS §eilSftanbeS fi* $u

bergetoiffern. §atte biefe IKethobe aber im Sinne eineS ergänjenben Verfahren* auch

bereite nuter ber Crtboboric in ber lutbcriiVhcn JßrajriS (Eingang gefunben, [0 tourbc

bottenbS aud) in ihrer Glitte burd) ben $J3ietiSmuS bie Selbftbeobad)tung entfa)eibenb. @S 15

hanbelte fieb babei Cebtglicr) um eine förnfeaueng auS bem auberen, baf} im bie Segrün=
bung beS $eilSftanbeS felbft bie objeftiben

(
\nftamcn jurü(fgefd)oben mürben, unb aller

Racgbrucf auf bie inneren Vorgänge ber SBiebergeburt unb SBefefyrung fiel, immerhin
blieb bie Kontinuität mit ber bisherigen fird)lic§en ©nttoicfelung babureb cjciuaf^rt, baf.

biefe Vorgänge als int ftrengen Sinne fubranatural getotrfte berftanben mürben.
v
\n 20

beut 9Rafj bagegen, als auch baS SBerftänbniS für biefen fubranaturalen (ibarafter fd)toanb,

befanb man jteg auf bem üBoben bec- Rationalismus. §ier mein man nur nod) bon einer

Sefferung beS BebenS unb auS ber Rec$tferttgungSgetoi$eit toirb bie fid)ere, felbüuifriebcnc

^uperfidu, baf; ©ott bem ehrlichen Streben beS reblidien ÜDtanneS nod-» übrig bleibenbe

Un^ollfommenheit nachgeben toerbe. 20

,\nfofcrn hat HcMciermadier aud> in unferem Se^rftudE jur Übcrminbung bei Ratio=

naliSmuS beigetragen, aU ber religiöfe Gr/arafter ber Rechtfertigung toieber mehr jur ©ei*
tung fommt. gm übrigen aber mufjte auch in biefem fünfte m-b geltenb mad)en, baf,

Sd)leiermad)er burd) feinen SluSgangSbunft fonfequentertoeife überhaupt in ber
v^e

fd)reibung bon Seiou^tfehtSjuftänben feftgcbalten toirb. Die Rechtfertigung toirb ber.

öefe^rung foorbhriert: 3)aS 2lufgenommentoerben in bie SebenSgemeinfcfyaft mit (Sbrifto

foll all beränberte SebenSform SSefe^rung fein, als beränberteS ^erhaltnio beS 3Renfd§en

ut ©ott feine Rechtfertigung. Sotoeit Scfyleiermadjer aber bann bod; über bie fubjeftibe

Seite hinauvftrebt unb auch ein objeftibeS Verhalten ©otteS ben 3Jienfd}en gegenüber ut

lehren verflicht, toifl er bod) nur einen allgemeinen göttlichen RedjtfertigungSaft in 93e»ug 35

auf bie (rrlöfung annehmen, toelcfjer fid^ ^eitlid^ermeife allmähltd) realijiert. Qu einem unrt

[idt)en, neuen SerftänbniS ber 3tecbtfertigungSle^re ber Kird)e ift c5 erft bon ber neuen
(rrmedung auS gefommen. Tic ©etoijj|eit ber Seligfeit, toeld}e man toteber fudue, fanb
man toieber nur in (Sbrifto unb feiner ©ered)tigfeit unb toud)S [0 in eigenfter (Erfahrung,'

ohne eS utnad^ft felbft aud; nur ut toiffen, in baS SerftänbniS ber iuthcrifdH-n Red
fertigungSle^re hinein, innerhalb ber Ibeorie aber toirften neben ben bon oaher auS=
gehenben (iinflüffen bie beiben bei Sd)leiermad>er angebeuteten Momente entfd)eibenb nad).

äBä^renb bei einer bleibe bon Theologen ber objeftipe Red}tfertigungSborgang in einen

fubjeftiben SetoufjtfeinSborgang fich auflöfte, berfud)ten anbere in mannigfact)fter 3Zuan
cierung bur* ftärfere Betonung ber ethifd^eit Heite eine SGBeiterbilbung ber Red)tfertigungS r.

lehre ju erreichen. §engftenberg tooflte gegen @nbe feines SebenS burd) Unterfd)eibung
bon Stufen ber Rechtfertigung helfen; SSecf lafn burd^ bie Rechtfertigung einen itttShrifto

vermittelten SebenSjuftanb eintreten, inbem einesteils alle früheren Sürtben getilgt jtnb,

anberenteilS eine n<u\: fittliche :Kedubei\taffenheit angeregt ift, bie ftdt) in einem ent=

[bteejenben Verhalten als ©ered)tigleit beS SebenStoanbelS ut äufjevn hat; IKartenfen ;,.

enblia? glaubt im Sinne bieler bie redjtfertigenbe ßraft beS ©laubenS barauS erflären

ju muffen, ba§ ©otteS ©nabe fd)on in bem Samenforn bie fünftige Anidu ber Seligfeit
unb in bem reinen SBillen fdunt baS realifierte

(
\beal ber Areiheit ficht. Unter ben braf

tifdn-n Richtungen ber ©egentoart aber feint iit ber fogenannten §eüigungSbetoegung bie

(Gefahr toieber, toeld^e fduMt bem petiSmuS unb in anberer SEBeife bem 3Ret^obiSmi
brohte, bafe über ber öetonung ber Heiligung bie Rechtfertigung berbunfelt, baburd^ aber
bie Heiligung felbft julefct nottoenbig oeraunerlicht unb gefabrbet toirb. 3Jiit Red^t betont

man, ba| ber im ©tauben ergriffene (fhriftuo aud> unfere Heiligung fein mnffe. Botoeit
man aber bei jener Setoegung überhaupt von einer gemeinfamen 2lnfd)auung reben barf,

fommt ber (fhriftu-ö für unS uidu auSreid)enb ut feinem :Kedu. 60
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Tem gegenüber bertritt bie fogenannte$8ornr)olmer5Bctoegung (bgt. b. 31.35b III ©.326)
infofern an bem entfcfc)etbenben fünfte baS reformatorifdje "snterejje, als bte §eil3gefotfjs

beit mit aHein Racr)brucf allein auf baä ^cfcbiduUcbo §etlitoerf Cilnifti begrünbei werben

[off. 9Jton glaubt aber um beSroiffen bte Rechtfertigung mit jenem gefcbicbtlicben Söerf

.-, ibenrifigieren ui muffen. SBon ben Eonfequenten üßertretern ieoenfalti wirb eine Recht

fertigung ber SEBett in Cbrifto gelehrt, unb an* bem ©tauben Wirb ein btojjei ©idt)*

SeWufjtWerben beffen, toai man in 6r)rifto bereit* bat. innerhalb ber tr)eologifcr)en

2Btffenfct)aft aber bat befonberS Ritfcr)! eine Kombination ber Rechtfertigung mit bem gc-

fcr)tcr)tlt<$en 2ßerf Gfyrifti bottgogen. $n (ibvifio fommt ei infofern gu einer Rechtfertigung

10 ber ©emembe, als ©otl gunäct)fi ber mit (Sbrifto gufammenger)örenben ©emeinbe ati

foleber bte Stellung, in toelcr)er (ibriftui ibm gegenüber fieb behauptet bat, anrechnet unb

um ibretwilien bie ©emeinbe jur ©emetnfcr)aft mit fieb gutäfjt. Stuf ben etngelnen bc=

üebt fieb aber bie Rechtfertigung unter ber SBorauSfefcung, bajj er buret) ben ©tauben

an tc\>> ©bangetium in bie ©emeinbe fieb einreibt. Sie Rechtfertigung erfolgt nämlich

i.-, bon lun-nberein unter ber SBebingung bei (Glauben*; m. a. 3ß. fie Wirb überall ba Wirf*

fam, wo fie ali S3erför)nung ben ©tauben t)erborruft, in welchem ber Sftenfcr) bai SJafc

tränen gegen ©Ott, in bem er bon ©ort getrennt war, fahren läfjt unb auf ©Ott fein

Sßertrauen richtet. Rechtfertigung unb SSerfö^nung haben alfo benfelben Inhalt, nur baft

im ^Begriff ber 5Berför)nung bie Rechtfertigung ali erfolgreiche gebadet Wirb. Run F>at btefc-g

20 gange Serftänbnii ber Rechtfertigung "nidjt ohne ©runb mannigfachen 2i>iberfbrud; t)ers

borgerufen. $)te ungureid)enbe 58efcr)reibung ber Seiftung (Slnrifti, welche auet) ben ©taubeni*

begriff gefäbrbet, bie 33erfcr)iebung ber begriffe ber ä$erföfc)nung unb Rechtfertigung, bte

Ablehnung einer inbibibueffen Rechtfertigung --bai altei finb$un!te, Welche ftarfei. 33e=

beuten erregen muffen. 2tnguerfennen bagegen ift bie ©nergie, mit Welcher ber fbntr)es

25 tifche unb "nicht analbtifcbe (Sbarafter bei Recr/tfertigungSurtcilS betont Wirb, unb auch

bie iöebeutung, Welche ber ©emembe für bie SBegrünbung unb ben SBeftanb bei ©t>riftcn=

ftanbei gufommt, barf nicr)t in 3Sergeffenr)eit geraten. SSleibenbe Sebeutung aber fyat

bie gan^e Konftrultion burcr) bie mannigfachen Anregungen, bie bon ihr aui=

gegangen finb unb bie eine Reir)e bon Problemen aufi neue gum SBctoufetfcin gebraut

so haben, Wctd;c hefonberi auf bai SSer^ältmi ber Rechtfertigung gum gefd;id;ttid;en 3Serl

Cbriftt Wie anbererfeiti gum ©tauben fid; beliehen. 3tbnlid;ei gilt bon ben Stufftettungen

©orncri, unb auet) in tr)rem fad;licben $ntereffe berühren fie fid; mannigfad; mit ber

Konftruftion Ritfcr/Ii, nur bafj fie beftimmt bie Kontinuität ber fircr)Iicr)cn (JntWidelung

fcfthalten. (S&arafteriftifcr) für ©orner ift ber Racfybrucf, mit Welchem bie gefd;id;tlicbe

35 Verfbbnungitbat wirtlich ati ©runblage bei gegenwärtigen (§r)riftenftanbei gu ir)rem Wcdjt

fommen folT, unb bie baraui gezogene Folgerung, bafj ber ©taube lebtglid; ati ogyavov

40 nung fid) tonnte gu ergeben fcheinen. Corner Weift in feiner ©Iaubeniler)re fclbft barauf

hin, Wie bort bie ÄuSbrücfe Rechtfertigung unb Verformung gelegentlich) promiscue gc=

braudbt Würben unb fud;t bagegen in biefem 2Berl fie fch,ärfer gegeneinanber abjugrenjen.

^n bem gefditdjtlidjen 9ßerf CSI;rtftt ift ei gu einer 3>erföt;nung ber 2Bett gefommen, bie

notroenbig auch für ben einzelnen Vergebung in fid; fd;Uef5t. £u einem toirflic^en S3efi|

45 unb ©enuß ber göttlichen Vergebung fommt ei inbei erft im 2tft ber Rechtfertigung,

roetc^er ati gortfe^ung bei göttlichen Verfö^nungiWiUeni gu berftehen ift. - - ©nblid;

mag noch, barauf rjingetoiefen fein, ba^ bie Betonung ber gentraten Vebeutung ber Rec^t*

fertigung' unb bte nacr)brüdflicr)e Vegrünbttng ber Rechtfertigung unb Reditfertigungi=

getoifer)eit auf bai gefd)icf;tttcr)e 2Serf ß^riftt gu ben am meiften ^arafteriftifcfjen @tgen=

so tümtict)leiten ber 6remerfd)en ^^eotogie gehört.

III. 1. CStnc sufammenhängenbe Sarftettung bei gangen Sehrftüd'ci fann fd;liefüid;

nur noch, fo berfucr)t Werben,' ba^ bai treibenbe ^ntereffe fd;arf h^crauigeftetlt unb bie

fünfte, auf Wcldje ei anfommt, möglid;ft beutlid; begetdjnet werben. Um \m<o ei fid;

b/anbelt, ift gute^t bte fyragc nad) ber Vegrünbung ber ©otteigemeinfd)aft unb bie ©eWif$=

55 beit um fie bei bem einzelnen. Veibei lä^t fid; nid)t trennen. 3ßo berftanben Wirb,

ba^ bai S^rifteutum gegenwärtige, berfönlid;c ©otteigemeinf(|aft ift, ba liegt barin not-

Wenbtg grunbfä|(id; aud; eingefd';loffen, bafe ein fold)ei ©emeinfc^aftiberpItniS nur mit

39eWu|tfein burd;Iebt werben fann. 2tuf bte 2tuffaffungen über bie Segrünbung ber

Öotteigemeinfd;aft ift bai batjer bie $robe, ob fie Wtrttid; bem (Shriften eine ©eWi^eit

60 um fie ermöglichen. Run giebt ei fepepet) nur bie 3l(tcrnatibe: entweber muf; bie
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gnitiotibe ju unfern ©otteSgemeinfcfyaft gan§ bon ©ort ober gang bon un§ au§gcr)en.

3Bo aber immer bie ^rage na* bor ©emeinfdjaft mit ©ort bei einem 2Renfä)en ermaßt,

ba wirb baä umäcbft immer in bem Sinne gefcr)efc)en, bar, ber SRenfct) fich felbft fromm
machen unb fo in ©otteä ©emeinfdjaft hineinarbeiten mödue. Jene jjfrage erivadu eben

an bem n-hmerUidum Setoußtfein ber ©etrenntt)eit bon ©Ott in ber Sünbe; toeiß nun 5

ber 3Renf<t) fiefc) für biefe beranttoortlict), fo ift es burdvuis naturgemäß, baß er au*
bon für) auä feine ©erea)tigieit bor ©ott begrünben null. xHlle berartigen ÜBerfudje ber=

mögen jeboct) um ihrer bleibenden Uuvoüfommenbeit nullen ben 2Jlenfct)en nidü über

innere Unficbcvbcu hinauszuführen. 35aS bat aber objeftiveu ©runb: Ter heilige ©ott
taun nur bon fieb aus bie 9Renfa)en jur ©emeinfd)aft mit ftdt) julaffen. Um be§toitten io

ift es fd)on eine höhere Stufe bes 33erftänbniffe§, toenn bie tatr)olifcr)e 2lnfct)auung bie

jnitiatibe in bem ganzen Recr)tfertigung3projeß beftimmt ©ott jutoeifen null unb bie

fct)ließlict)e Rechtfertigung felbft buret) eine von ©ott ausgebenbe ©ered)tmact)ung begrünbet

toerben läßt, toelctje, in rechter SBorbereitung erlangt unb in entfbred)enber Selbfttt)ätigfeit

rrudubar gemacht, bem OJi'enfcben baö etoige Seben berbürgt. ,\n 3Birflict)feit aber banbelt 15

es ftctj hier boct) um eine ÜBermittelung, toelcr)e red)t lebenbig uim ;8etoußtfein bringen

fann, toie jeber ISerfuct), hier zu vermitteln, ben üDienfctjen bocl) toieber tbatfädüid^ auf
fein Selbfttbun toeift un)^ in bie innere Unftcherheit hinausftößt. $u einer ivirflidnm

©etoißt)eit um ben ©nabenftanb tann es nur ba fommen, too berftanben toirb, baß

biefer ganj auf göttlicher Selbftbarbietung ruht, unb bem 3Renfct)en nur übrig bleibt, im 20

©lauben auf biefe Selbftbarbietung einzugeben ober vielmehr üon ihr ha§ Vertrauen auf

fie jtd) abgewinnen zu (äffen. Tiefe Selbftbarbietung aber hat ©ott in bem gefd)ut)t=

liefen 2Bert lihrifti bolljogen, in Welchem er burcl) 33efcr)affung einer Sühne für bie

Sünbe bie SÜBelt mit fict) felbft verfobntc. gnfofem ruht unfere öeil§getoißl)eit jule$t

gang auf einer iustitia extra nos posita : Tie ©erect)tigfeit, lueld;e burd^ (Sbrifti @in= 25

treten für uns gefd)affen ift, ift if>r Realgrunb, ober aud): Sr felbft ift unfere ©erecl}tig=

feit, toie er auf ©runb feinem Reibens unb Sterbens gegentoärtig uns vor ©ott vertritt.

gnfofern aber jenes gefdudulu-he SBerf (ibrifti un3 nur im 2i>ort unb ben ins SBort ge=

faßten Sarramenten erreicht, bilbet SJBort unb Saframent bie Cwtnblage ber $etfe=

geuufzheit. Tiefe Sä$e toerben bernadi nod) einer actoiffen ©rgänjung unb Sicr)erfteilung 30

bebürfeu. Sie bezeidmeu aber bas centrale ^ntereffe, bas nidü preisgegeben toerben barf;

unb nur bie biejenige ©eftaltung ber Recr)tferrigung§ler)re fann für entfyrecknb gelten,

toeld)e biefes ^ntereffe befriebigt.

2. a) Tann aber ift junädjft beutlicr), baß unb in lvelcbem Sinn bie Rechtfertigung

aiä ein forenftfcfc)er 2ßt berftanben toerben muß. Mann nur Von ©ott aus unfere ©otte-S* 35

gemeinfd)aft begrünbet toerben, unb muß anbererfeits ebenfo um ber 2(rt biefes ©emein=
fd\tftsverbaltniffes als eines verfbnlicbcn toiffen toie um ber Thatfadie hteibenber llnvoib

fommenheit aufr im ©erect)tfertigten toitten ber ("oebanfe einer magifd)en inneren

ttmf(t)affung bei 3Jtenfd)en au§gefct)Ioffen bleiben, fo fann bie redufertigenbe That (Lottes,

toelct)e reu übriftenftanb begrünbet, nur in ber ?"yorm eines gnäbigen Urteils ©otteä ge= 40

bacht toerben, bas nicht analvttf*er, fonbem fvnthetifdH'r
v

Jiatur ift. 93J. a. SB. : glcicb>

toie bie :Hedufertigungsthat (Lottes nid)t in erfter Sinie auf ©erfiettung einer neuen fitt=

Rd)en Dualität im SKenfdjen, fonbern auf öegrünbung eines nawn ^erbältniffes (
vJott

gegenüber es abgefet)en hat, fo barf fie <\\\d> nict)t irgenbtoie als Monftatierung einer im

3Äenfct)cn vorbanbeuen ethif*en Dualität berftanben iverben, fonbern muß ganjj als ;-,

gnäbige ^villeusentfdHubung (Lottes gebeutet toerben, toeldje über ben Sünber ergebt unb
ihn in unb mit ber Vergebung ber Sünben gerect)tfbrict)t unb eben bamit in bie (

xie-

meinfdmft mit fi* aufnimmt. Selbft ber ©laube, ohne ben es allerbings Rechtfertigung
nicht geben fann, barf nidu irgenbtoie als verbienftliebe Seiftung jum Realgrunb ber

Rechtfertigung gemacht toerben, unb ebenfo barf bie Jortbauer bes Re#tfertigung$ftanbe3 50

ntdu ettoa auf baä ßebengtoerf bes (ibriften alä einer (Srgänjung ber Reer)tfertigunggtt)at

©otteä mitbegrünbet toerben. Vielmehr ruht ber Cfhrifteuftanb von Anfang bis @nbe
allein auf bem gnäbigen Urteil (Lottes, fo baß auet) bleibenber Unvollfommenlieit gegenüber
es nur barauf aufommen fann, biefes Urteil im ©lauben >u bejahen. Rur baruber fann

man jtoeifelt)aft fein, ob termmologifcr) angefer)en ba£ 3?erl)alten ©ottel ber ©ünbe be3 ©<
rechtfertigten gegenüber nur unter bem Titel ber täglichen Sünbenbergebung gebeutet ober

mit ber altereu Togmatif als iustificatio eontinuata berftanben toerben foll. SBei ^er

erfteren 2luöbrucfötoeife tommt offenbar ber grunbleglüt)e (ibarafter ber urfbrünglid;en

Re(t)tfertigung§tt)at ©otteö am fd)ärfften jum äludbruct, aber man fann jtoeifeln, ob ber

gläubige tibnft barauf verüdüen fann, bie tägliche Sünbenbergebung jugleict) bofitib al
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ftetS toiebertyolte Reubegrünbung feinet SBerfyältniffeS ju ©ott ju beuten, ^ebenfalls aber

barf bind' bie Übernahme beä SBegriffeS einer ftetS erneuten Rechtfertigung nidü ber

Schein entliehen, als fei;e fiel* ber (jhriftenftaub auS immer neuen 2(nfä$en &ufammen.
Vielmehr wirb burdt) bie grunbleglict)e Rect)tfertigungStfyal ©otteS ein jufammentyängenber

5 ©nabenfianb begrünbet.

I)) SGBirb aber bie .Kontinuität biefeS ©nabenftanbeS nact) 1. bureb baS gefdüobtlicbe

SGBerl Obrifti berbürgt, nadb a aber bureb baS gnäbige RecfytfertigungSurteil begrünbet

unb getragen, fo ergiebt fieb ebne weiteres, bafj unter allen Umftänben bie SRec^tfertigung

unb baS gefcbiduliebe 2Berf tfbrifti auf» engfte berbunben gebadet werben muffen. 5Die

lo ©renken aber, in Welchen biefe JJerbinbung gefuct)t werben mufj, werben bmcb bie beiben

folgenben Säue bezeichnet: ©inerfeitS barf bie Rechtfertigung nidü mit bem gefcbicbtlidKm

2BerI ohrifti ibenttfijieri Werben; ber biblifcbc 3ufantmeubang jWtfdjen Rechtfertigung

unb ©laube fanie babei nidü ;,u feinem Red)t unb bie Realität eineS Wirflid)en 3Bea)feI=

iKTtebr>> jWifct)en ©ott unb 9Jtenfct)en ginge berloren. 2lnbererfeitS aber Wäre ei ein

Lö Rückfall in bie tatbolifcbe §8etradjtungSWeife, Wenn man in bem ^ofd;iditltcl>cn SCBerl

(ibrifti nur ben allgemeinen 3Jtöglid)feitSgrunb ber Rechtfertigung finben Wollte; offenbar

Würbe ber letüe entfebeibeube ©runb für bie redüfertigeube &l)at ©otteS bann bod;

irgenbwie in bem 3Jc"enfa;en felbft gefugt Werben muffen, ©in StuSgleid) jWifdt)en ben

fcr)einbar auSeinanbergefyenben ^utereffen fann - unter £)urd)füfyrung ber bereits bei ber

20 biblifdjen ©arfteffung angebeuteten Kombination — nur fo gefunben Werben, baf? bie Sftect)t=

fertigung als Wirlfame ©urdjfütyrung ber in bem gefd)iditUd)cn Sßerf (Sf>rtftt bolljogencn

Selbftbarbieiung ©otteS berftanben Wirb, $auluS fielet ja aud) bie <Sad;e nid)t etwa fo

an, bafj burd; bie ^erfbhnung in (Sbrtfto bie 2lufforberung xaxakMytjre x<p fteep über=

flüffig Würbe; btelmehr ficht er in bem üBort bon ber SSerföIjmung bie notWenbige 2luS=

2j5 Wirfung ber §BerföI)nung. Umgelegt benft er im ©bangelium bie @erect)tigfeit enthüllt

unb Wirffam. ©ine Kombination beiber ©ebanfenlinien für)rt notWenbig auf bie 2tn=

fdjauung, bafj bie gefd)id)tlict)e ©elbftbarbietung ©otteS im Sßerfe (Sb/rifti in bem SOßort

bon biefer ihre ^ortfe^ung t)at unb ben einzelnen erreicht. Die <Sad)e ftebt alfo nidü

etwa fo, bafj ©ott *War in fetner gefcr)ict)tlid)en Offenbarung ben ßugang <W f^4> üüeber

30 eröffnet hatte, ber SJcenfct) nun aber immerhin im Vertrauen auf jene ©otteSt!)at fid; fetbft

ju ©ott tünburebarbetten müfjte; bielmet)r erreicht jene Selbftcrfd;licfnmg ©otteS imSBort

Wirffam ben einzelnen, unb Wo immer burd; bie gnäbige Darbietung ©otteS ber 3)ienfcb

baS Vertrauen auf jene fid) abgewinnen läjjt, ba Wirb eS jum RectjtfertigungSurteil über

ben 9ftenfcr)en, baS objeftib unb fubjeltib ben Red)tferttgungSfianb begrünbet.

35 c) oben gu biefer Söfung brängt bie anbere $rage, Welche Stellung unb Sebeutung
bem ©lauben im Red)tfertigungSaft jufomme. ©afj allein ber ©laube all red;tfertigenb

in S3etracr)t fommen fann, ift au$ 1. olnte Weitere^ beutlid) ; ebenfo Würbe bort bereits

au§gefbrocr)en, ba^ bie red;tfertigenbe Kraft bes ©laubenS nid)t etwa in feiner etl;ifd;en

Dualität gefunben Werben bürfe, §8erur;t unfere ©otteSgemeinfcr)aft allein auf (5t)rifti

40 <octl5Werf unb ber burd; fie befebafften ©ereditigfeit, fo fann ber ©laube lebiglidj aU
ÖQyavov hjmixov in 33etrad;t fommen unb nur um bei bon il;m ergriffenen Objefte^

Witten rechtfertigen. S)ie eigentliche ©djWierigfeit fe|t erft bei ber §rage ein, Wie biefeS

3SerftänbniS be3 ©lauben§, baS unter allen Umftänben feftgebalten fein Witt, mit bem
anberen ©atje, ber ebenfo nadibrüd'lid) f;erau§ger;oben Werben rnuf^, gufammen beftehen

45 Eönne, ba^ nur ba, Wo ©laube ift, Rechtfertigung ift. %üfyxt ber le^tere Sat^ nicht bod;

notWenbig wieber barauf, baf$ ber ©laube irgenbwie all eine menfcr)licr)erfeitS 51t letftcnbe

33ebingung ber Rechtfertigung erfct)eint? ^n ber Ibat wäre btefe Konfequeng unber=

meiblicb, Wenn bie <5ad)t fo gebadet Werben muffte, bafe ber SJienfct) junäcbft — immer-

hin unter ber GinWirfung be§ SöorteS - ben ©tauben an ßbrtftum in fid) l;crborriefe,

50 unb bann ©ott auf ©runb einer Konftatierung biefeS ©laubeng im (Sinne einer erfüllten

Seiftung ba§ Red)tfertigungSurteiI bolljöge. ©a§ 2Sa^rr)eitSmoment in einer fold;en 2ln=

fduruung wäre biee, bafj in ber Xfyat ber ©laube im ftrengen Sinne ein opponere
Christum irae Dei ift unb eben um beSWitten burd; it;n bie Rechtfertigung 31t ftanbe

fommt. Offenbar aber Weifen gerabe aud) btefe ©ätje für bie 2Iu3bilbung ber Rea)ts

55 fertigungvilebre in2Bir!lid)feit in eine fo!d)e ÄebrWeife, Weld;e nid)t irgenbwie beurlauben
aU Realgrunb ber Rechtfertigung erfct)einen lä^t. 3Jiü|te bagegen auS ibnen bie oben

angebeutete Konfequeng gebogen werben, bann t)iefje baS nidjtS geringeres, als baf? baS

urfbrünglid;c ^ntereffe ber reformatorifcfyen Se^re bod; Wieber breisgegeben würbe; beim nun
Wäre ber (Sbrtft boeb Wieber barauf angeWiefen, burd; Reflexion auf fid) fclbft, Wenn auet)

60 nur auf üßorl)anbenfein beS ©laubenS in fid), feine .sSeibSgeWtf^beit feft^uftelien. ©runb=
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fäi.Uicfr bagegen angefd&en toäre für eine einfädle SBegrünbung ber ©etoif$eii auf (ibriftum

unb baS von ibm ^eugenbe 2öort fein Raum mehr. *))ian madu' ft<$ nur Mar, bafe ein

berartigeS Re^tfertigungSurteil ©otteS, toeld&eS auf ßonftatierung beS beim 2ftenfa)en

bor^anbenen ©IaubenS binauvfäme, nidu mein- burcfyS ©bangelium bermittelt gebaebt

toerben tonnte, unb cvft reebt bann eine
v
\nfinuation btefeS Rec^tfertigungSurteilS burd&S b

©bangeKum niebt borftellbar toäre. Taut baS 2Bort, mag eS auch als faframentaleS

2Bort ober als älbfolution an ben einzelnen gang fbegiefl jtrij toenben, bermag boa) nie

baS 3Sor^anbenfein einer Quaßfifation jur Rechtfertigung im SUtenfcfyen fefigufteffen, fon
bem bleibt lebiglicb immer toirffame Tarbictung ber affgemeinen ^erbeifumg. (Glaubt

man baber wirtlicb bie Realität bec* RecfytfertigungSborgangcS nur foftbattcn ui tonnen, m
toenn man ibn als .sUntftatieruug vorbanbeneu ©IaubenS beutet, bann barf man iici>

niebt barüber t aufeben, baf$ nun eine üBergetoifferung um ein foldjeS Re$tfertigungSurteiI
enttoeber auf bem SfiJege eine! gang unvermittelten ©eifteSgeugniffeS gefugt toerben muf„
ober nur bttu-h Reflexion auf bie Kriterien beS ©IaubenS getoonnen toerben tarnt. Tic
reformatorifdH- SEBetfe bagegen, toelä)e cbm in bem auS bcr promissio felbft attftebenben r,

Vertrauen auf biefe bie §eitSgetoif$eit erleben läfjt, toeift nottoenbig in bie anbere Stnie,

bie Rechtfertigung bureb baS ©bangelium bermitteln gu (äffen, fo bafj baS SßerfyetfjungS

toort eben ba, too eS bei bem 3Jlenfd)en cutfvrccbcubc iMufnabmc Ijerborgurufen bermag,
felbft gum Red&tferiigungSurteil toirb. Dabei fommt burctyauS gu feinem ^icdu, bafe nur
ba, too ©laube ift, Rechtfertigung ift, unb bafj ber (Glaube nur um befinden rechtfertigt, toeil 20

er (ibriftum vor ©ort geltenb gu machen bermag: (Sbriftus ift ja bcr centrale oitbalt beS

2BortS unb er ift eS, ber imSBorte ergriffen toirb. öbenfo bleibt burduiuö befteben, bar, bie

Rechtfertigung felbft in ber Tbat in foro Dei unb nidjt in corde hominis gefduebi:
m. a. 303. ei banbelt fidt) in if;r um eine Tbat ©otteS in ftrengem (Sinne unb niebt

etwa nur um einen SJetoufjtfeinSborgang im 9Jlenfd;en. (S"y toirb nur bamit ernft gemacht, 25

bajj affeS ©anbeln ©otteS nottoenbig auf Segrünbung einer gegenwärtigen ©emeinfö)aft
mit ibm abfielen mufj. ßu emcr folgen tarne eS aber burd; einen rein tranfeenbenten
Vorgang offenbar mn-b femeStoegS. SEßo bagegen bie Rechtfertigung burc^S ©bangelium
lub vermittelt, ba beifjt baS, bajj biefeS SBort mit Rcdtf Vertrauen für ftcb unb auf fid'

forbert: 303o ber 5ütenf<$ im Vertrauen jenes SBort bejabt, ba bat er, toaS er glaubt: 30

Rechtfertigung unb ©emeinfd^aftSftanb mit ©ott ift objeltib toie fubjet'tiv 2Bir!Iia)!eit.

XHnfdiaulid^ fann man fidt) baS affeS am cmfacbften an bem SlbfoIutionSborgang machen.
Tic 2l6foIution ift ntebt .Honftatterung eines im 9Jlenfc§en vorbanbeneu ©IaubenS, fie ift

amv niebt untoirffame Slnfünbigung einer an SBebingungen gefnübften Vergebung, fie

bringt ebenfotoenig allen, tuclcbc fie frören, obne Rücffic^t auf thron ©lauben in 35

gleicher 303eife uurflidi Vergebung; fie ift aber toirffame Darbietung ber Vergebung, bie

überaß ba, too fie im ©lauben aufgenommen toirb, toirflid; Vergebung ift. ©0 berftanben

toirb im ©lauben jugleia; Rechtfertigung unb ©etoife^eit um fie begrünbet. S)aS fd^Iiefet

aber nun in feiner SBetfe m*, 'oa^ im ©lauben unb' in ber ©etotj#ett eine c\<\n^ :)ieibe

bon Stufen mbglicb unb toirt'licb ift ;
ja eS bleibt aud? für baS anbere burcfyauS Raum, tn

ba^ für ben ©lauben ber SoIIjug ber göttlichen Rechtfertigung felbft von Sebeutung ift.

3)enn bicr nun bal\n bie biblifdHm geugniffe ibreu 5ßla|, luonad; ba, too ©taube unb
Rechtfertigung ift, ber bl. ©eift, toelcber bereits bisher an ben 2Kenfc^en auf biefeS

,;iel bin toirffam toar, für ben ©laubigen gum berfönlitt^en 33efil^ toirb, fo jtoar, ba%
er ebenfo von ber bor^anbenen öottnnbfdmft 3cu9n^ giebt tote felbft al-$ ibr Siegel

«

unb SBürge erfdieint. Sßon ba auS ift es möglia), beS 2SaIjrI)eitSmomenteS fid^ ju be

mächtigen, baS in ber Unterfajeibung beS ©laubenS bor unb ' nadj ber Rechtfertigung
unb bor llnterfdHubung von Rechtfertigung unb SSerfiegelung liegt.

d) 2lfferbingS fönnten befonberS bie testen 2Inbeutungen nur bann eine font'retere

SluSgeftaltung erbalten, toenn jubor eine ,"yrage beanttoortet wäre, toelc^e innerhalb biefeS
""

airtifelS boc^ ibre Söfung ixtd?t finben fann. 3)ie obigen 2luSfü^rungen leiben baburc^
an einer getoiffen nottoenbigen x'lbftraftion, baf? ber Unterfcbieb gang auf.er :Hnfat3 bleiben

mufue, ob bie grunbleglictye Rechtfertigung bureb baS2Bort ober bie Taufe unb jtoar bie

.Uiubertaufe ober bie Taufe von ©rtoac^fenen ü\b vermittelt.
x

x
s it ^irflid;feit' Rängen

mancherlei Sc^toierigfeiten unb Unflarbeiteit bei ben SBer^anblungen über unfer Se^rftüi
bamit jufammen, ba| man niefn ernftlia; genug iid> Kar madn, tote nottoenbig bie all

gemeinen Sä$e über bie Rechtfertigung fid' bebeutfam nuancieren, je uad^cm fie an
einer ©emeinbe von folgen, wckbc in ber >\inbbcit getauft finb, fieb erbroben ober auf
bem SRifjionSgebiet ü* bcioabrcu follcn. SeifbielStoeife ift bcutlid>, toie bie Jragc
nadp bem SSerpltniS ber Serftcperung jur Rechtfertigung eine gang anbere jragtoeite ges

m
SRcaI=e-ncl)ttopäbic für Jrjcoloßie unb flirttje. 3.8T. XVI. ;;
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toinnt, wenn fte bom Soben ber ßinbertaufc au3 geftefft Wirb. ^nbe§ tonnen bicr auch

nachträglich nicht bie 5ra en
J
ut ©tlebtgung gebracht werben, ba fte bai SßerftänbntS

bei' SCaufe borauifefcen, Wofür auf ben betreffenben xHvtitol berWiefen Werben mufj. SRur

bai ergiebt fich unmittelbar aui ben 2uiifü§rungen über bie 3duiftlclno, bafj "Hecht--

5 fertigung unb Eaufe ju kombinieren jtnb. ©ilt bai junäcfyft für bie Saufe ©rtoacfyfener,

fo mufj ei boef; nottoenbig auf bie ßinbertaufe entfbrea)enbe Stntoenbung erleiben, wenn

biefe anberi toirflicb) als jEaufe gelten fott. Tic ,yrage nach bem üBerfyättnii bon Riecht

fertigung unb ©laube tritt aber atterbingi bamit unter einen neuen ©eftetytibunft unb

bringt neue unb nicht geringe 5c§Wierigreiten. Ammerbin ift für eine Söfung berfelben

lo un !8orfyerge^enben fotoeit bie §8aljm bereitet, all nacbbrüdlid; gu betonen war, wie ber

©taube felbft aui ber göttlichen Darbietung crwäcbft. Tann ift jebenfatti bei ber laufe

ber (irmaebfenen bie 2acbe fo gu beuten, baf; in ber Taufe ebenfo bie göttliche £etl&

barbietung all unter ibrer ©iniüirfung auch ber ©laube fieb bottenbet, Qhm bamit aber

ber (5hriftcnftanb objeltib Wie fubjeftib begrünbet Wirb. 2lucf; für bie Kinbcrtaufc ift

i:. aber unter allen Uinftanben fernhalten, bafj and) l;ier ber (Glaube, Welker bie Taufe

bejabt, felbft irgenbtote aui ber laufe erwachfen mufj. Tic $ragc aber, oh unb in

welchem Sinne für bie ©ntftefyung bei ©laubeni birefte Kontinuität bon ber Taufe her

ui beraubten ift, läjjt fieb nicht hier im Vorübergehen erlebigen.

:i. ii erübrigt nur auf ©runb bei unter 2. geftgefteßten bie 2tuifül;rungcn über

20 bai 2öefen ber $eiligewif3b>it, Welche in 1. ben 2Iuigangibunft bitbeten, fotoeit all nötig

ju ergangen. ,^unä'cbft (äfjt ftdjj nun bte Sßebeutung bon 3tö 8, 16 für bte £eiligeWifj=

beit formulieren. 2öenn fcb>n ber ©laube an bie gefajic^tlicbe ©otteioffenbarung, burd;

Welche ber (Sbriftenftanb begrünbet Wirb, nur burd; ben bl. ©eift ju ftanbc fommt, fo

Würbe bie bamit gegebene immanente ©eWi^eit beißbriften ftd; md;t felbft ju beraubten

25 bermögen, Wenn nicfyt bai fortgebenbe ßeugnii bei bl. ©etftei Wäre. @i ift freiließ bte

methobiftifebe xHnfdmuung abzulehnen, welche biefei ©eifteigeugnü in einem unmittelbaren

Aricbcitvgcfühl erleben Witt; fad;lid; b>t btelmc(;r bte lutt;erifd;c 2(nfd;auung bie gefamte

§eiIiöfonomie für ftd;, Wenn fte and) biefei fortgebenbe ©eifteigeugnii auf bte gcfcbtd;t=

liebe £eüibegrünbung burd; Gbriftum begießt unb eben um beiWitten burd; 2Bort unb

30 ©aframent bermitteln läfjt. SRur barf barüber nicht etwa ber ftreng fubranaturale

ftanb an ben ©tauben gebunben, fo fann ber nüchterne Streift nid;t barauf beraten,

35 ©tauben unb $etliftcmb an beut Kriterium bei ganzen Sebeni ju brüfen. Umgelegt

fann ei unter Umftänbcn einem 2tngefod)tenen einen Tienft tf;un, Wenn er angeleitet

Wirb, bei ©laubeni, ber ftcf; bor fiü) felbft noeb berbirgt, an feinen Kriterien geling gu

Werben. Seibemate aber ift biefe ©elbftbrüfung bod) ali ©urd^gangibunft gu begreifen.

Tic Formalität ber ©eWi^eit Wirb gerabe baran erfannt, ba^ fte ein unrefteftiertei

40 Stuirub^en auf ben ©otteitbaten ift, Weldie ben 6f;riftenftanb tragen, ßule^t fommt ba=

ber attei barauf b\nan$, baf3 bte Pflege bei ©laubeni aud) Pflege ber ©eWif;bcit ift.

v

x
sft aber bem ©tauben ber gegenwärtige Gfyriftenftanb bttref) gefd)td;tlid)c ©otteioffen=

barung berbürgt, fo fann ei fdieincn, ali ob für biefen ©lauben gar fein Stnlajj borliegen

!önne, über jene gcfdiid)tlid}e Offenbarung binaui nod) auf einen ewigen öeiliratfcfylufj ©ottei

45 ^urüdjugeben. ^n sBirflidifeit mad)t inbeffen nidü blof? bte reformierte 2tnfd)auung, fonbern

aud; bte %. 6. ben 5ßräbeftinationigeban!en für bie §ei!igeWi^eit fruchtbar, ^n ber Tf;at

fann ber S^üdgang auf tt;n jebenfatti ba nid&t entbehrt Werben, wo niü)t blofj eine ©e=

nnfjbcit de praesenti, fonbern aud; de futuro gefudit Wirb. sJJur mufe fofort b]ingu=

gefügt Werben, baf? bie ©eWif^eit um bie SBab^I atterbingi nur in df;rtfto gefugt Werben

50 barf, Wie bte Grioäblung nad) bem ©d)riftgeugnii felbft in Gfrnfto gefdiet)cn jft. SBo

bann aber immer ber gläubige Gbrift, fo lange er glaubt, aud; ber göttlichen (2rWäl;lung

geWife fein barf, Weif? er nun ganj fein ,^cil für ©egenWart unb 3 l
^'un ft m ^ cx §anb

anbere ntd;t überfeben Werben, bafi fte bod; in ber ©emeinbe ber ©laubigen erlebt fein

Wotten, in Weld;cr 2Bort unb Saframent im ©d;Wange gel;en. ©obann — unb bai

tritt -gi jenem erften in genaue Analogie — , barf bie Gmergie, mit Welker fdnnt in ber

A-rage nad; ber ^eiligeWi^eit bai ganje Seben auf ©ott unb auf ©ott allein belogen

60 ift, nitt^t bie anbere C5rfenntnti bcrbunfeln, baf? Wir ©ott bod; nur in ber fonfreten
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JBirflid^feit eine! inbibibueHen ßebenl begegnen, unb bafyer auch bie $eillgewij$eit in

bem gangen 3tetä)tum ber Eonfreten Situationen biefeS üebenä erlebt unb bemabrt [ein

Will. SKur ba, Wo bal berftanben Wirb, Wirb bereutet, bafj bal ©eifteljeugnil ber

2Btrfttcr)feti bei ßebenl gegenüber isolier! wirb. Unb nun ift el am-b möglich, ben tief

getyenben jafobeifd^en ©ebanfen fruchtbar ju machen, baf? ber Ci b v i ft feiig ift unb jwar s

geWifj nicht bureb [eine ^bat, mobl aber in [einer Ibat. ^Ijmelv.

Wcbcmbtioncu
f.

b. 21. gnbulgen jen s^b IX 2. 77.

Ncbcmbtoriftcn [. Siguori s^b XI 2. L96 ff.

Sieben, triebe rife, ©räfin bon, geb. ^reiin bon 9ftcbefel, geft. 1854. —
Eleonore Sürfttn 8teu&, [Jfrteberife ©räfin Don Sfteben, SBerltn 1888 Sgl. ferner bon 2lrt. 10

„Sillcvtbaler" unb 2lbS3 27. ©b, @. 513.

Tic ©räfin SReben Würbe am 12. 9Kai 177 1 als gWeite Tochter bei Dberften bon

SRiebefel, ©eneralabjutanien bei §erjogl bon SBraunfdjWeig, geboren. Ter ÜBater mürbe
»Wei "saiuc [bäter all ßommanbeur ber braunfcfyweigifäen §ilfltrubben ©nglanbl nach

Shnerita gefdpieft. Seine %va\x reifte ibm mit ihren brei Keinen 9Jläbä)en naejj; Wäb^renb bei ib

gamen unglücklichen Jelbjugel hielt [ie bei ibm au§ unb teilte feine fünfjährige ©efangen
t\haft. So verlebte ftrieberife fed^l v

Vibre ibrer .^tnbbeit in ber Jrembe; unb obmobl

fie bei ber :Kud'fcbr in bie Meimat noeb nidu ^ebn ^alue alt mar, fo babm boefy bie

(i'iubriirfe biefer ;^eit bie ^eftimmtheit ibrev 2Befenl unb bie Schärfe ber SBeobadjtung,

bie fie fbäter auljeicfyneten, begrünbet. ^n ben folgenben gafyren mürbe fie ber Sefretär 20

üjrel SBaterl, unb nacb beffen 3!obe (1800) führte fie noch eine geit lang bal nmifebe

geben einel abiigen Avaulcittv jeuer
;

:)
,eit, ebne baf; ein tieferei religiöfel gntereffe ober eine

[elbftftänbige Anteilnahme an ben geiftigen Bewegungen ber Reit an \b]x 311 erfennen märe.

Ta hielt ber©raf hieben, ber fie feit mein- all >ehn fahren rannte, um ibrevumb an, unb
fie cntKhlon ftdt), ibr geben an btn fünfzigjährigen, rränrTicfyen, üon ihr aber glüljenb 25

verehrten -Scann ui binben. Ter ©raf, an beffen Seite fie in BucfyWalb bei Scfymiebe

berg L3 glücflid)e ^abre verlebte, barunter bie bemegten $abre ber preufüfeben Sct)madf)

unb (Srfyebung, mar ein bornefymer 5Dlann, burc^brungen bon ben §utnanitätlibealen bei

aulgefyenben L8. ,\abrbunbcrtv., jeboeb ebne ernfte grömmigfeit. 3tll aber im
(V [814

bie 5ßreufjifct)e Sibelgefettfd^aft gegrünbet mürbe unb bie Bewegung für bie Verbreitung 30

ber SSibel in Sßreufjen ©ingang unb SSebeutung getoann, glaubte er biete Bewegung nacb

beften Kräften förbem ju follen. 2tm 1!>. guni 1815 grünbete er bie 33ucr)WaIber
v

^ibel=

gefettfä)aft unb ernannte feine Wemab(in 51t ibrer ^räfibentin. Taniit binteriief^ er ber

©räfui ein 9Sermäd§tnil, bal tbrem Älter ben "sitbalt geben füllte, ßwei 2Bod^en barauf
mar /yrieberit'e von :)(eben 3ßith)e. 35

v

x
sabre bat fie gebraust, um au3 ber SBerjtoeiflung über ben £ob bei ©atten jur

©efinnung ju Eommen. deicht bie Trauer ^at fie 311m ©lauben geführt, fonbern all

fie bon au\\a\ ber ftarfe (rinbrüd'e bon lebenbiger Jrömmigfeit embfing, ift fie burdi ben

©lauben ibrev Summerl Herrin getoorben. (5'in ^efueb in ^änfenborf beim ©rafen
:Heuf5 XXXVIII. bradue fie in §8erüb]rung mit ber Srübergemeinbe ; ber ebriiuirbi^e 10

öifc^of SReicb^el im naben TCmtb $ah ibr jum erftenmale bal
s

^ilb einer in ©ott feften

Sßerfbnlictyfeit. Sie geminut ^ntereffe für bie ^etbenmifjton, in SBud^malb fubrt fie2lbenb

anbauten ein, an jebem 9Jiorgen lieft fie jebt bie Sofung ber Srübergemeinbe unb einen

2cbrtftabicbnitt. IsJl1 nimmt fie an ber vnmbertjabrfeier ber .nerrnbuter teil. Tie
,/Jlbenbitunben" merben immer mebr »ur tt)ia)tigften älngelegenb^eit ibre-> Sebenl. Sie r.

fammelt baju häufig bie Familien ber 5)cad§bargüter um fid\ fo bau ibr eigener l'farrer

freilieb erfotglol fie wegen „SBinfelanbad^ten" berflagt. gm
v
\. 1840 bereebnet

fie, baf-, feit 1821 nidn weniger all <;i veriduebeue ©ciftlid^e bei ibr xHbenbftuuben ge*

balten Inibeu, meift auf ber Turcbreiie. ;\n ^mm, bie fie mebrfad> beiudueu, gehörte

v
\obanuev (Bonner, mit bem üe 6il au ibr ßebenlenbe eine berUid^e Aveuubicbaft berbanb. bo

So fam bal
v
\^br ls:;7. ^riebrieb Sßilb^elm III. hatte ben ebangelifd^ geftnnten

,;illertbalein
vJlufnabme in ^rennen berfbrod^en. Jür ib^re 2lnfieblung erfebien balSRiefen

gebirge am geeignetften, unb bie .\>ilfvbercin\-baft ber ©räfin gab ben 2tulfd£Iag für bal
uabe Sd^miebeberg alv erfte tlntertunftlftätte. 25ie ©räfin Sieben führte ben üBorftfe in

beut ßofalfomitee, bal in Wenigen Söod^en bie 2tnfömmlinge unter Xad^ unb ?,^A-

bringen hatte. Ru ihrem beuutberen SReffort hatte fie ficb neben ber UürticbaftlidHit 33er

forgung bie Rrrd7en= unb 2dudiachen gewählt unb tvadue mit Sorgfalt barüber, baf; ber
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äftit ber Unterbringung ber ^Ülertbalcr bei Ch-bmanneborf toar bie Slrbeit ber ©räfin

ir ihre Pfleglinge feineitoegi beenbet. 2lbcr bie aufreibenbe S^ätigfett ber erften ßeit

\d) allmählich, einer ruhigen, glctdimäfsigcn gürforge, fo baft bie ©räfin fieb in ben
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Uebertritt ber
;
;illcithalcv jum ebangclifd&en (Glauben erft nach grünbRcfyer Untertoetfung

erfolgte, darüber geriet jte mehrfach in Monflift mit beut ^Berliner Dberfyofbrebtger Dr.

2tvauf;, ber um bei ©inbruefei nacb auften nullen einen möglictyfi fd&Ieunigen uRaffen*

übertritt toünfc^te. 3)ie größten ©djtoterigfeiten aber bereitete ibv bie enbgiltige 2Infiebe=

:, (ung ber 3iUert^afer bei (Srbmanniborf. Tcm Dberbräfibenten bon Scblefien, Viertel,

einem reijbaren, bon t'Ieinlicben ©eftcfytibunften geleiteten Pfanne ohne religiöfei Qntereffe,

toar bie gan^e ^illertbaler ^Angelegenheit juioiber; bor allem aber toar ihm bie rafebe unb

unabhängige ibatigt'cit ber Gräfin, ber ber getoöljmlic§e Jgnftanjentoeg biel yu umftänblicb

toar, ein £>orn im 2tuge, unb er fuebte ibr alle erbcnt'licben ©cfytoierigfeiten in ben 2ßeg

iu legen. Ta*
v
\abr, bai bie lirolcr in Schmicbcbcrg berieben mufjten, ofyne geregelte

Arbeit, in ungetoofynten ftäbtifeben Verbältniffen, mar bon ungünftigem @inftuf3 auf jie.

©ine grojje Unjufrieben^eit griff um fich; mehrere Familien lehrten in bie 2Uben gurücf.

Überbiei toar ber üffiinicr ungctoölmlicb hart, bai ^abr L838 brachte eine ungünftige

@rnte ; nur ber berfönlicfyen ^reunbfd^aft ber (Gräfin mit bem König unb bem Kronprinzen

15 unb mein- noch ihrer unbertoüftticfyen 2lrbeitifreubigfeit toar ei §u banfen, bafj immer

toieber ,utr rechten ßeit §üfe befchafft tourbe unb bafj bie #illcrtl;aler nid;t noch; einen

gtoeiten 2öinter in ©cjjmiebeberg mjubringen brauchten. 3toifd>cn ilmen unb bcrWräfin,

ihrer „üDluetter", toar ein inntgei SBerfyältnii ber greunbfd;aft unb 2(nliänglid;feit entftanben,

bai bio- jum lobe ber (Gräfin anfielt.

20

für

lehten L5 fahren ihreö Sehend toieber mehr ihrem eigentlichen Sebenitoer!, ber pbel=

Verbreitung, jutoenben tonnte. 2Hi bie Sucfytoalber Sibelgefeu'fd&aft 1840 bai $eft tyrei

25 25jährigen Seftefyeni feierte, tonnte ber geftberid)t 220 ©emeinben namhaft machen, bie

bon SBudjtoalb aui mit SBibeln berforgt toorben toaren. Slber neben ber 3lrbeit für bie

Verbreitung ber SBib'el felbft toar ei nod; ein anberei Unternehmen, bai bie ©räfin in

biefen fahren befdiäftigte : bie Üieuberauägabe ber i)irfd;berger 33ibel. 3etm ^a^re lang

I;at fie bafür gearbeitet unb enblid; toar ber ®rud in ©ang gefommen. ©a nafnn fid;

30 ihr Areunb, griebri* 2ßil^elm IV., nad; feiner Shronbefteigung ber Bad)? tl;atf'räftig an.

@r fteUte ber ©räfin 1842 bie Summe bon 7000 ^alern jur Verfügung, fo bafe bie

Auflage fofort bon 3000 auf 10000 (Sranblare erb/ö^t toerben tonnte. 3 ll flbeid) fieberte

er il;r §u, ba^ bie §irfa)berger Sibel nict)t nur, toie urfbrünglid; in 2lu§ficr)t genommen

toar, in ben 6dutlen be§ ^irf^berger Kreifei eingeführt toerben fottte, fonbern baji jebe

35 -Bdude 3d;lefienö ein ©jemblar erhalten unb bafj man fbäter aud; bie übrigen Sdutlen

ber' 9Jconarcr;ie bebenfen toerbe, um fo bie ©interfd;e rationaliftifd;e <Sd;ulbibel aui bem

Unterricht gang 511 berbrängen. 1844 fam ba§ SBerf |>erau§.

TieS Sab/r braute ber ©räfin nod; eine anbere SOßei^eftunbe: bie ©intoeihung ber

Kirche SBang. ^riebrid; Wilhelm IV. hatte bie $ixd)( in 9cortoegen für 80 «Diarf aw-

40 taufen laffen unb bie ©räfin gebeten, einen ^lah3 für bie 2Iufftedung 31t beftimmen. Sie

toättlte eine toeithin fict)tbare «Stelle in ber 9iäf>e bon ©rbmanniborf, fie leitete bie Vor-

arbeiten für ben Sßieberaufbau unb forgte für Pfarrer unb Se^rer. ®er König et)rte it;r

3Serbienft, inbem er bei ber ®intocd;ung, am 28.^uni 1844 ben Sdtlüffel, ben ber SBau-

meifter ihm überreicht I;atte, in bie #anb ber greifen ©räfin legte, biefe umfaßte unb fo

45 gemeinfam mit ibr bie %f)üx auffctjlo^.

®er Sebeniabenb ber ©räfin tourbe getrübt burd; bie Unruhen bei ^ahreö 1848.

Sic muf5te fliehen — nid;t bor ben Seuten i^rei eigenen §Befi|tum§, fonbern bor ben

Sorben, bie ba§ Sanb burdiftreiften, unb benen fie als greunbin bei Königi befonberi

berufet toar. 3lm 14. Wlai 1854 mad;te ber £ob ihrem reichen Sehen ein @nbe. Sei

ber Kirche 3öang ift il)r ein toürbigei ©cntmal errietet. £>te gnfe^rift ber 9)carmor=

blatte fafet gufammen, toaö ber ^n^alt i^rei Sebeni toar. Sarunter ftel;en bie 2Borte:

„König ^-riebrid) SSit^cm IV., feit beginn bei ^al;rlnmbcrt§ mit ber greunbfdiaft ber

Unbergefdidien bcetjrt, fe^te ibr bici Sentmal in unbertoclt'Iid;cr Siebe, Slnerlennung unb

Xant'barfeit' im ^ab;re 1856". ^it0 ®»e«»8.

55 9icbcubnd)cr, ©brtftian ä"Öill;clm Stbolf, geft. 1876. - Itrfuuben: ^erfonnI=

aften 9iebi'iibacl)erc.; 2l!tenfa§ji!et au§ ber Cberfonftftorialregiftratur in9Ründ)en; Sogcbüdicr;

Briefe lum ©. 3CRe§ger, 8t. SBointjarb u.a. Sitterotur: SBorte ber ®rmnenmc| an ©tjrifttan

SBil^elm Stbolf ^ebenbact)cr, 8tn§bac^, SBrügei unb eolm 1876; 9lbS3 XXVII, 516—518;

8fr. SReuter, ®ie ©rtanger SBwrj^enf^aft 1816—1833 (Erlangen 1896); Lic. theol. a5ad)=

50
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mann, Stuffafc ü6er „SBilljelm SRebenbadjer, ein djriftlidjer SSolflfdjriftfteller" in ber äftonai

fdnift für $tnere SRiffion Don I>. Ib. Scfjäfer, guni l *- »" "
» ; ®.®orn, „3ut ©efdjidjte ber

$niebeugung§frage" in ben Beiträgen jur barjer. SHrdjengefcfjtdjte 1898 (V.SBb, L. u. 2. $eft);

-Iiioinaiiiiv, ®a§ 2Bieberern>aä)en bei eüangelifdjen Sebenl in ber lutrjerifdjen Jlirdie Söaijernl,

©rlangen 1867. 5

Sr)riftian 2BiIr)eIm SÄbolf 9ftebenbad)er, baueriicber broteftantifd)er Pfarrer unb fruriu

barer 33oIflfd)riftfielIer, befannt burd) [ein mannhafte! geugnii gegen bie .Hniebeuaumv>

orbte bei ÜJMnifteriuinl 2lbel, tourbe ju ^apyenbeim an ber x'lltmübl am l_\
(
\uli 1800

geboren all berS)rttte bon fecb* Söhnen bei ^farrerl unb [bäteren Xclauö :Kebenbad>-r.

©r befud)te fett 1815 bal ©r)mnafium m 2tnlbad;, mufue el aber infolge bel^obel feine!' 10

•öaterl bor 2lbfd)Iu[3 [einer Stubien berlaffen. Tod* gelang el bem begabten mit raffe

lofer Energie arbeitenben Jüngling burd) ^ribatftubien fid> für bte Slbganglbrüfung

borjubereiten. 1819 be^og er bte Umberfität ©rlangen, too er [tauber beutfajen 33urfd)en

iebart anfd)Iofj.
v
\' n 3- L823, nad) beftanbenem tr)eoIogi[a;en (Sjamen tourbe er Sßfarrbertoefer

juSJurfim ©efanate SBaffertrübingen. Ten größten &eil [einer ^anbibatenjarjre berbrad)te is

er in Sluglburg juerfi all .\>auvlebra-, bann all Stabtbtfar. Sföad) bieriär)riger £r)ätigfeit

(1824 1828), „einer [er)r fobbnen 3ett", toie er jte oft nannte, ftfjieb er bon Sluglburg

unb bejog feine erfte Sßfarrftette in bem franfifeben ©örflein 30C^berg, unfern Don

älnlbad).

SDamall begann ber litterarifd)e ®ambf gegen ben berrfdumben Siationalilmul in 20

Sattem, geführt burd) bal b^miletifd)4iturgifaje ^orre[bonbenjbIatt. ^{ud} 9tebenbad)er

griff mit ^eiligem ©ifer unb grünblid)er ti)eoIogifd)er Söilbung in ben (Streit ein, er tourbe

Mitarbeiter am ßorrefbonbenjblatt. üEBir beben aul feinen — ftetl mit Rr gewidmeten
— 2luffä£en mir jtoei b^erbor: „Ter ebangeüfd)e 6r)rift all :Kationalift" unb ein „$toie=

gefbräd) in Silbern". Ter erftere ift bie 2BiberIegung einel bamall 2luffef)en erregenben25

rationaliftifd)en Sd)riftd)enl, (euerer ein ©ialog jtoifd)en einem „^Kationaliften" unb einem

,,3RbJtifer", toie man ipöttifcb bie 2tnr)änger bei alten ©laubenl nannte. Tod; aud) bier

blieb 3tebenbad)er mein fteben. 3 eine ganje -ftaturanlage brannte ibn, unmittelbar im

SBolfe bem bibelgläubigen (ibriftentum 33abn $u mad)en, burd) populäre, bom ebange=

lifdjen (
s )ciü burd)brungene ©Höhlungen. (2r mürbe 9SoIllfd}riftftelIer. 2111 erfte Afüdue 30

feiner reid)en (inäbleraabe erfduenen: „Tie gute Stunbe im Pfarrgarten", ein 33üd)tein

uir ©mbfef)lung ber SKiffton, unb „Tie ebangelifd)en Sal^burger". 2luf gleichem (Gebiet

lag bie $eraulgabe einel eigenen toöd)entüd) erfd)einenben „(Sonntaglblattel". 2hid)

biefe Sd)öbfung ift bem unermüblid)en SSeftreben entfbrungen, bal ebangelt[d}e SSoH

toieber jurüdEjufür)ren 311 bem ftärfenben Duell ber ilnibrbeit, au! bem bie 3Säter35

ge[d)öbft.

SBeit mebr aba all burd) ail bal Silberige ift 9tebenbad;erl Dtame befannt ge=

toorben burdj [ein mannr)aftel auftreten in ber [ogenannten „fötiebeugunglfrage". (Hiebe

93b X 2. 590 ff.) Atir bie bafyerifd)en ^roteftanten toar unter beut ultramontanen

SKinifterium 3lbel eine überaus- bebrangnilbotte @bod)e angebrod)en. ^Slan tooHte 33ar;em *o

toie in ben Taaeit bei Äurfürften lliarimilian I. toieber jur 3Sormad}t bei ^atr)o!icilmul

in 2)eur[d}lanb erbeben unb bamit ein ®egengetoid)t c\^yn bal broteftanrifd}e ^reuf^en

berftellen. §anb iit Manb mit biefem Seftreben gingen alle jene "lliafmabmen, toeld}e

bie bor bar-eriu-ben broteftantifd)en Sanbelfird)e in ber jtoetten 3Serfa[funglbeltage garan=

tierten 3tetr)te ber ©laubenls unb ©etotffenlfreü}eit auf! gröblidifte berle|ten. So mar 45

am 14. Stugufi 1838 bie ^rieglminifterialorbre erlaffen toorben, bafe [ämtlid)e SJitlitär

berfonen, aud) bie broteftanri[d)en, bal Sanctissimum bei SbaKerbübungen gelegentlid)

ber 5ronIeid)namlbrojeffion u11^ bei. anberen 2lnläffen burd) Kniebeugung ui berer)ren

babett. SEBeber bie Sef(i)toerbeborftelIungen ber .Uircbeubcborben unb ber S)löcefanfb,noben,

nod) bie freimütige Jürfbracfye bei eblen ©rafen \>on ©ied) für feine ©Iaubenlgenoffen 50

bermod)ten bie ©taatlregierung *,ur
v

Jlufbcbuua ber berfaffungltoibrigen Drbre ui betoegen.

sBon
v
\abr ui ,\abr toud)l bie (i'rreauna in bor broteftantifd)en SBebölferung ob bei un=

beränbert fortbefter)enben ©etoijfenljtoangel. ÜJler)r all irgenb einer embfanb 9tebenbad)er,

ber injtoifd)en auf bie Pfarrei Suläfirdjen im Tefanate Sßrtrbautn (Djpferbfalj) beförbert

toorben toar, bal Trüdenbe ber Situation, ^n bor Cfrentlicbt'eit battc er jtoar btlr)er se

nod) nid)t [eine Stimme erhoben, aber feiner ßird)enber)örbe gegenüber batte er bereits

bie bieitülidn- lirflaruna abgegeben, ba^ er feinem Seelforgeramte gemäfe nidu aufboren

tonne, gegen bie Sßerfünbigung ber Rniebeugung ui toamen. Ta trat er offen beroor

im ,\abre L841 gelegentlicr) ber Diöce[anfb,nobe bon ^rbaum, too et all 3)efanatlber=

loeier ein Referat biclt über „loabre unb fal[d)e ^oleranV. ;-)Uiu erftenmal tourbe (
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hier traut' uub frei all SKbgötterci bcgeidjnet, Wenn ein ebangelifd)er ©olbat bie Mniee

bor bem Sanctissimum beuge.
x
\m Avubjahr L842 erfchien ber Vortrag mit bem Xitel:

,2Batyrfyeit unb Siebe" &u Nürnberg im SDrua. ;\m $erbft beSfelben
(
\ahrev hielt üfaben»

bacbcr bei gleicher SBeranlaffung einen ^Weiten Vortrag über baä Thema: „SKJafyrer unb

talfchcr 9teligion3eifer". ;\\\m erftenmal Würbe barin bie Verweigerung be§ ©etyorfami

gegenüber ber unebangelifcr)en Kniebeugungäorbre bon ben broteftantifdpen ©olbaten als

ebriftliche Pflicht geforbert, unb Würben bie ©eiftlidpen ermahnt, biei and; im Volfö

untcviicbi auSjufbrecr)en unb ui leinen. 3iebenbad)er jögerte umächft mit ber Veröffeni*

[id)ung biefeS Vortrags. @r erhoffte mit bielen anberen ttefbefümmerten §erjen eine

lo Säuberung bon ber 1842/1843 einberufenen ©tänbeberfammlung. 2ll§ aber auch biefe

Hoffnung anfangs be€ ,\abre* L843 fcblfchlug, ba tonnte unb Wollte ber tübuc Vor«

lämbfer ebangelifd)er ©IaubenS* unb ©eWiffenSfreifyett mit Weiteren Schritte nicht mehr

mrucfhaltcu. @r lief; mm feinen, Reiten Vortrag als $Iugfd)rift „Simon bon .Unna"

(©uljtircfyen, SKärj L845) in bie Öffentlid)feit geb,en. „@3 febteuen, beifit e§ im Vorwort,

L5 alle jog. gefet.Uicheu SBege unb Glittet jur Abhilfe erfdjöbft. Sollen wir unS aber ftillc

fügen? Können Wir ba§? Sßerben mir eS tun- ©ott, vor ber gefamten ebangelifd)en

Kirche unb bor unfern SRadjtommen beantworten? Können wir babei an baS ebange=

lifche Vicbt, au bie ebangelifdje Freiheit benfen ohne gu erröten? @3 ift jettf Wahrlich

an ber geit, bajj bie ebangelifdjen 2 olbaten ben tfyätigen Weborfam hierin in d;vtfttic4>er

20 Söeife berfagen unb — eS ift nicht* anberes— fie berleugnen ihren Wlaubcn, Wenn fic eS

nidn tlum. @3 ift jetjt geit, baf? Wir ©eelforger allenthalben fie unb bie nad)rücfenbe

^ugenb in biefer Verteilung ernftlid? unterWeifen unb ermahnen unb Wir beriefen unfere

©eelforgerbflidpt, Wenn nur ei unterlaffen. -

v
Vh fdireibe mit tiefem Mummer ; Wott

Weife e§, Weld)e Sdjmergen mir biefe ©ad)e fdion bereitet t;at; aber id; fann nicht anbere-.,

•

, ich fann bie ©ünbe meiner ©laubenSgenoffen unb bie Sdmiad) meiner .Uircbe nicht

leben". - SDaS War eine ©brad)e, wie fie Slbel bisher nod; md)i gehört, 3)unJle

Wolfen ber 2lnfed)tung aber ^ogen fidj mm über bem Raubte bei fülmen $eugen unD

bem Vfarrbaufe bon ©ul&rtrdjen gufammen.

2)ic Regierung bon SJiittelfranfen belegte bie Srudütyrift nach bereit VefanntWerben

30 fofort mitVcfcbtag unb forberte ba§ Konfiftorium in Vafyreutb, all bie juftänbige ,U'ird)en=

bebörbe auf, bie Untersuchung %a führen. 2(bel erfannte bie ^nftänbigleit be£ KonfiftoriumS

jur A-ühruncj ber Gkneraluntcrfudutna, nid)t an. ©aö tal. Dberfonftftorutm unter bem

^ßräfibenten b. fHoty, einen Kontyeten^onflift jWifdjen Äird;enregiment unb SDlinifterium

befürdjtenb, Wagte nidit gu Wiberfbredjen. ©amit War ^ebcnbad;er bon Slnfang an ber

3s3BiEfür ber 2lbelfd)en Kabinettgjuftij brei^gegeben. 3m 3tuguft 1843 erging an bas

3lbbettation§gerid)t in ßid;ftätt bie Reifung, bie ftrafred;tlid)e Unterfudumg gegen ben

broteftantifd)en Pfarrer bon ©ulg!trd)en einzuleiten, tiefer felhft f;atte borerft bon all

biefen iserhanblungen nid)t bie geringfte amtlid;e Kenntnis. Grft im Dftobcr 1843 —
8 SDtonate nad? bem inkriminierten Vortrag — erfuhr er burd) eine SSorlabung unb ein

40 fid) anfd)Iiefeenbes SSerb^ör bor bem Preisgericht Nürnberg babon. ^m Januar 1 84 1 Würbe

ihm eröffnet, bafj gegen il;n auf (Einleitung ber ©^egialunterfud^ung „Wegen SSerbred)en§ ber

Störung ber öffentlichen "Kühe burd) SJiifjbraud) ber Religion" erfannt Worben fei.

SMefeS (i'rtenutntg bebeutete gleid^eitige ©uäbenfion bom Slmte, Welche beim audj fofort

bon ber Kirdjenbe^örbe ol;nc ben gcringften SSerfudj einer bort;cr bon 9?ebcnbadier cr=

i5 betenen ^nterbettation unb olme ein Sfßort beö 33ebauernS au^gefbrodjen Würbe. 3ll§

„^erbredier" berliefe nun 9fabenbacr)er feine ^farrftette unb begab fiel; b\§ gum 2lu§gang

bei ^rogeffeä mit Söeib unb Minb nad) Nürnberg, Wo ein greunb £öl;eS, ber (Sffig=

fabrilant 3SoI!
;

ber b,artbebrängten g-amitie eine Buf^d) 1 ^ot - ®a^ ©nburteil tonnte

Weber burd) bie trefflid)e SSerteibigung bes juriftifdjen 2tnwalt§ Dr. .Urafft bon Nürnberg,

50 nod) burd; ein bon ber theologifchcn gafultät in Berlin eingeholtem, bon ben Geologen
Dr. Sfteanber, Dr. 9)iarb,ein'cde, Dr. SLWcften, Dr.Strauf?, Dr. §engftenherg unterfdjriebenei,

nad; Aorin unb Inhalt gleid) tlafftfd)e§ ©utad)ten aufgehalten Werben. 2lm 1. "Diärj

1845 erfolgte fettend be§ oberften ®erid)t§b,ofi in 3Jlünd)en ^iebenbad;erS Verurteilung

ju einjähriger ^eftungshaft. T>er Bannerträger ber baberifd)en ^roteftanten im Kambf
55 gegen eine bie ©eWiffen hebrüdenbe Drbre War ber brutalen ßkwalt bei ultramon=

tauen SRegimei erlegen. 3U H^id;er ^eit War berannt geworben Wir entnehmen

biefe ^batfack einem amtlid;cn Schreiben an ba* tgl. Dberfonfiftorium bom 18. 3Kärj

1845 - - baf; man ben 3tngeftagten „loäbrenb feiner gerichtlichen Verfolgung einer ärjt=

lidjen Unterfudmng unterworfen habe, um ju ermitteln, ob er !örberlid)e ^üduigung

üo aushalten tonne", ©a* mad;te, Wie baiganje Verfahren gegen biefen Wann, nicht nur auf



Wcbculmriicr 511)

bic Sßroteftanten, Weithin einen folgen (Sinbrucf, baß König ßubwig eilte, ben Verurteilten

bura; einen ©nabenalt ben entefyrenben folgen beS Urteils ju entjieljen. So traf mit

bau Urteil gleichzeitig bie Segnabigung bon ber Strafe ber JeftungS^aft ein, bon SReben

bacbev nidu erbeten, fonbern bom König in ^Küdfidu auf bon um fidt) greifenben ©roll

ber Sßroteftanten fbontan gewährt. Tic älmtSenttyebung aber blieb befielen, Dtebcnbadjer s

hatte inmitten ber 33erationen beS fcfyWebenben ©ericfytSberfaljrenS nodj ;,eit finben muffen,

burob Scfyriftftetterei für feine zahlreiche Jamilie ju forgen. Sßarteten boer) täglidt) fieben

Kinber auf beS ßeibeS üftafyrung unb bei ©eifteS StuSbilbung.

RWei ^alu-chat fo, bon ©Ott in feiner (itterarifcr)en 2#ätigfeit gefegnet unb bon treuen

ftreunoen aufs obferfreubigfte uutcrftutu, 9iebenbad)er in Nürnberg mgebrad^t. Sein Sßrogeß lo

hatte über bie ©renken SatyernS hinaus xHuffcbcn erregt unb ibin bie Teilnahme unb

Sichtung ber angefefyenften SDßänner unb Weitefter ebangelifd)er Greife jugeWanbt. Scfyon

im Januar 1845 War ibm burc§ ben ©rafen bon ©iedj», ber furg borljer in Serlin ge

loefen, bie bertraulid&e äJiirteilung geworben, bau König ^riebridj üffiüljelm IV. bon

ißreußen mit warmem ^ntereffe fein Sdjicffal berfolge unb ornftltcb ben ©ebanfen erwäge, lö

für ihn etWaS ju thun. SDaS ermutigte SHebenbadjer, nach gefdt)efyener Verurteilung mit

tireblicb einflußreichen $ßerfönlicr)leiten in Berlin, Wie bem StaatSred&tSteljirer Sßrofeffor

^uliuS Ztahl, bem Homileten Johann Avicbricb 2lrnbt unb bem Dberfonfiftorialrat unb

§ofbrebiger Dr. bon Snetb^lage binficbtltcb einer 2lnfteffung in Vejieljung ju treten. 3)ie

unS borliegenbe Korrefbonbeng läßt einen erquiefenben SBlid thun in bie überaus berdiebe 20

unb brüberlid)e ©efinnung, Womit biefe 9Jcanner bem feinet StmteS entfetten ba^erifd)en

Torfpfarrer begegneten unb feine Sadje beim breußifd)en IKinifterium förberten. ÜBon

bor SJBieberjulaffung in ben batyerifdjen $farrbienft, bie baS 3Jlünd)ener Dberfonfiftorium

berfügte, madue Wcbeubacbcr wegen bei nodj beftehenbeu, feinem ©eWiffen Wiberftreitenben

KniebeugungSjWangeS feinen ©ebraudt): „ xV"b bin einmal au§ ber traurigen Kotltfton 25

heraus, mich berlangt nidu mehr hinein" lehvicb er an feine Mircbeubebörbe. 2lucr)

War ihm Bereits bon SBerlin aus bie ^Berufung auf eine breußifd)e ^farrftelle in fidjere

x'Utvfidu gefteHt. Beine anfänglichen Vebenfen Wegen bei ©intrittS in bie Union ließen

fieb burd; nähere gegenfeitige (Erörterungen bei fetner nidu* Weniger als engherzigen

foufeffionclfcit SDenfungSart leidu heben. 9Jton berfbrad) ihm eine urfbrünglid) (utbcriiYbc 30

©emeinbe unb geftattete ihm ben ©ebraucr) ber älteren 2lgenbe. ©egen bie 3lnerlennung

eines unierten Kir$enregimentS, baS feinem lutberifobou VefenntniS nidu baS ©eringfte

.

in ben üßkg legte, hatte er feine prinzipielle ©inWenbung. Zo nahm er ben :)(uf an

bie Pfarrei Sad}fenburg in ber 5ßrobing Saufen banlbaren §er§enS an. Tie Wohl-

WoIIenbften unb ermutigenbften SegenSWünfcfye gingen ihm alfogleicb^ 51t bon feiten beS 35

KultuSminifterS (iidmom, bei Konftftorialbräftbenten ©öfcb^el für bie ^robing Saufen
unb beS ©eneralfuberintenbenten Dr. üDcofter in 9föagbeburg.

,\n Sägern hatte injWifdjen König SubWig am 12. Te^ember 1845, bie maebfenbe

Dbbofition im beborftefyenben ßanbtag fürduenb, bie KniebeugungSorbre enbgiltig aufs

gehoben. SGSegen anberer bebrüdenber üÜcajjregeln mußte jebodt) ber Kambf gegen bal to

SKinifterium Slbel bis ut beffen Sturg 1847 fortgefe^t Werben. 3lebenbad)er berließ am
1. Aebruar 1846 feine unter ultramontanem Trud'e feufjenbe .^eimat unb fiebelte mit

ben Seinen uacb Sad^fenburg über. Ter Drt (iegt in Tbüriinien an ber Unftrut

in ber ")täbe beS >\pffhduferv. Tic fd)öne ©otteSnatur ringsum, „bic golbene 3lue" ge=

nannt, fowie bic reichen ^cfchidulidu,n ©rinnerungen erWecften in 3ftebenbad)er aufs mw 15

bie 8uft, „fürs 9SoIf" bie ^eber ju ergreifen. Tic freireligiöfe älgitation
r
,35aS ßieb^t

frcunbtbum" unb bie repolutionären gbeen, bic toährcub ber aärenben
,

> c i t um 1848

befonberS in ber ^robinj Saufen fidi regten unb miteinanber berbrüberten, förberten

nodi baju bot gläubigen ebangelifd^en Seelforger unb ben beutfeben SBaterlanbSfreunb

herauc- ui litterarifäer ©egenWeb^r. So lief; er beim um biefe 3eü jWei Schriften bruefen

:

,,Tav vidufreunbthum, bem lieben ebangelifd^en Solle freunbfc^aftlia^ anS vidu gefteHt"

(Bresben, juft- Naumann 1847), unb im gleichen SSerlag bie „Cf'piftel anS beutfcr)e SSolf",
am vüutmclfabrtvtaa, 1849, letjtere eine fur;c, nur 12 Seiten umfaffenbe, aber einbringe

lidu' Schrift, Worin er mit bem Gruft beS beforgten Patrioten bor fraiuofiichcr 3tet>o

lution unb :Hcpublif Warnt: IKein tiebeS beutfa)eS Sßol!, fei gotteSfürcptig, cb^riftlid

beutfeh: Tcutut nicht ein 2lffe ber üffielfdjen! Bei beinern dürften treu! Ünfer

allfeitiger 2Bunfc§ ber (i'inhcit 3)eutfcb^IanbS Wirb in Erfüllung geb^en. 2lber man muß
bic Aurücn mitreben laifcn."

v
\u Sacb^fenburg begann Slebenbaqjer auch bic Verausgabe

ber ,/iicucftcn SoIfSbibliotb^ef" (Bresben, Naumann), fowie bc-> 73lllgemeinen beutfeben

SSolfSlalenberS". Tie Koften für beibe ©rünbungen unb bereu Fortgang trug burch bo
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ÜBermütelung bei S(t)toaben ©ottlieb §Bart§ „mit feinen filbernen Sttmen" ber ©trotte

ßenberfon bon ©lalgoto, ber iälulieb jut SScr&reitung du-ift lieber ©tr)riften fürl beutfd&e

Soli grofje Summen berabreiegte. SBon ber 9tebenbad)erfd)en SBoIflbibIiotr)eI finb nacb

etnanber lieben
v
\abrgange erfebienen | IS 17 L853), jeber mit mebreren ^änbeben ber

5 foüliebften (Mefcbicbten, mekbe boKltümlidje cbriftlicbe (i
-

r>ibleriunft je ber beutfeben '//sitgenb

geboten bat. @l feien aul bielen nur genannt: „£)ie ©cl^burgerm" unb „$)ie brei Reifen

bei ßabitänl Sool um bie 2BeIt".

9111 bie leiuen ^Q^gänge erfebienen, mar Rebenbadjer niebt mebr in ©ad)fenburg.

Die Sorge um bie nenn Minber unb um bie ©attin, bie nad) ^n bamaügen breuf$tfd)en

lo üBerfyältmffen naä) bem !£obe ber SBaterl obne 2Bittoen= unb SJBaifenberforgung geblieben

mären, fotoie bie Sebnfudu nacb bem ©eburtllanbe, mo mittlerweile unter $önig 9Kaj: IL
aud) bie ftr(r)erq}olitifd)e Sage eine beffere geworben, batten ibn beranlaftt, nad; Maliern

uirüd'uit'ebren. @l traf fieb merftoürbig, baft im gleiten
v
\abre (1852) ber nnberc

Üibne ßeuge aul ber ßniebeugunglgeit, ber etnfi Söatyern berlaffen batte, Dr. b. ÜQaxUfy,

i all Sßräftbeni bei Dberfonftftoriuml nad; 3Jlünd)en gurütfberufen Würbe, ^n &wei

Pfarreien, ©rojjr)allad) bei 2tnlbad) unb feit 1860 SDornr)aufen im 9ntmür)lt|al, (;at

Rebenbad&er weiterhin nod; in ©egen gewirft. 2tud) bier fetjte ber reid)begabte SSolfls

fduiftfteller mit unermübüd)em ©ifer feine litterarifd)e 2trbeit fort, ^m Auftrag bei

SalWer üBereinl, einer ©rünbung feines ^-reunbes SBartr), berfafjte er 1856 eine „$urje

20 Reformationlgefd)id)te erjäblt für 6d;ule unb gamilten", bon melier im '^aijix 1884
beim ßutfyerjubiläum bal 185. Xaufenb crfd;ienen ift. $n ben $ar;rcn 1800— 18(57 lieft

er im gleichen SSerlag ein „Sefebud) ber 3SeItgefd)id)te" (in 3 SBänben) folgen, ©al
umfangreiche 2Berf, beffeu ^yortfetumgen auf ©rängen ber 33ud)r)anblung fel;r befd)Ieunigt

werben mußten, berurfadjtc bem überbürbeten üBerfaffer eine nerböfe (frfrantung. 3lber

25 burd; eine ©rtyolunglreife nad) ©aftein unb fbäter nad; Söürttemberg neugeftärlt Wibmete

fxd> ber nun faft Siebzigjährige neben feinem 2lmte Weiterhin ber lieben ©d)rififietterei.

(St beröffentlidjte nunmehr feine „^Betrachtungen, bal ©anjc ber ^jeilllefyre umfaffenb,

nad) freien Xejrten", ferner „^Betrachtungen bei Seicfenbegängniffen" (1809) unb gule^t

(1870), wenige SRonate bor feinem Xobe, eine „©bangelienboftitte", bie ben befd;eibcnen Xitel

:;n rubren: „%üx ben fd)Iut)ten Bürger unb Sanbmann". 210x1, toeß Rebenbad)er gefct)rieben

bat, War fürl SSoll gefd)rieben. ©o finb aud) biefe feine legten ©aben mit ib;rem fyomis

letif* erbaulid)em Inhalt bei alter tt)eoIogifcf)er Xiefe unb ©rünb(id>!eit Wabre 9)tuftcr

jener fd)Itd)ten unb Warmherzigen 21rt, burd) Weldie 9lebenbad)er je unb je auf Weite

Greife bei 3SoHel fo fegenlreid) gewirft t;at. ©r, ben el ftetl mit ©tolg erfüllte, ein

35 reebter Sanbbfarrer gu fein, War eben felbft ein 93oIflmann burd) unb burd), nid)t nur
im Grjäblen, fonbern aud; im ^srebigen. ^a^u ein beutfdjer Patriot, ber bon 33egeifte=

rung glühte für bei SSaterlanbel ©röfte unb §errlid)leit. 9)iit weldjer greube begrüßte

ber ©reis im £jal)r 1871 ba3 @rfteb;en bc§ einigen ©eutfd)Ianb§, bon bem ber
vV'tng=

ling einft geträumt unb auf bal ber Pfarrer bon ©aebfenburg in feiner ©biftel anl
40 beutfd)e SSoIl brob^etifd) f;ingewicfen! 3m 4. 33anb ber 3}olfe= unb ^ugenbfd^riften,

bon benen er nod) am Slbenb feinel 9Bir!enl eine „©efamtaulgabe" erleben burfte, er=

jä^It er bie ©age bom fdilafenben Sarbaroffa im Kfyfffyäuferberge unb bann ruft er

aus: „(Siebe, am 18. Januar 1871, nad; 080 £>afyren, f;aben ibn bie um ben Serg
fliegenben ?)taben geWedt, unb ba ift er r/crborgefommen! (Sr fei gegrüßt!" Saterlanb,

45 $amilie, ©laube, Mird;e, ©Ott — baf? finb bie Qbeale, bereu 2ob unb ^reil ben unber=

gänglid;en 3fieid)tum feinel Sebenl unb feiner (Sd;riften bilbet.

^m ©ommer 1870 freuten fid) 2ltembefd)Werben ein, bie 2lnjeid)en bei nab;cn

SLobel. Nad) mandjen ©tunben ber 33cf"Icmmung Würben ibm im Greife feiner anl
$ranfenlager berbeigeeilten Äinber bod; nod) „golbene ©tunben" ju teil, „obö aud)

50 bal ©olb einer unterge^enben ©onne War", Wie er felbft fagte. 2lm 14. $uli 1870
läuteten früb 11 Ubr bie ©loden ber ©orf!ird;e. 2)a betete er mit ben (Seinen:

3ßir banlen bir §err $efu ßl;rtft, ba^ bu für unl geftorben bift. ®as War fein

letztes ©ebet auf Grben. S)ann entfd;lief er unb Warb beftattet im ^-riebbof feiner

©emeinbe Xornt;aufen. ©er ©obn beröffentlid)te nad; bem Xobe bcö Satcrl beffeu

55 ©biftelbrebigten mit einem Jürgen Sebenlabrift im 2(n(;ang (ßrlangen, ©cid)ert 1878).

@. 2)om.

Deformation
f.

b. 31. ^roteftantilmul 33b XVI ©. 135ff. unb bie
SX über

bie Reformatoren.

Rcformatiottöfeft
f.

b. SC. gefte, fird)Iid)e «b VI ©. 58, «ff.
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ReformattonSredjt f. b. & 2BeftfäIifd)er triebe,

^icformicrtc fiirdje
f.

b. 31. SßroteftanttSmuS oben 3. 165, töff.

(Reformierter Bnnb. - Die „58er1janblungen" be§ SunbeS in9Rarburgl884, in eiber*

felb 1885, in Settnolb 1887, in ^outlu'hn 1889, in (Smben 1891, in »armen 1893, in

Siegen 1895, in Setmolb 1897, in Sttagbeburg 1899, in (Slberfelb 1901, in groben 1903,

in ben betreffenben dummem ber Mief. Kirdjenäeirung unb in SonberauSgaben erfdjienen,

big 1895 im SSerlage be§ Reform. SdmftenüereinS ju (Slberfelb; audj SSericbte barübet im

Quarterly Begißter oon SReo. D.D. Mathews, Sonbon, SSronbeSburi) SßSS., 25 Chrisl Church.

A.we. SBranbeS, SRef. ßirdjenfalenber 1889; (berf.), 9?ad) \dm Satiren (©onberabbrud auS

ber :Kcf. Rirdjenjeitung .

ln

„Ter Reformierte Sunb für ®eutfd)lanb" ift im ätuguft L884 ju 2Harburg gegrünbet

toorben gelegentlich einet borl abgehaltenen gufammenfunft bon reformierten 5ßaftoren

unb 2tlteften nun 2lnbenfen an ßtoingli in beffen WO. ©eburtäjabre. angeregt toar

biefe SBerfammlung bon bem bamaligen ißaftor _ ber ref. ßonföberationSgemeinbe ut

©öttingen, D. SBranbeS, unb SRarburg mar als Drt ber gufammenfunfi gewäblt, weil 15

btefe Stabt bie einige Stätte in ®eutfd;lanb ift, an roeldjer ber gürdjer Reformator ge*

totrft bat, nämlidj auf bem bon bem ßanbgrafen Bbilfyv 1529 bort beranftalteten &otto=

qutum ber Reformatoren, um eine ©inigung jtoifdjen biefen biufichtlicb ber 3IbenbmabI§-

lebre ut ftanbe ut bringen. So berftanb tä ftcb benn bon fclbft, mal audj auSbrücflid) betont

tourbe, bafe btefe SJerfammlung, ioelcBe ju ©bren beffen abgebalten tourbe, ber gerabe in 20

SKarburg erflart hatte, er motte mit feinem lieber einig [ein ab? mit vutber, nidji gegen

bie Union jtoifdjen ben beiben ReformationSftrdjen gerietet fein tonnte. acü ftanb

aber audj bon bornberein, bafj btefe gufammenfunft nicht obne eine bauembe Anu-ht für

bie reformierten ßirdjen in Tcutfchlanb toerbe bleiben bürfen, unb auf einer Sorberatung

in ©öttingen, ut melcber Sßaftor ©alaminuS au3 Slberfelb gefommen mar, mürbe ber 25

Sßlan für eine engere freie Bereinigung ber in Deutfcblanb gerftreuten SDiitglieber ber

reformierten ßirebe enttoorfen. SBeranlafst rourbe gerabe biefer Blau burdj ba3 oft ge=

fublte unb geäußerte SBebürfniä biefer „disjeeta membra" ber ref. Mircbe, in eine engere

Serbinbung miteinanber ut fommen, unb »eil man einfab, bafj bieö, wegen ber territorial*

berbältniffe, nidu auf bem äßege einer fie umfdjliefjenben gemeinfamen ßirdjenbers 30

faffung möglidj fei, fo toäblte man baut bie Aorm eineS freitoittig berutftcllcnben

©emeinfcbaftöbanbeä, eines Sunbe§, ber, unbefebabet ber burd> bie SCerritorialgrenjen

bonetnanber gefebtebenen unb beehalb audj unter berfebiebenem Kircbenregtmente fteben=

ben .stirebenforper, gegrünbet Werben möchte ut gegenfettiger §anbretcbung. ©ine ^in-

cegung ut einer folcben Bereinigung toar auef) gegeben teorben burdj bie allgemeine 35

Slttiam ber über bie ganje ©rbe jerftreüten breSbr/terianifdj berfafjten Kircbenförber

reformierten 33efenntniffe§, an beffen brittem, m Beifort in Urlaub in bem ^abre 1884

abgehaltenem Mon;ile D. SBranbeS felbft teilgenommen unb bort gefeben batte, bar,

eine foIdt)e freie unb bod^ fefte brüberlicbe Bereinigung jmifefien ber \tiu-he gleichen Be_=

fenntniffev toobl möglich fei unb reiben Segen bringen fönne. Taut fam , bafj w

man nad^ ber gufammenfaffung ber berfebtebenen Territorien ©eutfcblanbl in ber@inbeit

bei neugegrünbeten 3)eutfd)en ReicbeS unter ebangelifeber Aührung toobl meinte hoffen

ut bürfen, ba^ :015t aufr eine ©inigung ber Reformierten in biefem neuen Reiche 100hl

moglu-b fein toürbe.
v

Jluvbrüdlid^ aber tourbe in ben entworfenen unb bann au*
_
in

2Rarburg angenommenen 3amingcn betont, baf^ biefer Bunb keinerlei S^r|e nad; auüen r,

bin fehren tootte unb bürfe, nid?t gegen bie lutherifche Kirche, bon ber man anerfannte,

bau fie „im hmmbe ber Wahren Religion" M Ko 3, 11) mit ber reformierten übereüu

ftimme, noch audj gegen bie „Union" jtotfdpen ben beiben refomtatorifd)en Mircbengemein-

fdmften, baf-, fein gtoed nur fein folle unb bürfe, baS innere ßeben in ben reformierten

Hirdien ut pfitQzn unb einanber baut-vanbreichung ut thun, bafe mau namentlid) ftärfen 50

wolle, toai ut fterben brohe, unb baf^ baä gefd^eheu folle buat ba$ Jtoifd;en ben ref 01

mierten ©efennem ut fnüpfcnbc ©emeinfdjaftäbanb, bas eben geeignet fei. bie ;erftreuten

©lieber tun- ber Bereinfamung unb bamit bor ber SBerfummerung, tum bem Slbfterben

;u beirabren. „Überall im Teutfd>en Reidje jerftreute reformierte ©ememben, aber toai

fehlt, ift baä gemeinfame SSanb, unb bal foll b^ergeftettl irerben." ferner aber tourbe ",

au* auvbrütfhn-h betont, ba§ e>ö fi* hier nidu um ein .\vrru-hcnWollcn ber einen über

bie anberu hantle, fonbern nur um eine Bcrbintuua, burd)auö (
v')letchbereduigter, unb bafj

eben beebalb ber Bunb ftd) nid>t in bie inneren xHngelegeuheiten ber einzelnen Xirdn-n-
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förtoer )u mifd)en tyabe, ' baß eS eben nur um gegenfeitige $anbrefc$ung fiel» hanbcln

bürfe unb ftefco nur auet) um freiwillige Annabme be8 buret) ben 33unb Dargebotenen,

namentlich aber auet) um materielle Unterftüfeung bebürftiger ©emeinben unb, roo ei

nötig unb möglid) erfct)einen möchte, ber ^erftettung bon Anftalten, mekbe ber Pflege
b reformierten 33erouf}tfein3 ju bienen hätten. Auet) fanben Die in biefem ©inne ent*

ioorfenen unb ber SDlarburger ÜBerfammlung borgelegten Sa^ungen allgemeine ^Billigung,

unb c3 mürbe ber SBunb fofort fonftttuiert, inbem ein SERoberamen erroäbtt mürbe, ba3
nun baä SBeitere ju beranlaffen haben foÖte. üßor allein fottte eä für sBeröffentlict)ung

ber SDtorburger 33efcr)lüffe forgen unb für ba3 naebfte
v
\abr eine ;^ufamment'unft nacb ber

M alten reformierten ©tabt (Slberfelb berufen, um bort bie Safcungen uorb einmal box^u

[egen. 3)a3 9Berl, in ber ©eroifjfyeit unternommen, bajj esi für baS fernere ©ebeiben

ber reformierten $irct)e in 3Deutfcr)lanb notroenbig fei, bat fieb ^ann aber auet) eine-? guten

@elingen3 erfreuen bürfen. üBon
v
\abr ;>u

v
\abr bat fieb bie ßat)! ber 9J£itgtieber bei

Sunbeä gemehrt unb auet) ,ablreicbe .uirebentörper finb in bie Sereinigung eingetreten,

15 fo ba.jj fie jeb.t, einzelne Territorien abgerechnet, fieb über ba3 ganje Teutfebe Snfeict) cr=

ftreott, unb namentlich bon ben in ber SSereinjelung lebeuben Sßerfonen unb ©emeinben

ift ber SSunb mit A-reuben begrübt roorben. Auf ben oben genannten §aubtberfamm=
hingen, bie jebel groeite

v
Vibr ftattgefunben baben, finb eine ganje Weibe bon 8eben§=

fragen berMircbe
vVfu (Sbrifti, infonberbeit ber ,,nad) ©ottei 2Bort reformierten" .Üird;en ein=

20 ger)enb erörtert roorben, unb in ben gufammenfünften, roeIct)e bas> 3Jloberamen bei 33unbe3 in

ben 3roifct)enjat)ren bier unb ba in reformierten ©emeinben abgehalten bat, finb in

biefen beilfame Anregungen jur Treue gegen ben Gerrit ber Mircbe unb bie §u ibnt f i cl>

baltenben ©emeinfct)aften gegeben ioorben. Attd) baben, roo e3 not tbat, r)ilfäbebürftige

©emeinben, niebt obne ©rfolg, beS £hmbc>§ tbätige Unterftü^ung angerufen, unb aud)

25 für bie Ausübung ber fircbliebeu Diener am Sorte fyat ber^Bunb, foroeit e£ feine 9Jfrttel

erlaubten, ©orge getragen. Am Anfange bei 19. JyabrbunbertS ftanben ben Reformierten

in ©eutfcblanb aebt afabemifd;e 8er)ranftatten jur Ausübung ir}rer anger)enben ^aftoren

\ur Verfügung; bie fie benn freiließ aud) feit ben eingetretenen üßeränberungen fämtlicr)

berloren baben; boeb ift je$t einiger @rfa^ für fie befcfyafft ioorben. Unb roa§ namentlict)

30 beut 33unbe gelungen ift, ba§ ift, baf$ bie ^ntcx-cffcix ber reformierten Äirdie jetjt aud)

burd) eine „Mirdum^eitung" in vergrößertem ^Jtaßftabe bertreten iDerben, als bic§ btetycr

ber Aall roar. ©ine gange Angat/I bon auf reforntiertem 33efenntni3grunbe ftcfyenben „©onn=
tag§blättern" finb feit ©rünbung beg SBunbei unb auf feine Anregung entftanben, unb

namentlich) bie „Sftef. ^irdienjettung" barf fict) je|t nact) Format unb $nbalt fe^en laffen.

35 §8on D. dbrarb ui Erlangen in isertnnbung mit ©üb- 33all §u Wabebormmalb unb ^ßaftor

Treiuranu^ gu Bremen im ^ab;re 1851 gegrünbet, geigte fie früher fd)on buret) it)r

formal, bafj bamalv. bie reformierte Kird;e in ©eutfdtlanb jur ©ette gebrüdt ioar. S)iei

roar fleitt genug, roenn aud; burd) it)re fid; im Saufe ber geit ablöfenben Seiter, bie

^aftoren ©oebel unb Sirfner ju Erlangen, $afior Tf;elemann gu 2)etmolb unb ^aftor

in (5alaminibo gu ©Iberfelb, mit gutem ©efc|icf geleitet. ^e|t erfdietnt fie in großem Format

unb bat einen guten ©tamm bon Mitarbeitern, roä^renb it)re Seiter, früher ^rof. D. 9Jculler

ju ©rlangen unb jet3t ^Saftor ©turiberg in greubenberg ba§ irrige getban baben, um
fie auf refbe!tabler ^öbe ju galten. !> Sßrnni»c§.

45 Refuge, Eglisesdu. — Sitteratur: iSttte überaus uiertnoHe S3i6Iiograp^ie bat

Saron jy. be ©diirfler in feiner muftergilticjen, [eiber im SSuctjljanbel nidit erfdjtenettcn 9Jtono=

grapt)ie Les Eglises du Refugc (Separat s)lbbrud au§ ber Encyclopedie des Sciences reli-

gieuses) sufammengeftellt, bie id) mit manntgfactien ©rgänjungert im s)iacliftet)cnben toiebergebe.

Recucil des edits, declaratious et arrests du Coiiseil rendus au sujet des gens de la Reli-

50 giou Pretendue Reformec, tnuiö 1729 ((Site Senott), Histoire de l'edit de Nantes, ®e(ft

1693; 2t). ©djott, Sie 2iuff)eBuixg be§ (SbiftS oon 9tartte§ im Dftober 1685, §aüe 1S85;

oiirieu, Lettres pastorales, IRotterbam 1088; (5(). Sß?eifj, Histoire des R£fugids protestants

de France, 'ißartS 1853, 2 vol.; (S. unb fö. §aag, La France protestante 1846ss, 10 vol.

(§. Sorbier); 2 e ed. $ari§, 1877 ss. ; Bulletin de la Soc. de l'histoire du prot. francais,

55 $jßcm§ 1853—1904; 31. £at)ou§, Histoire de la litterature francaise a l'etrangcr depuis

le commencement du XVIIe siecle, $ßari§ 1853, 2 vol.; 2t. 9Jiid)eI, Louvois et les protestants,

$ari§ 1870: (ib. .^>ugue§, Ant. Court, Histoire de la restanration du protestautisme en France
au XVIII. siecle, ßan§ 1872, 2 vol.; 3teg=2ane $oot, A history of the Hugucnots of tue

dispersion at the recall of the Edict of Nantes, Sonbort 1880; Sonet^Jiaurt), Histoire de

60 la Liberte de conscicuce en France, ißart§ 1890. 9)Mber, Notice historique sur la ]>a-

roisse reformee de Strasbourg, 1852; 9iob. Sicuf], Notes pour servir a l'histoire de l'eglise

fraujaise de Strasbourg (1538—1794), Strasbourg 1881; ®rion, Notice historique sur
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l'i sglise R£form£e de Sainte-Marie-aux-Mines, liolimu' 1858; äRublenbecf, Une eglise cal-

viniste au seizieme siecle (1550 1581); Histoire de la communaute* re'Eorme'e de Sainte-

Marie-aux-Mines, Paris, Strasbourg 1881 ; Sßerjran, Histoir« de L'ancienne principaute* <lc

Sedan, SßariS 1826, 2 vol.; SRob. SRcuft, Pierre Brusly, 1879; Gtj. SßaiÜarb, Le proces de
P. Brully, 1879; tili. [Jroffarb, Chronique de l'Eglise räformee de Lille sous la domi- 5

oation espagnole, SßariS 1857; ©uibo be S8re§, Opsteller der Nederlandsche Geloofsbely-
denis, in zijn leven en Bterven, Slmfterbatn 1835; &b« Sßatllarb, Histoire des troubles reli-

gieus a Valenciennes, Sßari§ 1875, ! vol.; (£lj. Siabtenbecf, Le protestantisme dans les pa

de Limbourg ei d'Outremeux, Bruxelles 1856; L'eglise de Liege, Bruxellea 1864; L
bannis du duc d'Albe a Cologne, Bruxelles 1865; Rapport sur les eultes ei documents m
concernanl le Protestantisme beige depuis la pars de Westphalie jusqu'ä qos jours, Bru-
xellea 1872; ße 5Roir, La Reformation dans 1'ancien pays de Liege, 1861; Sanffen, La I:

Formet) Bruges; SBarbtn, Les devoirs des Eideies röfugiös, 9lmftcrbam L686; Avis importanl
aus j< i 1 1 uri

« -- aur leur prochain retour en France, 91mfterbam 1690; J)e Sarrevj, Reponse 3

I'avis, iRotterbam 1709; ßegenbre, Vie de Pierre de Bosc, 9?otterbatn 1694; Saurin, Ser- L5

mons; tibaufk-pi«'-. Dictionnaire historique ei critique, -1 vol., Sttnifierbam 1750 1756;
3.2*eiffebre l'Slnge, Notes historiques concernanl les eglises walionnes des Pays-Bas, commc
appendice a ses Sermons, 9lmfterbam 1817; üEeiffebre ['Singe unb Sfoenen, Deux m£moiree
mit l'origine ei l'influeoce des eglises walionnes, 2lmfferbatn 1843; Uoenen, Histoire de
l'^tablissemenl et de l'influence des reiugiös francais dans les Pays-Bas (boüänbifcb), 2lmfter= 20
bant 1846; 83evg, 1»«' Refugiös in de Nederlanden na de Herroeping van hei ediel van
Nantes, Handel en Nijverheid, Sitnfterbam 1845; 3Rerfu§, Discours sur la Situation actuelle

•
1.' l'Egüse reform£e üv< Pays-Bas, Leyde 1841; Expose historique de l'Etat de l'eglise

i< "• t . »ti
•

i

.

'<
- des Pays-Bas, Slmfterbam 1855; Rapporl de la commission du double consistoire

an. Bujel de L'dtablissement de la retformati t de la fondation de l'eglise wallonne a 25
Amsterdam, 1878; Reglements generaux et particuliers des Eglises walionnes, 1847;
3)reffelbut§, Les communautös walionnes en /('lande avanl et apres la Revocation (rjollänbififj),

SBerg oö 3oom 1848; Eaan, Notice sur l'eglise frangaise de Woosbourg. Journal de Jean
Migault, ]>nldi.' par de Bray, $ari§ 1854; Mgmoires ineMits de Jean Rou, publik par
Francis Waddington, SßoriS 1857, 2. vol.; Memoires in.'dks de Dumont de Bostaquel
gentilhomme normand, publiös par Ch. Read ei Fr. Waddington, 5JJari§ 1864; greint
j&uaur, Los pr&mrseurs francais de la tolerance au dix-septieme siecle, Sßariä L880;
Dr. Sergmann unb SB. bu Kieu, Catalogues de la Bibliotheque Wallonne de Leyde,
1868 1878; Rapports de la Commission des VII; Sßoujol, Histoire et influence des
Eglises Vallonnes dans les Pays-Bas, $ati§ 1902; äftörifofer, ©ei'djidjte ber eoangelifdjen 35
AliiAtliinic in ber Sdnuci',, Seidig 1876; ©abend. Histoire de l'Eglise de Geneve, Ge-
neve 1852 1862, 3 vol.; .s>. gajö, La Saint-Barthelemy et Geneve, 1879; ©oberel,
Les Suisses romands et les refugies de lYdit de Nantes, Geneve 1860; £5. (SljaoanneS,
R£fugi£s francais dans le pays de Vaud et particulieremenl a Vevey, ßaufanne 187 1:

Slaparebe, Histoire des Eglises r&orm&s du pays de Gex, Sßati§ 1856; 1'. 3unob, 40
Histoire de la Reforme et du Refuge dans le pays de Neuchätel, 1860; (Smtfe ©ouett,
Sie fvan-,5ufd)e Kolonie öon Sem, 1845; Sftufton, Histoire complete des Vaudois du
Pi^monl et de leur.- colonies, ^aviv, 1 vol. ; 5Benber, ©efdjidjte bev SBnlbenfer, Ulm 1850;
Sieterici, S)ie SBalbenfer, SBerltn 1S:>2 : SBroupon, Lettres dos protestants de' France qui
onl tont abandonnd pour la cause de l'Evangile, 1686, unb bie beutfdje Ueberfe^ung: 45
Seweglicbe» Seuff^en berer ou§ granfmä) geftücbteten 9?eformierten# SBittenb. 1686; Stncillon,
Histoirede l'Etablissement des Franpais röfugiesdans les Etats de S. A. electorale de Brande-
bourg, SBerlin 1690; ©rntan u. SRecIant, Mömoires pour servirä l'histoire desE4fugi^s fran-
cais dans les Etats <\u roi, Serlin 1782 1792, 7 vol.; Gsrman, Memoire historique sur la

Eondation des colonies francaises dans les Etats du roi, Berlin, octobre 1785; Mömoii
historique äur la Eondation de l'Eghse fran§aie ierlin, I77L1

: Memoire historique sur
la Eondation de l'Eglise fran§aise de Potsdam 1785; Eriere, Relation de la colonie Eran-
ffaise de cette ville pour l'an 1799, Serltn; -Memoire historique pour le jubild centenaire
de la dedicace du temple du Werder, SBerltn 1807; SR^clam, Memoire historique pubh^ a

ision du jul.il.' seculaire du temple et de la paroisse de la Louisenstadt, mar- 182J
(in; #enrt), 5)a§ gbift Don Sßot§bant, Serlin 1832; Sebr, Les protestants d'autrefois.

Vie ei institutions militaires. Les ärmeres Im ns l'Edil de Nantes et apres la

R£vocation, ißariä 1901
;

Seljer, Histoire de la colonie Erancaise en Prusse, traduetion par
Philippe < !orbiere, 93ariä l B55 ; I >r. üKor ^ctietnt, Sdnoarabad), ^o^ensolIernfd)e Äolonifation
Seipjig 1874; Tic ffolonie, Organ für bie fiujjeren unb inneren Slngelegenbeiten bev fron

©emeinben, reb. Don SoneÜ, SBerlin 1876 1882; Journal mensuel (Notices sur les

eglises de Minden, Chorin, Parstein, Prenzlau, Strasl rg dans l'Uckermark et Berlin, par
M. M. le- pasteurs Matthieu, K.'clam, Tarnogrocki e1 Murel : Sartbolntefe, II toire de
l'Acad^mie de Prusse depuis Leibniz jusqu'ä Schelling, l'nri-> 1

jdmlite bev Jrönigl. ^veur.iiiben 3lfabemie bev 3Bi)"fenfdjoften ;,u Serlin, Berlin 1901; 7

©efd)idjte bev fronj. fiolonie in ftranffuri an ber Ober, ^ronffurl 1868. lie franj. Kolonien
in Oranienburg, Köpenil unb KbeinSberg; Ciaiiun-> in ffratte, 1864;
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Meiler, ©efd}id)te bei frans, ref. ©emeinbe In SranbenBurg, 1874; Memoire historique sur

la fondation de l'Eglise francaise de Magdebourg 1806; ©efd)id)t§61Sttet für Stabt unb ßanb

ÜJtagbeburg, L867, 1873, L876; ©efdjidjtSblätter be§ beutfdjen $ugenottenueretn§, Sföagbeburg,

;',eiiiii ! it.; Ueberfidjt bei 2Banbenmgen unb -Kiebertaffungen franjöftfdjer, faüol)ifd)er unb

5 nieberlänbifäjer [ReligionSffüdjtlmge 6efonber8 nad) unb in S)eutfd)lanb, Karlsruhe L854;

Nobler, Sie SR6fugi63 unb ihre Kolonien in ißreufeen unb Äurljeffen, Wotlm 18G7 ; Sdjlegel,

teuere Sirdjengefdjtd&te ber 4)anno»erfdjen Staaten, ^annotier L832; von Kommel, ;{uv Wejd).

ber franaöfifdjen Molouien in fieffen Moüel, Saffel L857; Sldjarb, Chronique de la colonie r&-

l'orimV francaise de Friedrichsdorf. Moiuburg 1SS7; Teufinger, Notices gönealogiques des

LO familles el histoire de la colonie francaise de Friedrichsdorf, Saufanne 1896; ©gröber

unb Sonnet, Troisieme jubilä söculaire de la fondation de l'Eglise Et6form6e francaise de

Francfort-sur-le-Main, 1854; Seclercq, Histoire de l'egbse wallonne de Hanau jusqu'ä

L'arrivee dans son sein des R6fugi£s francais, Ajnnau 18(58; l£\ ISoutljaub, Pivcis chrono-

logique de l'histoire dos vallees Vaudoises; Monographie de Dornholzhausen, Eombourg
15 1864; affinen, S)te franj. Kolonie 5Reu=3femburg, 1861; Sener, ©efd)id)te ber urfprüngtictj

franv ref. Söalbenfergemeinbe 2Bafi>en§berg, Saffel 1880; iJtemltng, $>a§ iReformattonSroerf

in ber «ßfatg, Mannheim 1846; ©unb, ©efdjidjte ber Stabt §eibelberg unb Dianuljcim, 1801;

Milian, Sermon prononce" a Mannheim en 1821; §eber, ©efdjidjte ber Stabt Offenbad),

Avanffurt 1838; Sßflüger, ©efdjicbte Sßfor^etmg, 1862; SSterorbt, ©efcfctrhte ber wann. tiirdje

20 in bem ©ro|i Saben, ftarl-Jrube 1847, 2 vol.; Stoiber, £>. SIrnaub, Pfarrer unb Srteg§=

oberfter ber SSalbenfer, Stuttgart 1880; Warft, Sie roürttembergifdjen SSatbenfergemeinben,

Stuttgart 1899; Stoiber, llrhmblidie ©efdjiäjte ber reformierten ©emeinbe ©aunftatt=Stutt=

gartsfiubmigSburg, Stuttgart 1884; Solans, ®ie fransöftfdjen Kolonien in Sd)raabad)s®rlangen,

1884; Sarbemann, «efd)id)te ber erften 28efeier Stoffe, SGSefel 1859; SSenj, 3teformation§=

25 jubel Rebe nebft ©efd)id)te ber franjöftfa^en Reformierten Sirdje in ©mben, 1819; $Ieine§,

Troisieme Jubile* seculaire de la fondation de l'Eglise francaise d'Emden, 1855 ; Sirdjtioff,

Wefd)id)te ber Sieformierten ©emeinbe in Seidig, 1700—1725, Setpäigl874; Sermons a l'oc-

casion de la paix de 1763, des pasteurs Abel Brünier a Bockenheim, Armand a Hanau,

Roques ä Hombourg, Arnaud au Werder de Berlin; Sermons pour le jubilö de la R6vo-

30 cation, des pasteurs Hollard et Agassiz ä Cbristian-Erlangen, Raffin ä Cassel, Pajon,

Ancillon, Reclam, Bocquet, Erman, Saunier, Hauchecorne, Burja, Barandon ä Berlin;

SSarrelet, L'Eglise reformee francaise de Hambourg 1602—1902, Saufaune 1902 ; Element,

L'eglise reformee francaise de Copcnhagne, 1870 ; SalgaS, Tableau historique et statistiquc

de l'etablissement des'Reformes ä Fridericia en Jutland, Copcnhague 1798; granf Sßuauj,

35 Histoire des protestants francais en Suede, Sßarv»1892; Dr. be SJiuralt, C£r)vouif b. Bereinigten

franj. unb teutfdjen 3tef. ©emeinbe in St. Petersburg, ©otpat 1842; Safton, ©cfd)id)te ber

Reformierten firdie in Rufelanb, ©otfja 1865; S5eui§, L'esprit des Francais refugies, mani-

feste dans une apologie, Londres 1732: be «Dtiffl), Les Lärmes du Refuge, sermon, Londres

1740; Sermons anglais de Hickles, 1681, Gilbert 1704 et Stilt 1714; g. Soutb,erben SSurn,

40 The history of the French, Walloon, Dutch and other protestant Refugees settled in Eng-

land, Sonbon 1846; Sam. SmileS, The Huguenots, their Settlements, ehnrehes and in-

dustries in England and Ireland, Sonbon 1870, et l'edition de New-York 1868; g. be Sd)idler,

Les Eglises du Refuge en Angleterre, 3 vol.; SSat)ne§, The witnesses in Sack-Cloth, Sonbon

1852; 9teo. 3lgnem, Protestant Exiles from France in the reign of Louis XIV, or the

45 huguenot refugees and their descendants in Great Britain and Ireland, Londres 1871 bi§

1874, 3 vol.; S)urrant=Kooper, Protestant Refugees in Sussex, Sussex Arch. Collections

XIII; T. Kooper, Lists of foreign Protestants and Aliens resident in England 1618—1688,

from returns in the State Paper office, 1862; S3auö, Discours historique prononce dans

l'eglise francaise en Threadneedle Street le 3 janvier 1841, Londres 1842; Statuts et

50 reglements de la Corporation des Gouverneurs et Directeurs de l'hopital franjais, Londres

1810, unb bie engltfdje SluSgabe: Statutes and By laws, Londres 1846; ^urbou, The Hu-

guenots, a brief history of their settlement in Ireland, SBelfaft 1869; History of french

Protestant Refugies, Edimburg Rewiew 1854; ^oote, The huguenots or Reformed

Church, Part II, The huguenot dispersed in Europe; Part III, The huguenot at home

55 in America, 3tid)inonb 1870; §on. Sifoioal), The Huguenots in America 1867; ))ki\

Stett, History of the huguenot church and settlement at New-Paltz, Hing§ton 1863;

©aniel, The Huguenots in the Nipmuth Country or Oxford prior to 1713, Softon 1879;

game§ 9iifer, Harlem (city of New-York) the origin and early annals, 3lttD--%)oxl 1881
;

Sßarfmann, Pioneers of France in the New-World, SBofton 1868; Sinn. 2Jiaurt|, Me-

60 moirs of a huguenot family from the original of James Fontaine, 5ßerö=|)orl 18§3; 50ir§.

See, Huguenots in France and in America, 2 vol.; Reo. s2lbiel |»oIme§, Essay on the

History of the French Protestants, Mass. Hist, Collections vol. XXII; lSli)t)a Rotier,

Memoir concerning the French Settlements in the Colony of Rhode Island, Providence

1879; (£[). 3B. 93airb, A history of the Huguenot emigration to America, Rem g)orl 1884.

65 2)te Gk'fd)td)te ber Eglises du Refuge, b. h. ber ^trdjen, bie infolge bor Ser«

tret&ung ber Reformierten au§ granfreid) im 2lu§Ianb fiel) gelulbct baben, umfafjt jroei
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Sßerioben: I. Tic geit bom beginn ber Deformation in granfreid) bi-> jum 2!ob i>ia>i=

rinl L522 L660, II. Tic ,--',eir, ba 2ubwig XIV. bie 3"gel ber Regierung felbft in bie

$anb uabm, bis jur 2öiebereinfe$ung bei fran^öfifd^en ^roteftanten in bie bürgerten
Deckte L661 1791.

I. SReriobe 1522—1660. 3)ie ©efd)id)te bei Defuge in grantreid) beginnt mit 5

ber ©efdpidjte ber Deformation in biefem Sanbe. iDer erfte De"fugi£ War Sambert bon
äfoignon

(f.
8b XI 2. 220), ber 1522 in bie Sd&toeij unb ftiäter naob Reffen feine

;;ufludu nabm. L523 ging garel nad) Safel unb Wirfte bon 1524 1526 in Straft
bürg, üWömpelgarb unb 3fte$, ebe er toieber ber Sd&Weifl ftd) juWanbte. 2Hl bom

v
\abr

1535 an bie allgemeine Stulrottung ber Mener in gfranfceicg einfette, öffnete ftd) ibnen'm
in Deud)aiel unb 2Befel, bor allem aber in ©enf ein gaftlid)el 3lfr;(. ,\m gar)r L545
fanben bort 700 SBalbenfer aul bev Taupbiiu' 2Iufnat)me, bie bemSIutbab bon -JRerinbol

unb Kabrierel entgangen Waren. Unter fieinria) II. (1549 1559) liebelten fid> 1400
fran^ofifdv Jamilien in ©enf an. Sitte 5ßrebiger ber ©tabt, aufeer beut erften Defor
mator üBiret, baren geborene granjofen. 1.-,

®r)e ßalbin ©enf jum Sollwert bei frainofnebeu ^roteftantilmul mattete, batte er

iit Strasburg mit 1500 A-ludulingeu bie erfte Kird)e bei Defuge gegrünbet (1538). 3iro$

bev ^erbotl ber öffentlichen Übung bev reformierten .sudtuv in ber [utr)erifd)en Deic§l=

ftabt itabm bie frangöfifcr)e SinWanberung niebt ab. gm
v

N
sabr 1575 bielten fieb L5398

granjofen imobl meift Deformierte) in ber Stabt auf. ^m $ar)r 1577 mürbe autf) ber 20

bribate reformierte ©ottelbienft in ber Stabt unterlagt. 3Son ba an bielten fid' bie

Strafeburger Deformierten uir reformierten ©emembe in S3ifd)Weiler. infolge bev brei^ig=

jabrigen Striegel fdmtolum fte auf 36 gamilien pfammen. Stil ©raf Ariebricb (iafimir

bon §anau 1655 ben Sau einer reformierten ftirebe iit üüßolfüfyeim geftattete, begaben
fieb bie Deformierten ©trafeburgl fortan bortbin jur Sßrebigt unb jum 2lbenbmar)I. gfreie 25

Deligionlübung erlangte bie ©emeinbe, bie 1697 auf 1528 Seelen ftd; beltef, erft im
abr L788.

S8on Strafeburg aul fant SBruttb, 1544 na* ben Dieberlanben (SBalenciennel, 3)ouai)

unb ftarb in lournar- auf bem Scheiterhaufen. ;-}ebn ^abre fpater lieferten bie Strafe;
burger D6fugie3 ben erften reformierten 5ßrebiger für 2Jtarrtrd) (Ste-Marie-aux-Mines), 30

too 1560 mebr all 1200 D6fugie3 fut nieberliefeen. Dadjbem 3Jcar!irdj 1675 an gute
WigXIV. gefommen War, blieb bie boriige ©emeinbe bie einzige auf franjöfifa^em Soben,
in ber au& na* ber xHufbebung bev (fbift! bon Dantel ber reformierte ©ottelbienft
bffentlicb aulgeübt werben tonnte.

2öie bie flüchtigen ^roteftanten au§ bem Often AraufreidvS, ber ScfyWeig unb bem 35

©Ifafe ftd) juWanbten, fo ftrömten fte aul beut äöeften bei Sanbel nad> Gsnglanb.
1-"»1< Würbe in Santerburr;, uoei abre jpäter in Sonbon ber erfte reformierte ©ottelbienft
in frau;bfüdH-r Bpracbe gefeiert. 2uxd) ein patent bom 24. guli 1550 unterftettte

©buarb VI. alle aullänbifa;en ^roteftanten ber 2lufftaji bev ^obannev Sal!i
(f.

8b XI
2. 295), ber fie ju einem fir^licbeit Serbanb jufammenfcr/lofe. Tie AranuM'en beituüten -m

uterft gemeinfam mit ben J^ottänbem unb Teutfcbeu ben Tempel bon Sluftin^riarl, biv

am 16. Dftober L550 bie franuMtfdH- ©emeinbe bon TbreaiMteeMe Street lEglise Wal-
lonnede Londres) gegrünbet Würbe, ber bie meiften D6fugi6l!ir4>en in ©nglanb unb Dorb=
amerifa ir)ren Urfbrung unb ibre Drganifation berbanfen. Turcb bie blutige SRaria aul
©nglanb bertrieben, mufete 8alfi mit 175 Alüdnlingen jum SBanberftab greifen unb fanb r.

l\Micr,lu-b in (i'mben iit Dftfriellanb XHufnabme. ©rnben, 100 fidi biv ju 6000 Alud't

linge aul ville, SBalenciennel, 2(ntWerben unb ©ent jufammenfanben, ift mit SBefel unb
Arantfurt a. ~))i bie altefte UMllonifdMvan;öfmbe ©emeinbe auf bem Aeftlaube. Dad& bem
Sob ber lliaria 3^ubor febrteit bie meiften aul (Snglanb gefommeneu Alüdnliitge Wieber
bortbiu jurüd. 50

2öie ^cinricr) II. von Araufreid\ fo bebrobte L559 fein 2obn gram II. (1559 bil

1560) ben Sefuct) ber verbotenen Serfammlungen mit ber Sobelftrafe. SBieber ftrömten
Saufenbe bon (ialviitiften inl

v

J^uvlan^. ©benfo jerftreute iit ben Dieberlanben, lro^'bU
libb II. l")iiL' mebr alv 100 000 Untertanen batte, „beren einige! '^erbreeben barin be

(ianb, bar, |te na(^ ber Se^re gefu Cfbrifti leben Wollten", bie 2lnfunft 2tlbal bie ;aM
reieben ©emeinben unter bem >heu; (Kruses sous la Croix ober Eglises du Seen
unb trieb Wiebcr viele Flüchtlinge uad^ ©nglanb unb Deutfct/lanb, Wo in x'ladn'n, >{cln,

2ße|Iar, ^eibelberg, Sa)önau, Dtterberg, Dbbcn^eim ($falj), Dürnberg unb im cilfaf, in

Virbeim unb ^falUmrg ©emeinben fid' bileeteu. Über ben Eirdt)lia)en 3ufammenfa;Iufe
biefer Jlüc^tUnglgemeinben mit ben meberlänbifcr)en burd) bie ©cgteralfr^nobe von ©mben eo
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im Cftobcr 1571 ift in bem 2lrt. ,^iVbcrlänbi]\treformicrtc Mache" (§Bb XIV ©.37 ff.)

baS Rötigfte gefagt.

3la$ ben ©reuein ber Vartfyolomäu3nad)t (1572) liefen [ich toieber grof,e Tcbarcu

bon Hugenotten tcilv borübergetyenb teils für immer im 2tu$Ianb nieber. ©enf allein

.-.nabin toieber 1638 Flüchtlinge auf. Tic 1545 geftiftete Bourse francaise forgte für

bie älrmen.
v
\n Vafel, too ftdj bie Veaulieu unb Sßaffabant nieberlieften, mußten fie

fieb biv HUI mit einem franjöfifdjen SßrtbatgotteSbienfl begnügen. !,\n (Snglanb fet.tfe

Königin (Jrlifabcth, „quam velut ad asylum omnium infestissimi perl'ugium in-

venerunt" (Vuäe beSSpobfieS SßiuSV.) ber ©intoanberung bon 3000 L000 Hugenotten

Lofein vMnbcrni* entgegen tro£ ber Tvobuna.cn Karte IX. (1560 ir»7l) unb ber Klagen

ber englifcfyen Kaufleute über bie Veeinträd)tigung ihre* v>anbcb>: aud; hier bereinigten

fieb bie TvauuM'iicb UHtllouifcbcn (^Jcmcinbcn feit 1564 JU einer jährlichen ©rmobe (Sanier*

burb, L561, Rortoid) 1563, 2outbamy>ton 1567, Rfye L572).

Tic Rieberlanbe famen nach ber^artbolomaiKmacbt all 2tfbJTfür bie Hugenotten

15 nicht mebr in Vetradjt. Vergebens mehrten ftd; bie toaftonifd)en ©emeinben gegen bie

IpaniKbe Verfolgung. @tne um bie anbere erlag: ValencienneS L558> Tournai 1581,

'Jlubcnarbe unb Montfchotc 1582, g)bern, Vrügge, ©ent L584. 2luf ber ©imobe bon

Slnttoertoen am 30. Dftober 1584 toar nur noch 9fted)eln bertreten „ä cause de Tin-

commodite des temps". Tic ©emeinben bon Vrüffel unb 3fted)eln berfd)toanben im

20 üDtärg unb bie bon 2tnttoerben, Wo bie ^ßroteftanten fo gafylreid) waren, bafj jahrelang

feine äfteffe mebr gefeiert mürbe, im 9tuguft 1585. 3m HenneSau uno 2frtoi3 fjattc ber

Herzog bon $arma feit 1580 jeben reformierten ©otteSbienft berboten. ©ine ftarfe 3Cu§=

manberung toanbte ftcf> nadi ben nörblid)en ^robinjen, wo ftd; in SOlibbelburg 1534,

älmfterbam 1578, Utrecht 1583, auffingen 158 1, Serben 1584, Telft 1585, SDo'rtred)t

25 1586, Vreba 1590, Rotterbam 1590, Haa9 1592 franjöfifd)e glüa)tling§gemeinben bil=

beten, bie mit ben Salbiniften $ranfreid)§ in lebhaften Regierungen blieben unb häufig

borther ihre Pfarrer belogen. Unter ,\>cinrid; III. (1574—158!)), ber gletd; feinem Vors

ganger burd) bai (Sbift bom 18. ^uli 1585 bie Hugenotten be<§ SanbeS berWieS, be*

tarnen biefe ©emeinben ftarfen 3U3U9 aug ^anlretd;, wäbrenb unter Sgzmxiä) IV.

30(1589—1610) infolge be§ ©biftg bon RanteS bie 2tu3wanberung aufborte, um unter

SubWig XIII. (1610—1643) nad; bcm galt bon Sa Rosette (1628) nod; einmal in

Tvluf; ju fommen.

;\n Tcutfcfylanb entftanben burd; bie Verfolgung ber ^Sroteftanten in ben fbani=

fdjen Rieberlanben Wattonifd^e RefugiöSgemeinben in©tabe unbälltona (1588 unb 1602):

35 nacb 2lItona famen aud) bie in SgarribuxQ Wobnenbcn Salbiniften, ba ben Reformierten

bort bie freie Religionsübung berWeigert Würbe. XHhnltd; lagen bie Verfyältrtiffe in^ranf=

fürt a. 9JI. : ben frangöfifdjen unb ^ottänbifd)en Reformierten Würbe nur ein £)au*gotteS=

bienft geftattet (1561). ©in Teil berfelbcn grünbete be^alb auf bfälgifd)em ©ebiet bie

©emeinbe $ranfentl)al. 1596 Würbe in $ranffurt aud) ber Hau§gotte§bienft berboten:

40 bon ba an Würbe ber reformierte Kult in Vocfenfyeim (1596—1608), Dffenbad) (1609

bi§ 1630), bann Wieber in VoccenI)eim gefeiert (1638—1787). 2>ie beiben frankfurter

©emeinben bilbeten bon 1572—1600 gufammen mit ben Refugte§fird;en bon ftetbclbcrg,

©t. Sambert, Dtterberg, SBe^Iar u. a. eine ©i;110^^ ^ er f^ 1 59:3 nD$ °ie Kirnen bon

Hanau unb 3lnnWeiler anfdjloffen, nadjbem aud) Subwig II. bon HanausSRünjenberg ben

45 (lalbmtemuS in feinem Sanb Wieberbergeftellt unb feamu ju einer Sftieberlaffung ber))ie=

fugten, bie er mit bürgerlichen unb fird)Iid)cn ^rtbilegien auäftattete, gcmad;t Iiatte. 2ibn=

liefe Vergünftigungen genoffen bie Reformierten in ber §crrfd>aft ßweibrücten unb in ber

bat?erifcr)en ©nflabe Vifd)Weiler im @lfa^. 3Jiann^eim, 1606 nod) ein Torf, berbanft

feine Erweiterung jur ©tabt unb geftung ben WalIonifd)=frangöfifd)en Koloniften. 1644
so jerftört, Würbe bie ©tabt burd) fie Wieber aufgebaut, ^m %edjx 1668 gär)lte bie WaIto=

nifebe ©emeinbe bei 900 Kommunifanten unb bat ftd; burd) bie fdjWeren guten ber

Raubzüge SubWig§ XIV. buvebgerettet bi§ auf unfere Tage, dlod) jet^t Wirb (bon gtanf*

fürt ai\$) einmal monatlid) franjöfifdier ©otteibienft gebalten.

SBie auf bcm Kontinent fo fd^Ioffcn ftd; aud; in d n g l a n b bie Wal(onifd;=

55 franäbftfd;en ©emeinben gegen ba<§ @nbe bei 16. 3;al)rr;unbcrt3 511 einem ft;noba!en Ver*

banb §ufammen. Von 1581—1660 fanben 30 Kottoquien ftatt. 2ll§ @rjbifd)of Saub

(f. Vb XI ©. 306) berlangte, baf? alle in ©nglanb geborenen ©lieber ber au^länbifcben

Kird;cn an bie '{Qod)iivd)t fid) anfd;Uef5en unb bie anglifanifd)e Siturgie annehmen, Wiber*

fe^te ftd; bie ©miobe bon Sonbon 1634. Tic ©eiftlidjen Würben cingeferfert unb in

ßoKent brei Tenwel gefd;loffcn. 2)ai Parlament billigte jebod; t(;ren SGBiberftanb. ©0
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tonnte bie Sfynobe bon 1641 eine Police et diseipline eceli'siastique observees §8

Eglises de la langue francaise beröffentlicfyen. SromWefl War ein Warmer Aveunb

ber emgeWanberten framöftfcfyen Reformierten. 2hi3 bei- gett bev SBebrüdfung ber R6fu*
c\\&$ in ©ngtanb burc§ 8aub ftammen einige Rieberlaffungen berfelBen in Üftorbamerifa

(SBofton, Reu 2lmfterbam).

(rublicb fällt noeb in bte erfte 5J5crtobe bev befuge bie ©rünbung ber franjöfifdjen

©emeinben in Sern (1623) unb 3ftütyaufen im ©Ifajj (1661).

2luffattenb ift, bajjj, foWeit beute neeb fvanuMlfcbe §ugenottengemeinben im 2tu§lanb

beüeben, fie fa ft alle auS bev geh bev elften Refuge ftammen.

II. ^eriobe 1661 L791. - Unter Subtoig XIII. (1610 1643) unb Wäfyrenb ber io

SOlinberjä^rigfeit SubWigS XIV. (Kit:] 1660) genoffen bie Hugenotten bie äßofyttfyaten

bev li'biftv mm RanteS if. 33b XIII 5.645) obne attjugrofie ©infdjränfung. Rur bon
Befonberen ©nabenerWeifungen feilten fie aiiva,efcbl offen fein, bamit fie ftcb überlegten,

loelcbe Vorteile bev Übertritt für fie baue. Maum aber batte ßubWig XIV. nadi :l'ia*,a

viiiv Stob bie Rügel bev Regierung felbft in bie §anb genommen, fo überlief er bie 15

Sßroteftanten obne 2ri>eu bor bem unWiberruflidjen ©bift feine* ©rofjbaterä beut Jana
tivimiv bev >Uevitv, bon bem er befuniär abhängig War, ben SefefyrungSfünften bev

(V-
fniten unb ben roben trieben feiner 3)ragoner. SSon 1663 an biv mx iHufbebuun beS

(j'bittv bon RanteS (17. Dftober 1685) bergest fein %afyx obne :)(ecbtvbvucb gegen bie

5ßroteftanten. 35urdj jafyllofe tontgltctye ©rlaffe Würbe bav Übift von RanteS Stüdf um 20

Stücf aufgehoben. Sie betrafen

a) Tie .S\ u It

u

c-fveibei t: Ten .slatbolit'eu Würbe unter 2tnbroI?ung bev ftrengften

Strafen bev Übertritt jur reformierten Mm-be berboten. Mebvte ein „Reubefefyrter" Wieber

jum reformierten Klauben ^urüdE, fo lourbe er alv rücffätltger Xefcer (relaps) bebanbelt

(©bifte von Hü;:;, 1665, 1679, 1680, ins:,). Ten^voteftanten mürbe berboten, aujjer 25

balb bev Tempel fidj $u berfammeln, bie £embel aber mürben größtenteils niebergeriffen

(biv 1679 mebv a(3 250). x
\n jebem £embel mufjte eine 93anf für Äatfyolifen jur Über=

wacfyung bev 5J3rebigt freigelaffen Werben.

b) T e it 21 11 v f d) l u
f, b it b e 11 2 1 a a t v ä m t er n : T ie Chambres de l'Edit itt }>aviv,

Motten unb Rennet, bie baritätifdjen ©eria)t§lj>öfe itt ©aftreä, ^orbeauv unb ©renoble 30

Würben aufgehoben (1669 unb L679), bie reformierten Notare unb SlnWälte mußten ibv

9lmt nieberlegen (1680 unb 1682). SBä^renb bisher bav Ainan^bepavtement faft immer
von Hugenotten berWaltet morben mar, würben fie nun mm allen Stellen auva.efd'loffen

(1681 unb 1682).

c) iDte (°) eloiff envf r etbeit in ^-amilie unb Sdutle: Tav Sllter, bav bie::",

.\\inbev obne bie ©inWilligung bev ©Item jum Übertritt in bie t'atbolifebe $irdje 6ered)=

tigte, mürbe auf &Wölf, ja am 17. guni 1681 auf fiebeu l^afyre berabgefebt unb bie

©Item würben gezwungen, für ibve in bie SU oft er berfdjlebbten AUnbev bie Sßenfion 511

begabten (1665 unb 1681). ©emtfdjte Ci'ben Würben berboten. Sbäter Würbe berlangt,

baf^ bie (5'ben bor beut ^vieftev gefdjloffen Werben müfuen. .Uinbev ativ Crben, bie ttiebt 1

bev^'vieftev eingefegnet batte, Würben für Söaftarbe erflärt unb bom ©rbredjt auSgefcfytoffen.

( 1
1 3J1 a f, v e g e ( n g e g e n }( rm e, .U van {' e u n b © t e v b e tt b e: T u vcb eine bleibe

bon ©rlaffen (1665, 1680, L681) Würben ben Sßrieftern, Straten unb 9tid)tern eingefd)ärft,

reformierte Xvante ju befudum, „um fid; *u erfunbigen, in Welker Religion fie ftevbeu woü-
ten". 1684 Würbe berboten, reformierte Äranfe au§ Söarm^erjtgfeit in ein ?ßribatfyau§ au

^unebmen. Zo Waren fie auf bie Sbitäler angeWiefen, Wo fie bem §8efe^rung§eifer bev

•Wonnen ausgeliefert Waren. 2lm '.». guli 1685 Würben bie reformierten Aviebbbfe auf=

gehoben. 3Boju bvaudne mau fie noeb^ Jür bie Seidjen bev unbefebvt Sterbenben War
bev cduubanaa- gut \\muc\. xHlv bev ©rfolg biefev :l'tafu"egeln tbvev ©raufamfeit nidjt

entfbrad), griff SubWig XIV. auf ben :Kat feine» .\\viea,viiiiniftevv SouboiS ut einem Wir!

fameven SDiittel. ©ine Cvbonnau^ vom II. Stbril 1681 beftimmte, bau alle Reformierte,

bie biv utm 1.
v
\anuav 1682 fidi befebvten, auf jWei

v
\abve bon ©inquartierung unb

Rrieg^fteuern frei fein follteu, anbererfeiti follte bie ^i'ebv^abl bev Reiter unb Offiziere

bei ben 333iberfbenftigen einquartiert Werben. Tamit begannen bie SDragonaben, „jenev

Softem geWaltt^ätigfter, ja bavbavifcbev ^H'febvung, melcbev Aiant'veicb mit unauvlotVblicbev v,

Sdjmadj 6ebe<fte unb bie
(
\abve 1681 1686 iju ben jammerbottften iit bev ©efdjid?te

bev fvauvM'ifcbeit lU-oteftantivtmtv madne" (Sdpott a. a. D. 2. 80). Tauf bev Slrbeit

bev „gefttefelten "IKiffiouäve" War bie 2lu§rottung bev reformierten 33efenntniffe3 itt fur^er

ßeit foWeit geförbert, ba^ SubWig XIV. am 17. Oftober ins:, baS ©bift bon ÜHanteS

aufbeben fottnte „puisque la majeure partie de ses sujets de la religion prrtendr
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refornu'e avaient embrassr la catholique". ©er reformierte ©otteSbienft tourbe im

ganzen Königreich berboten. S)te Pfarrer mußten innerhalb i i Sagen baä 8anb ber«

[äffen ; traten fte über, fo betonten fic eine Sßenfton, bie ihren bisherigen (Schalt um ein

drittel überftieg ober bnrften fte fieb, unter IDtötoenfation bom juriftifcheu ©rubrum, bei*

6 ätntoaltöbrajiS toibmen. 2lffe$inber mußten tum Sßrteftern getauft unb unterrichtet toerben.

Tic ini 2Iu§lanb geflogenen ^Reformierten berloren ihre ©üter, toenn fic nicht innerhalb

bier SJionaten jurücfret)rten. $)ie 2lu8toanberung tourbe berboten: miftglücfte ein ,yluel;t=

berfucc), fo bauen bie 2Jcanner mit lebenslänglicher ©aleerenftrafe, bie grauen mit CSin=

Eerierung in ben Tour de Constance bei 2Itgue3s3Jlorte3 bafür
(

ui bitten.

10 Uni? bod) hatte bie SluStoanberung febon mit bem 3ar)r L661 toieber eingefe^t unb

mit ber ©tärfe bev Verfolgung nuicbfcn ihre 2)imenftonen. A\m genannten $afyr unter*

fagt ein tomglicr)e3 ©bift ben 5j5roteftanten ben Aufenthalt in ben @reng= unb ©eeftäbten,

toofem fie bort nicht ^eimatberect}ttgt finb. L669 mujj allen Untertanen beS Königs bie

2tu3toanberung ohne auSbrücflidje löniglicfye (Erlaubnis berboten toerben. Dann trat bon

i:, 1672- -1670 infolge be*' M'riegc* mit £ollanb in ber Verfolgung unb in ber 2tu3toanbe=

rung ein getoiffer Stillftanb ein. ©3 mar bie Stille bor bem Sturm. ,^m "Diär,^ 1681

orbnete ÜDcariHac in ber §ßrobing Sßoitou bie erfte Dragonabe an. Damit begann bie

allgemeine 2lu§toanberung. Sd;on am 31. -äftai 1685 mufjte bie ©aleerenftrafe angebrot)t

toerben. (Sin (Sbift bom 20. 2luguft berfbridjt ben Denunzianten bie Hälfte ber ©üter

20 ber Alüchtlinge. So hatte ba3 9tebo!ation§ebift bom 17. Dftober nur tjingutoetfen auf

bie fä)on aus>gefbrocr)enen „tres expresses defenses ä tous nos sujets de ladite re-

ligion protestante reformee de sortir eux, leurs femmes et leurs enfants de
notre dit royaume, pays et terre de notre obeissance, ni de transporter leurs

biens et leurs effets, sous peine de galeres pour les hommes et de confiscation

25 de corps et de biens pour les femmes".
Drotj biefcy Verbote ftrömten mit ben 600 Pfarrern, bie gutn SBanberftab greifen

mußten, Saufenbe m§ 2lugtanb. Schon bon 1601— 1085 I;atte granfreid; 10000 gami=

lien burd; bie 3lu§toanberung berloren. 9cad; ber ^ebofation beS ©biftS bon Nantes

flüchteten nod) 500000—600000, um ir)r ©etoiffen unb il;ren ©tauben gu retten, inS

ao 2lu§Ianb trotj ber ftrengen Vetoad;ung ber ©renken unb lüften, trofc ber furchtbaren

folgen eines mifjglücften ^lud;tberfud;§, biete unter il;ucn nad; Sauring Söort md;ty

mit fid; nebmenb aU „leur vie pour leur butin". Vis gum ©nbe bei ^ai;r(;unberty

mufjte ba3 Verbot ber 2lu§toanberung faft $al)r für $ar)r toieberfyolt toerben. 3m ^abr

109S fetjte e§ Subtoig XIV. burd), bafj and; ber §ergog s
lsiftor 2tmabeu3 II. bon Sa=

35 borgen ben SBalbenfem in ben früher franjöfifct)en £|älem bon Sßiemont feinen Schul}

entzog unb fie &ur 2luStoanberung trieb. ©rft 30 ftäfytt nadi bem 9tebofation£ebin

tonnte älntoine ©ourt
(f.

33b IV S. 300) an ben Verfuct) fid; toagen, bie jerftreuten

Hugenotten beimlid; jur „Kirche ber SSüfte" toieber ju fammetn. Die ilUeber^olung ber

:Hebofatiou bom 14. sDcai 1721 trieb nod) einmal neue Sd;aren bon Flüchtlingen nach

40 ^jollanb unb Gnglanb. gmanjig ^al;re fbäter fanben bie ©inlabungen bc§ ^er^ogS bon

Vraunfd)toeig unb beS (trafen 3^SenDorf bei ben Hugenotten in 7yran!rcid; fein öel;ör

mehr. Die Hoffnung auf ben Anbrud; einer befferen 3°^ ^elt fic in ber §eimat feft.

Unb bod; hören mir nod) 1752 bon einem 3"9 2(u§toanberer, ber fid; nad; Sonbon

toanbte. (Srff bon 1753 ab erhalten bie Eglises du Refuge bon granfreicr) au$ feinen

45 .ßuroadjs' met)r.

2Sie geftaltete fid; bie 3lufnal;me unb ba^ Sd)idfal ber 9tefugie§ in bot einzelnen

Sänbcrn ?

Der Haubtftrom ber 2lu§toanberer ergof? fid;, tote beim erften befuge, in bic9iiebcr=

lanbe, „la grande arche des fugitifs". Sed;§ 9Bod;en, nad)bem Starillac in sJ>oitou

50 feine Dragonaben begonnen hatte (18. 9Jcarg 1081), boten bie Staaten bon ^rieilanb

allen, bie burd; religibfe Verfolgung auS ih/rern Vaterlanb bertrieben mürben, ba3 Vürger*

red;t (1. 3Jcai 1681) unb halb barauf Steuerfreiheit auf 12 gafcre an (10. Dil 1681).

Die Staaten bon ^ollanb unb 2lmfterbam folgten biefem Veifjriel. Da^ ©bift toegen

be^ Übertritts ber Üinber bom 17. ^uni 1081 trieb grofee Scfutren reformierter Familien

55 über bie l;oltänbifd;e ©renje. 2lm 3. Dezember 1082 befd;Ioffen bie ©eneralftaaten bon

^ollanb eine allgemeine Zottelte für bie ©ingetoanberten. Slber über alte^ ©rtoarten grojj

tourbe bie ©intoanberung nad; ber Sluft;ehung be§ ©biftg bon üftanteS. 9»n e 'ncln %Ronat

tarnen, meift am ber
v
Jiormanbie, über 5000 Sßerfonen nad; 9lotterbam. 2lmfterbam, too

fid; im ,^ahr 1685 2000 ^ranjofen aufhielten, beherbergte gegen bai CSnbe beS oahr=

eo l;unbcrtg 15000 StefugieS. @in Slgent be3 ©rafen b'3lrbaus fd;ä^t bie ©efamtgar)! ber
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©ingetoanberten auf 75000. Taut famen 1698 noch bie ^lüc^tHnge au* bei $falj.
Scbon toenige 2Bod)en nach ber SRebofation tourbe bon ben Sftebräfentanten ber fieben

Staaten ein allgemeiner 33uß= unb Aafttag angeorbnet mit großer .Uollefte für bie uns

glü<fticr)en ©IaubenSgenoffen. 2lHe Stänbe toaren unter ben älnfömmlingen bertreten.

Tic SBauern au3 Sßoitou liefen futj in JrieSlanb nieber, too ihnen große gänbereien ge= ü

fdnmt't tourben. ©roßfaufleute auS SBorbeauj, SRouen unb £abre grünbeten blübenbe £anbi :

baufer in Slmfterbam, SRotterbam unb im $aag. Ten Jpanbtoerfem tourben überall bie

größten SSergünjtigungen getoät)rt: Steuemaa)Iaß, @elbborfd)üfje
;
:>lumahme in bie 3ünfte.

Tic A-abrifation bon %ud), Seibe, Sammt, §üten nahm in ,\>ollanb einen großartigen

2luffdmuiug, mdbrcnb bie (iinfubr auS jjfranfreür) jährlicb um 1 700000 JrancS jurücf= io

ging. Salb war ber Sßrojeß ber 93erfcr)mel|ung ber ©ingetoanberten mit ben ©ingeborenen

fotoett borgefct}ritten, baß ihnen am 21. Dftober 1715 unter 2luft)ebung ber bisherigen

Sßribilegien bie bottftänbige SKaturalifation getoär/rt toerben tonnte.

2Bie fici-' bie 2täbte unbSürgerum bie Äaufleute unb §anbtoerfer annahmen, fo ber

•vor SBiUjelmS bonDranien um bieSlbeligen unb bie Offiziere unter ben 9tefugie"3. Seine iö

(Gemahlin mahlte auS ihren Greifen einen Teil ihre* §offtaat3 unb gewährte ben abe*

[igen ^räuleinftiften in >>arlcm, 3cbicbam, SRotterbam, Telft, Utrecht namhafte Unter»

ftütuingen. Tie flüchtigen Offiziere unb Solbaten reihte 28il§elm in fein §eer unb in

feine Sücarme ein. 3n Dem •
s>vvc -

bas KiSS gegen ^aioh II. nacb ©nglanb jog, toaren

brei ^Regimenter Infanterie, eine ©Sfabron ÄabaUerie unb 736 Dffuiere f^angöfifct)er
säb- >o

fünft. Unter ber Bemannung ber oranifeben .Urieg^fcbiffe fanben fict) fdmn 1686 800
franjöftfd^e Seeleute. Oiicbt geringer ab§ ber militärifebe mar ber J)oIitifcc)e ©influß ber

9tefugi63 auf bie .Haltung beo Cranter» gegen Subtoig XIV. 3u ber eurobäifct)en ÄoalU
tion, toeut)e 1689 auet) 2Bilr)eIm bon Dranien toie ben großen ßurfürften gegen 8ub*
»ig XIV. unter bie Sffiaffen ftellte, haben toefentlict) auch religiöfe üDcotibe bie ^äben 25

getooben. ©nbltct) tourben bie SJlieberlanbe bur<t) bie :Kefugie* ber 3ammelpunt't für bie

litterarifd^en unb bubluiftifcr}en 33erteibiger beä fransöfifct)cn Sßroteftanttemuä unb ber ©e=
uüffeitvfreiheit. öon Wötterbam, an beffeu Ecole Illustre 83able

(f.
33b II 3. 195)

unb >rieu
(f. 33b IX <S. 637) toirften, unb Dom &aaQ, too (ilaube

(f.

v^b IV 3. 131)
vunfaplan geworben toar, gingen jene $ambt)lete unb A-lugfdmften au§, toelaje bießunbe ,

bon ben fchauerlidHm 2chidfaleu ber ^roteftanten in Aianfrcid^ in bal lebstc Torf trugen

unb SubtotgS XIV. üRamen }U einem Alucb machten.
~

yner fanb bie , v rer-eltbat ßubtoigl
ihren @efct)kr}t§fcr;reiber (f. b. 31. Söenotft 5öb II 6. 603), ba3 reformierte ^etenntniö feine

toirfungiboßften SBerteibiger unb ber ebangelifct)e ©Iaube feinen berebteften Beugen (f.
ben

!(. Saurin): „C'etait comme une seconde France sur la frontiere meme du ro- 35

yaume, mais une France libre".

Tie ,;ahl bon toattonifd)en ©emeinben ftieg infolge ber neuen ©intoanberung im

x
\ahr 1688 auf 62, bon benen jeboer) fiele nact turpem SSeftanb toieber eingingen. 1793
toaren eä noch 32, 1816 noct) 21. 9iadi bem Agenda-Annuaire Protestant auf 1905
eriftieren heute nodi bie franjöfifc^en ©emeinben bon Slmfterbam (mit 2 Kirnen unb
I Pfarrern), 2lmt)eim, 8oi3=Ie=3)uc, Sßrebt, Tdft, Tortre^t, ©roningen, Marlon, öaag
(2 Pfarrer, 1 franjöftf(t)er §oft)rebiger), Serben (2 Pfarrer), Diaftridu, SOtibbelburg, 9cbms
toegen, Slotterbara (3 Pfarrer), lltredu unb ßtooffe.

JBurben bie SRieberlanbe baö große 3lfbl für bie Flüchtlinge auä ben nörblidn-n unb
toeftlicl)en 5ßrobmgen, fo toanbten fxd) bie 5ßroteftanten aus bem Often unb Zu^ü\, au€ \ä

ber Tauphitu', bon Sangueboc unb SSibariaä, bon 2bon unb Surgunb über bie l^affe

ber 2Uben nafr ber 3d>iüei 5. Tie große ©intoanberung beginnt mit bem ^ahr 168
unb bauen faü ohne Unterbrechung 38 "sahre lang. üRact) ©enf toanbte fid^ bie ^aubfc
maffe. 2lber bie Stobt hatte, von einem franjöfxfdpen :Hefibenten beftänbig beluacht unb
bebroht, einen fdMvcren Stanb. Trot5bem baben ihre Bürger an ben unglüd'lid'en bo

©IaubenSgenoffen bie aufobfembfte ©ajtfreunbfd^aft geübt, gm
v

x
s ahr 1687 famen täglict)

600 700 Aluchtlinge bureb bie Stabt; biä jum iRobember hatte fie 28 000 borüber=
gehenb beherbergt, ©em hatten bie ©enfer ben ©mtoanberern einen bauernben -^ohnuf,
iit ihrem ©ebiet angetoiefen. Ta aber Subtoig XIV. mit bem 2lbbrua^ ber §anbek
beüehungen brohte, mußten fie f"ut) barauf hefdnaufen, bieielben auf bem Tunisug ;u '

unterfnmen. Son 1682—1720 tourben an 60000 5tefugi63 5 143 266 ©ulben berteilt.

Tie ©aben ber Bonrse frangaise fa)toanfen 35 ^abr: lang jtoifa;en 10 000 unb
•
: ' ( ©ulben. Unter feinen hü um @intoor)nern zahlte ©enf 3300 Jranjofen, bie

bor ber 3tebofation hai S3ürgcrrecr)t ertoorben hatten; uad^ ber Slebofation tonnten nur
nod* einzelne naturalifiert toerben. Daö ^ohurecht tourbe 754 9l6fugi6ä geftattet, eo

WtoU©gc^n«päbif für ilitülogie unb «irdje. 3. '11. XVI.
; ; |
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barunter Waren biele Setbentoeber aus ber ßangueboc unb 290 ©olbfd&mtebe unb Uhr
macbcr auä bem Sorben, bie nun in ©enf eine bluhcubc Jnbufttie fduifcn. $n ben

ebangeüfd&en Kantonen ber ©d&toeifl Würben feit 1683 regelmäßig ©teuem für btc ,"vlüd)t=

linge erhoben. v

x
sit Sern unb ^urieb würben ©julantenfammew eingerichtet, bie fieb ber

5 Vertriebenen anzunehmen hatten. So unterftüfcte güriefy bom I>ejember L683 bte ;\a

nuar 1689 23345 Sßcrfonen; 500 800 Würben A\abrc lang beherbergt. Tic ßeute

Waren meifi bon allen SWitteln fo febr entblößt, bajj in Zürich jtoei drittel ber @in
geWanberten, in Sem bon ben 6000, bie burd) ben Staat jogen, 2000 auf öffentliche

Koften untevftüt.n Werben mußten. Safel reichte 1685 au Turcbrcifcnbc 2523 3Jta%eiten,
in auch 2Bintert§ur, ©laruS, 2t. (Mallen unb Scbaffbaufcn nahmen fieb Warm Hin bie

buvdsicbcnbcn Unglücklichen an. Tic ;}abl berer, bie fieb blcibcnb in ber<Scr)Weig nieber

liefen, Wirb auf 25000 gefcbät.u, wobon Weitaus bie meifien auf bie franjöfifäj rebenben

©egenben fommen. Taber fonuut e3, baf; bie ^abl ber Mefugie*fird,>cn burdi bie folgen
ber 9tebotation in ber Sdnoci^ faunt bermebrt Würbe: in ben fränjöfifd^en Kantonen

15 fdüoffcn fieb bie Hugenotten an bie beftebenbeu ©emeinben an. gn ber bcutfd;cn ©ctyWeig

bUbete fieb im Sebtember L685 eine franjöftfa^e ©emeinbe in ftimty mit regelmäßiger

Sßrebigt im grauenmünfter, bie jebod) feit L834 ihre ^rebiger au<? ber fran
(
\öfifd;en SdiWci*

Wählte. $n SafelJ6efam bie nacb ber Sart^oIomäuinatt)i im $a§r 1572 entftanbene

©emeinbe einigen $uWadj3. ® Dcr
; 3

a^ IC ft« fd?on 1693 nur nod) 104 Mu'-fußte^, bie

20 fieb allmählich gang in Safel einbürgerten, fo baß nur noeb ihr §ftame an ben franjöfi=

fifa?en Urfbrung erinnerte (Sernouur, Sarafin, 2e ©ranb, Ghrift, Söliebille, Skillarb,

Vacbeual, A-orcart u. a.). Sind) bie franjöfifd^e ©emeinbe in Sern, bie 1696 in ihrem

©ebiet, toogu bamafö aud) ba§ Söaabtlanb gehörte, nod; 6104 9fte"fugi6g jaulte, bat beute

faum nod; Sftacfyfommen berfelben unter it)ren ©liebern.

25 ÜJcäcfyfi ben Ücieberlanbcn unb ber ®d)Weig bot Günglanb, befonbcrS für bie ^ylüd;t=

linge bon ber äßeftfüfte ^ranfreiep, ein leidet erreichbare^ 2lfr;l. §ier beftanben in Sonbon
bor ber Sieboration gWei ^lücbtlingöfircben: bie 1550 bon Gbuarb VI. gegrünbete Kircfye

bon Tbreabneeblc Street mit ftreng calbinifiifdjem ©ebräge (Eglise Wallonne francaise
reformee) unb bie 1661 geftiftete ©aboie=Kird)e, mit angüfanifer/em 3%ttug (Eglise

30 fran<jaise conformiste). infolge be3 fortwiibrenben ßujugS bon ©inWanberem genügten

biefe beiben Kirnen balb nid)t mefjr. So grünbete bie Saboie=Ktrd)e fd)on 1675 eine

güialgemeinbe in ©bring=©arben§, Wäfyrenb bon £I)reabneeble Street ber 1665 ctn=

geWeifyte Temple de l'höpital fid; abtrennte. 2Bie in ben Tcicberlanbcn gab aud) hier

ia§ ßbift bom 17. ^uni 1681 wegen be§ Übertritte ber Kinber ben Stnftoß jum @in=

35 treten für bie Verfolgten. ^m ©bift bon ^ambtoncourt bom 28. ^uli 1681 (7. Stnguft

n. Stil§) geiuäbrte Karl II. ben Cnniuanbcrcrn ba§ 9?edjt ber Tenijation (Einbürge-

rung), unb ber i)anbel6freibeit, ben Kinbern 3 utl'irt
S
u ben Sd)ulen unb aufjerbem bie

©rlaubntg 51t einer Mollerte burdj ben (Sr^bifdiof bon danterburi; unb ben 33ifd)of bon
Sonbon 511 ©unften ber faft täglid) — la plupart sans autres biens que leurs en-

40 fants - - eintreffenben glücbtlinge. %ud? ^alob IL, obioobl ftreng fatbolifd) gefinnt,

mußte unter bem Trud' ber öffentlichen Meinung eine Kollerte gulaffen, bie tro§ be^ SBers

botg ber ©mbfe^Iung bon ber Kanjel 40000 $fb. St. eintrug, ^m übrigen luar er

Subtoig XIV. nacb Kräften )u Tillen. @nbe 9Jcat 1686 liefe er Glaubet Schrift „Les
Plaintes des protestants cruellement opprimes dans le royaume de France"

45 öffentlich) burd) ben genfer berbrennen. Subtoigg Semü^iungen, bie „par une caprice
de religion" au§> granfreid) 2Beggegogenen jurücfguloden, Itef> er feine Unterftüfcung.

^n ber \Zbat gelang e§, 507 3tefugie§ jur 9{üdtel;r nad; ^ranfoeid) §tt bewegen. %xo\y
bem nal;m bie GiniDanberung ftetig jm: im ^at)r 1687 tuurben 15 500 Flüchtlinge unter*

ftü|t, barunter 2000 in ben §afenftäbten unb 148 ©eiftlidje. 33i§
(
uun %afyx 1695

50 mögen 70000—80000 granjofen in ©nglanb eingetoanbert fein. Ter SBejirf Sbital=

fielb (Sonbon) würbe faft ganj bon granjofen (meift SeibenWebcrn) befiebelt. Slllein in

Sonbon entftanben im ^al;r 1687 jWölf neue Kirnen. $m ^a^r 1700 egiftierten in

Sonbon unb Umgebung 25—30 blülienbe ©emeinben. 2lucb in ben übrigen ©egenben
be§ bereinigten Königreid)^, befonberS in ben Stäbten, bie fd)on feit bcm 16. ^abrbunbert

55 Wallonifdie ©emeinben Ratten, bilbeten ficr) franjöfifd;e Kolonien (fo in Tober, ?)armoutb,

Sriftol, ©jeter, Dtorroid;, (gbinburg, ^ßontarlington) unb brachten l;ier ibre t)eimifd)en x

x
\it=

buftrien 511 großer Slüte. Sßil^elm bon Dranien nabm fieb, nad) feiner Tbronbefteigung,

bie er Wefentlid; ber militärifd;en Tüd;tig!eit ber ^{efugieä in feinem .Speere unb Dffijier^

!orbi berbanfte, ber fran^öftfeben ©laubenägenoffen treulict) an unb gewährte ihnen ein

co jäbrlidiev. ©efd)enl bon 17200 ^fb. St., ba§, Wenn and) nidü regelmäßig unb nidü in
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gleitet vohe, 6te jum /\abr 1812 (1200 $fb. <St.) fortgefefcl tourbe. dagegen toeefte bie

framoüübe Smtoanberung unter ber SBebölferung je länget je mehr l'üfurauen. 3)a€

Parlament etfd)toerte bie -Katuralifation aufs äufjerfte. 1709 tourbe fte gefiattet, L713

toiebet berfagt, itiu erft unter ©eorg III. 177 1 toieber getoät)r1 >u toerben unter ber33e

bingung, bajj bem üRaturaUfationSgefuct) ein Aufenthalt bon fieben fahren in (inglanb .-.

vorhergehe, x'llv im Ja^r 1764 60000 Sßtoteftanten auä ber Satntonge unb ^erigorb

ihre "Jlbfidu, nach 8ritifd^9corbatneriIa auSjutoanbern, toieber aufgaben, tonnte ber

fran$öfifci)e SPfarrer bon SBrtftol, (Gambier, bieä begrünben mit bem §intoei§: „le

refus de nous naturaliser t'ait presumer en France qu'on ne veul plus de
nous". lo

Allnmblieb boUjog jtd) eine üBerfcr)meljiung ber ©ingetoanbetten mit ber englifcr)eri

Sebölferung aucr) auf tirehlichem (Gebiet. 2ln bie (Stelle ber calbiniftifdjen Siturgie trat

ber anglifaniiehe 9fttu3. ^m
v
\abr 1785 rannte man nur noct) II .vmgenotteufircheu unb

bon biefen führten mand)e nur noctj ein ©ct)embafein. x
\n ber erften §älfte be3 19. ,\abr=

lutnbertv. jtnb auet' fte bollenbS berfctjtounben bis auf bie alte Eglise Wallone fran^-aise \r,

de Threadneedle Street (beute 8 unb !> Soho Square W) unb bie Eglise angli-

cane frangaise de Savoie-SS. Jean l'Evangt''liste (St. Jean la Savoie, Shaftes-

bury Avenue WC). älufjerbem beftebt nod) ba$ 1718 für bie Reformierten gegrünbete

framoüicbe §ofbital de la Providence unb in (ianterburb bie au3 bem Jat)« L547
ftammenbe Eglise huguenote evangelique francaise. 20

Jn Teuticblanb fetu bie (i'inmanberung be3 jtoeiten Sftefuge für; bor ber r)vct»o=

fation be$ ©biftS bon -KanteS ein unb erreidu bon L685 L688 ibren .s>bbeminft, um
gegen 1700 allmablieb ui erlöfct)en. 1699 [äffen per) bie auö iUemont berjagten 2Bak
benfer in SBüttiemoerg, Saben unb .Reifen uieber. (rbenfallc- avß ^iernoni (a\i* bem s^ra=

gela) tarnen L730 17:'.:; bie leinen 9t6fugie*S nacb 3)eutfcr)lanb.

Unter ben Säubern, bie ben Flüchtlingen gaftüdje 2tufnatyme getoäfyrten, ftebt Srans
benburg obenan. Seit 1661 batten fieb einzelne franjöfifcr)e Aamilien in Berlin nieber«

gelaffen. 2ltS fidt) 1672 mit ihnen einige in 2llt=Sanb§betg anjäffig getoorbene Aamilien

bereinigten, tourbe ihnen franjöjrfcr)er ©otteSbtenft erlaubt. So bilbete ftet) eine Keine,

ettoa 100 ©lieber ;ablenbe ftanjöfifd)e ©emeinbe, bie bon 1680 bi§ jum^obe beg großen 30

ßurfürften wn JacqueS xHbbabie
(f.

35b I 3. 25) geleitet tourbe. 2113 bie SRebotation

bev trbiftv bon '.Kamee- befannt toorben toar, trat ^riebrieb 3Q3tlt)eIrn fofort offen gegen

gubroig XIV. auf, bejfen Verhalten gegen feine reformierten Untertbauen er febon vorher

freimütig getabelt hatte. 3fm 29. Dftober (8. SRob. n. St.) erlief, er ba3 ^'ot-jbamer

(ibitt an alle bie, „tvelcbe ihren Stab ut berfefcen unb au* bem Königreich) Jtanrreict) 35

hintveg in anbete Sänber ftd) ui belieben beranlafet finb." (rr tooHte „biefe intenbierte

äluSrottung bei reinen ©bangeliumö" niebt gleict)fam mit gebunbenen Rauben noeb ferner

aufehen unb mar bereit, „bie grofje SRot unb Ürübfal, toomit tä bem xHllerbbdu'ten nact)

feinem allein meifen unerforfdilidHm Rat gefallen, einen fo anfehnlidieu Ic'd feiner

ßircr)e beiimufiuten, auf einige SBeife ju fublebieren unb erträglid)er ut mad^en". So 40

bietet er ihnen fidlere unb freie guflurf)t in allen ^'robinjen feiuec- Reid^ev an: gn allen

Stäbten, too fie jtd) nieberlaffen toerben, foll ihnen ba§ S5tirgerted;t erteilt toetben. Tie

ßanbleute erbalten unentgeltlid) ßänbereien angeroiefen, bie .sSanbluerfer werben in bie

,;unfte aufgenommen, einzelne ^nbuftriegroeige toerben mit ^Sribilegien au^geftattet, ber

Sbel foll, too er ©runbbeft| ermirbt, bem eiuheimifdKm gleid)geftellt unb ju allen SEBürben 45

jugelaffen toerben. S)ie Sled^tSbflege foll bon franjöfifd^en SRid^tem geübt unb baöÄircr)en*

toefen mfr 'om t)ugenottifcr)en (Gebrauchen georbnet toerben.
(
\n Slmfterbam, Hamburg,

Röln unb Arauffurt a. :\H. tourben Eurfütftlid)e Seamte angetoiefen, fia) ber Flüchtlinge

aituiuehmeu unb fie naef^ SBtanbenbutg ;u geleiten.

Cbmobt ßubtotg bie aSerbteitung biefe* Aufrufe berbieten lief;, tourbe er botf rafd§ &

in gang Aranfreidi befannt unb bon ^aufenbeu befolgt. '^ic> jum Aabr 1700 mögen
20000—25 Arauun'en in Sranbenbutg eingetoanbeti fein. S)ie Sangueboc ftellte

25 „, -.IKet;, 20°/ , bie ß^ambagne l5°/ , bie TaupbiiH' l0°/o, ©ubenne unb ®eaxt\ 5

ber :)ü'fugir'ö. Sie lief;eu fiel) in ber :Hegel in 8anb^mannfct)aften nieber, toobei ihre

fdnm früher eingetoanberten ßanböleute ihnen bebilfli* toaren. So forgte älnciUon für b<

bie Wiener, ber (Graf bon Seaubeau für bie Aluchtliuge avS ^>l< be Aianee (Serlin),

Sriquemault für bie ber (ihampagne, (Gaultier für bie auä ber Sangueboc, Tu SSeHat;

für bie au^ Inutou unb Slnjou, Jlbbabie für Sööarn. Jm ,\alu-e 1690 zahlte man icbou

11 ftäbtifd)e (Gemeinben (mit 29 öftrerem) unb 1; (anblicke Kolonien mit jufammen ettoa

12000 gibilberfonen unb 2300 Solbaten. Tie bebeutenbften Kolonien finb bie in 60
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SSerlin, Sttagbeburg, #aHe, ^alberftabt, Jranffurt a./D., Oranienburg, $otöbam, Stötoenicf,

xHugermüubc, SR^ehtöberg, Stenbal, Stargarb, Königsberg, 2BefeI unb Siebe.

Tic ^Berliner Kolonie >äMtc gegen bog ©nbe beS 17.
v
\abrb. 5869 SKUglieber. aüv

bie 2lu8bilbung bor fran^öfifc^en ©eiftltä)en [orgte ftriebrid) äßityejm burc§ bte ©mcfytung

6 eines ßefyrftufyleä cm ber Üniberfität Jranffurt a.!C, bie mit 12 Bourses francaises

auSgeftattei tourbe. 1689 tourbe in SBerlin baä franjjöfifctye ©tymnafium gegrünbet. Tic

©#ä$ung bom 21. SDeaember L720 ergab in Sranbenburg 16932 Avanjofcn (o^ne bie

ÜHUitärberfonen), 53 Pfarrer unb 1=5 Sebrer ober SBorfänger.

Der geiftige, fojtate unb militärifdge ©influjj ber 9refugi63 au\ bie ©nttoicfelung

lo SranbenburgS unb be§ Königreich 5ßreujjen ift gar nidu lunb genug an$ufü)Iagen. Unter

ben fleißigen £>änben ber Säuern auä ber ßangueboc unb bem 5ßoitou unb ber ©ärtner

auv 2Reö bertoanbelten fiä) bie bur$ ben breifcigiäfyrtgen Krieg beröbeten Sänbereien ber 3Jiatf

m fruchtbare ©efilbe. i£)ie ©erber bon -Eouraine, bie Ubrmacber ber Sangueboc, bie

SBoÜfabriianten bon 9fi>bebüle, bie ©olbfd&miebe bon Sfyon unb ©rerroble brauten bie

16 i^ebeimniffe unb Vorteile U)rer ©etoerbe in bie neue Meimat mit unb fduifeu eine blübeube

gnbuftrie. ^ranjöfifc^e ©elefyrte ftanben an ber üiöiege ber ^rcufüfd>cn älfabemie ber

2Biffenfä?aften in Berlin unb legten bie Keime ju ber SBIüte beS breufjifd&en ©eifteSlebeng

in ben Sagen beä großen griebritt). 600 franjöftfape Offiziere unb Xaufenbe bon rriegg«

geübten ©olbaten lieben ibre SDienfte jur SHeorganifation beä branbenburgifä^en $eere3

20 nacb bem 3Jcufter ber frangöjtföen XHrmee, bamak- ber erften ber 3öelt. 2luf bem ©enl*

mal A-riebricb« beS ©rofjen in SSerlin unter ben Stnben fte^en bie tarnen bon fieben

©enerälen franjöfifajer ^erlunft. SRocfc) beute jäblt bie breufeifd&e Slrmeeranglifte - - uaa)

ßetyr, Les Armees Huguenotes, sous l'Edit de Nantes et apres la Revocation,

inniv 1901, 8. 264 bei 1200 franjöfifd^e SRamen: la Revocation de l'Edit de

25 Nantes ne s'est pas bornee ä priver la France de ressources precieuses dont

a beneficie l'etranger, eile a cree, eile a mis ä nos portes une puissance mili-

taire formidable. Elle nous a conduits ä Sedan (a. a. £).).

©er iserfdimel^uinjöbrosefj mit bem beutfdien ßlement begann frütje. Scfyon 50 $,af;rc

nad; ber Stcbofation fonnte ein (Sbift $riebrtcb>3 I. (bom 5. $uli 1738) berlangen, bajj

30 jeber ^anbibat für eine franjöftfdje
s}kebigcrftelle juerft im Tom eine beutfd)e $robe=

brebigt abzulegen fyabc unb baft bie 6d)ulmeifter ber beutfdjen ©bracr
;
c eüenW mäd&tig

feien toie ber franjöftfcben. £)er fiebenjäljrtgc Krieg unb bie ÜlUcbergeburt s}jreuf$ens nad)

ben lagen bon $ena unb ^Litfit f)aben biefen ^rojefi boüenbet.

^n fird,)Iid;er 53e
(̂

ie(;ung l)atte man bie 33 Kolonien, bie in ben Staaten bc§ großen

35 Kurfürften ejiftierten (19 in ber 93iarl, 6 5toifd;en @Ibe unb äöefer, 5 in ben sJ(bein=

lanben, je eine in Sommern, Stargarb, unb ^reufeen, ^önig^berg) in fünf ^nfbeftionen

eingeteilt: Berlin, «Stettin, ^tagbeburg, ^alberftabt, (Siebe. 5Dcand;c biefer Äirct)engemeinben

Ratten nur ein furje^ Seben. ©ie meiften erlofcI)cn im Saufe beö 18. ^ab,rl)unbertg.

aJcit bem Sobe g-riebrid)§ be§ ©ro^en enbete bie ^orberrfebaft be§ franjöfifdjen ©eifte<§

40 unb ber franjöfifd^en ©brad;e am breuf$ifcl)en §of unb in ber berliner ©clel;rtenroelt. 35ie

^reib/eitöfriege jerriffen ba3 le^te 33anb 5toifd)en ben 9iefugie3 unb iljrem alten 3Sater=

lanb. ®ie Slncitton, Sabignb, ^^eremin, sHiid;elct, §enrb, 33lanc, Sa 9Jtotte=^ouque

im 19. ^a^rlnmbert bauten unb fabrieben nid;t meljr frangöfifer;, fonbern beutfd). 9lua)

al§ ^ird^enfbradie berfclimanb bas gran^öfifdje immer mel>r, felbft ba, mo bieöemeinben

45 i^re calbmifdfje Eigenart beibehielten. §attc Berlin 1819 nod; fieben Hirdien, in benen

man fransöftjdie ^rebigt l)ören fonnte, fo bat bie ^eid)ßt;aubtftabt l?eute nur nod; einen

franjöfifd)cn ©otteöbienft in ber 1672 gegrünbeteu griebrid)3ftäbter Mird;e am Wen=

barmenmarft. ^n ^önig^berg roirb nod; einmal im sIRonat franjöfifa; gebrebigt.

2)em Seifbicl beg großen ^urfürften folgten bie übrigen Regenten au§ bem branben=

so burgifd)en ^aufe. sDcarfgraf ^ob/ann griebrid) bon ä3ranbcnburg = 2ln§bad) lie^ jtuar

uid)t in Vlnibad), \no baö lutl;erifd)e Monfiftorium Sebenfen batte, aber in <5d)\vabad) bie

©rünbung einer fran^öfifeben Kolonie pi, bie big 1813 franjöfifd;en S^araftcr unb©otte€=

bienft bemal;rte. Siarfgraf Cl;rifttan ©ruft bon Sranbenburg = 33abreutl) gemährte

ben (Emigranten ein 2lft;l in 23ar/reutl), mo bi§ 1732 franjöfifd; gebrebigt mürbe, unb

65 roie^ tl;nen in ©rlangen einen befonberen Stabtteil mit eigener ^irebe ((Sl)rtftian=@rlangcn)

jur ^ieberlaffung an, in ber ber franjöfifd^e Kultui erft 1818 aufhörte.

^n 53 raunfd;iu ei g Lüneburg jog bte ©emablin be3 öcrjogS ©corg SQgil^elm

bon Gelle, felbft eine ^Kefugiee au^ s$oitou (ßleonore b'Dlbreufe), eine Slnjabl burd)

9tang unb 33ilbung berborragenbe Sanb^leute an tbren §of unb erlr-trfte für bie %-lM)t'-

go linge bie ßrlaubnt^ einc§ reformierten ©otte^bienfteS, ber allerbingö bem Iutberifcf)cu
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Konfiftorium unterließt würbe unb bon ftatt ui gaB geftattel Serben mußte. Slu*, burftc

ihr Tempel nid>t bog 2lugfer)en einer Rtrd)e haben. Diefe Sefa^ränfungen fielen toeg,

als bie Verruf aft 17".-, an Herzog ©eorg, bon fünftigen König bon ©nglanb, überging,

bcifcn SSater ©rnft 2luguft fc^on am L. 35e§ember 1685 ben $lü#tlingen ©Iaubmgfretyeit,

Steuerfreiheit unb ähnliche ißribilegien rote bie hollänbifcbcn Staaten mgefia)ert hatte. 5

^n Mameln tourbe fogat ben Reformierten bie Intherijche Kirdje jur Witbcnüvuing ein=

geräumt (ebenfo in Karlgborf in Reffen). 1703 fanb bort in@egentoart ber &erjoglicr)en

Kommiffare ein Kolloquium ftatt, in bem bie franjöftfa^en Ktrd&en bon gannober, (feile,

ßameln, Süneburg unb Sücfeburg mit ben beutfefcreformierten ©emeinben bon £annober

unb Sütfeburg fich bereinigten auf ber ©runblage bor Confession de foi et de la dis- ro

cipline des Eglises reformees de France. SBon langer Tauer fdxunt biefer Sunb

nidn getoefen ut fein.
,

SBebeutenber mar bie ©intoanberung in ben heffifd'en ßanben. 2som L8. 2lbrtl

liis:. batievt ein Aufruf beg Sanbgrafen Karl I. an bie franjöftfd&en Sßroteftanten, in

bem er ihnen ßanbereien mit ben üblichen sßrtbilegien anbot unb für Sembel, Sßfarrer is

unb vebrer \u [orgen berfbract). 93ei 6000 Flüchtlinge folgten biefem Aufruf. ftnKaffel,

too fttt)
— befonberg in ber SReuftabt — etroa 3<>on nicbcrliefjen, rourbe [tr)on am

28. Dftober (7. SRobember neuen Stil«) U>8ö im Maufe beg :H0hic\u' ©ranbibier

reformierter ©ottegbienft gefeiert. 3)ag v
\abr L698 brachte noer) eine ©tt)ar bon ettoa

n ii in 3Balbenfem aug bem $ragela, bie in L8 Dörfern (Hofgeismar, Karlgborf, 9Rarien=20

borf u. a.) angeftebelt tourben unb fich um bie Hebung ber Vanbroirtfcbaft in Reffen

große S8erbienfte erwarben. 2Bär)renb in ben meiften Kolonien bie ©ermanifation rafet)

bor fich ging, fanb in Kaffel big 1824 regelmäßiger franjöfxfcr)er ©ottegbienft ftatt. $n

ßeffen^omburg räumte Sanbgraf ftriebrict) II. ben ©ingetoanberten au« ber ^darbte,

$gle be A-ranee unb bem Sßragela ähnliche 3Sorrea?te ein. $n §omburg, too bie Suifen= 25

ftabt ihren Urfbrung auf bie Stefugteg &urücffür)rt, beftanb ber franjöfifctje ©ottegbienft

big 1814. 3n$riebri*,gborf hefteht er noer) tjeute: infolge eineg äßerbotg beg Sanbgrafen

Ariebrich gafob bom §ar)r L731, toonact) fein 2)eutfct)er in bie ©emeinbe aufgenommen

toerben unb feine üJcifct)er)e gcfcbloficn werben burfte, bat biefe Kolonie ben franjöfxfdjen

£bbug unb bag r)ugenottifcfc)e ©ebräge bewahrt big jum heutigen Sag. 30

©in Seil ber von SSiftor Slmabeug aus pemont bertriebenen SGBalbenfer fanb 1699

in ähnlicher Weife im ©ebiet bon reffen = Tarmft ab t 2(ufnabme. £>od) gingen hier bie

meiften Kolonien infolge ber geringen Arucbtbarfcit ber ihnen angetoiefenen Räubereien

halb toieber ein. gn SMborf hielt fict) ber franjöfifcbe ©ottegbienft big 1815, inSRote

bad\ SBembact) unb #at)n rourbe er 1821 bon ber Regierung berboten. 35

\n ber Wraffchaft Nienburg Tübingen grünbete ©raf Sodann $r)üibb btc&o=

lonien Sßalbengberg unb 9ceu=3fenburg (1702), roo big 1819 in beiben ©brauen gebre*

bigt mürbe.

3)ag Seifbiel ber heffifd^en Sanbesberrcn beftimmte ben anfangs loemg genetgten

Öerwg eherharb Subtoig von Württemberg, ben flüchtigen SBalbenfem einen Jrei=40

beitvbrief aibr,ufteUen. S)urct) bag Rejebtiongebift bom 27. ©ebtember 1699 ermbglidne

er etma 20ori Walbenfern bie Stnftebelung in Württemberg. Unter ihrem Krieggoberften

ßenri 2lrnaub ließen fie fich in ben ihnen angeioiefenen Sanbegteilen in ben Dberämtem

iitaulbronn, Seonberg unb Calro nieber. ^n ber Kirct)e bon ©ct)öneberg (Les Müriers)

bei SWaulbrorm, roo er alg Pfarrer roirfte, liegt 3lrnaub begraben, öeute jeugt faft nur is

nott) ber franjöftfct)e «lang ber ^erfonen-- unb Drtgnamen (©eneg, i'inache, ©roß= unb

KIein=SBittarg, ^6roufe u.a.) bon ber fremben ©inroanberung. S)urcr) ein jtoeiteg (i
-

bift

bom 11. Robember L699 rourben auet) ^Kefugieg aug ^ranfretcb, bie jta; fdnm feit

10 fahren in ber ©djtoeij aufgehalten hatten, in ^Württemberg jugelaffen. So fiebelten

jtet) am 30. Januar 1700 ettoa 80—100 franäöftfct)e Familien in Sannftabt unb 8ub

toiggburg an. 5Waci) ber Bereinigung mit ber reformierten ©emeinbe in Stuttgart im

>brc 1749 erhielt allmäblid* bag beutfct)e ©lernen! bie Cberhanb. S)oct) roirb in ber

beute noct) beftebenben reformierten ©emeinbe Sannftabt=©tuttgart au6 noch franjöftfd)

gebrebigt.

\u ber Stynobe, bie bie toürttembergifct)en SBalbenfergemeinben btlbeten, hielten ftttj se

au* 'bie bom ÜJtorfgrafen Jriebrict) von Saben jugelaffenen aßolbenferfolonien, von

benen l'foi-heim big 1804 unb Weif* Oicuvoutb big 1821 felbftftänbige franjöfifcbe ©e=

meinben bilbeten, nnihrenb bie übrigen ihr fümmerlict)eg Tafein ifron um bie SKitte beg

is. ^ahrhunbertv hefd^loffen.

$arte ßeiten hauen bie Alüchtlina,c in ber t'fal^ ju beft:hen. Tort toar 16t

60
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bcr broteftantifcfye äHcmneiftamm ber 5ßfatg Simmernfcfyen SHnte ausgestorben, ©er neue

Murfürft aui bei fatbolifeben Rcuburger 8inie nahm nu^hl bie Emigranten freunbUct) auf,

aber buret) bie ©rotyungen SubhrigS XIV. fab et fid; gegroungen, bte ^remblinge, „bie

fieb unter berfcfc)iebenen SBorfoänben, als toären fte ©cfyroeijjer, $J3iemontefen, Sottyringer",

s in feinen Sänbern niebergelaffen batten, auszuweiten, weil folcbc üftieberlaffung gegen ben

SiöiHen Jranfretd&S fei unb für bte ©intootyner beS «anbei feblimme folgen baben tonnte

(Drbonnanjen bom 20. >ni 1698 unb 29. Sttoril L699). ©ie. franjöftfd&e Sßrebigt in

"Wannbcim würbe berboten. ifcroftbem tonnte biefe ©emeinbe fid; halten
; fte ift 1708

noclj bte einige in ber Sßfalj, toä|renb bte übrigen Kolonien teile- bura) bte Vertreibung

io ibrer ©lieber beraubt Würben (Dbbenfyetm, Aviefenbeim u. a.), teils unter ber Ungunft

bcr SScr^ättniffe eingingen. Avanfcntbat beftanb mit fyottänbtfcfyer Hilfe nod; btö jum

Anfang bei 19. $at)rr)unbertS. $n 3Kannt)eim ift bie frangöfifdje ©emeinbe feit 1821

mit ber beutfeben reformierten bereinigt unb bat nod; einmal monatlid; franjöfifct}en

©otieSbienft (bon ftranffurt aüS).

15 ©urd; ^ ran t fürt tarnen bon Jyranfrcid; unb ber ©d;roei^ l;er gewaltige $üge öbn

SluSWanberern, um bon ba auS buret) bie Beamten bei großen .Uurfürften unb bcr t;effi=

joben ©rafen Weiter beförbert ju Werben, ©enn bauernbc -Jtteberlaffung Würbe ben Rc
formierten bon ben ftreng lutl;crifd;en ftäbtifd;cn unb ftrcr)Iicr)en 33el;örben ntebt geftattet.

5Rur im £aufe ber g-ür'ftin bon Xarent, einer geborenen ^rin^effin bon ^cffen4taffet,

20 burftc für einige Familien ein «formierter ^ribatgotteibienft gehalten Werben. 3SontS[Rai

1685 bii 9Jiai 1689 unterftüjjte bai reformierte ©iafonat in ^ranffurt 14 408 franjöfi=

]\be Sßaffanten, bom 3Kat 1689 bii 3Äat 1701 fogar 17 720 franjöfifcbe unb 60 810

bfäljifdje ?ylüd;tlingc. ©ic aui bem erften befuge feit 1554 nod; beftet;enbe franjöfifdie

©emeinbe batte ibre Sßerfantmlungen immer nod; in 93od'enl;eim. dürft 1787 burftc in

25 ber ©tabt felbft bai reformierte 23efenntnü ausgeübt roerben unb erft unter ©alberg

rourbc ben Reformierten im '^atir 1806 bie bürger(id;e ©teid;6ered;tigung ^uerfannt. ©te

Avantfurtcr Refugtei=©cmetnbe feiert beute nod; fonntäglicr) in tfyrem Xembel am ©oetl;c-~

btati franko ftfd;en ©otteibienft.
" $m lutt;erifd;en ©ad;fen tonnten bie Wenigen Hugenotten, bie in ©reiben, Seibjig

:-jo unb ©tötteritj ibren 533ot;nfu) genommen batten, roeber bai 23ürgcrrcd;t nod; ©runbbefit5

erwerben unb ftiefjen bei ber 2luiübung it)reS SBefenntniffeS auf bie größten (Schwierig*

feiten. 3Son 1689—1713 hielten fie in ©reiben bribate, eine ßeit lang fogar berbotene

SSerfammlungen. @rft 1764 Würbe bie Xaufe unb bie Trauung nad; reformiertem Ritus

geftattet. 1767 Würbe ben franpfifd;en Pfarrern ein beutfd;er beigegeben, .^eute befielt

:js in ©reiben fein franjöfifd;er ©otteibienft met;r. ^n Seibjig, ioo im %at>x 1 765 ein

SBerfammtungifaal gebaut ioerben burftc, nad;bcm bie Reformierten bii babin im 3tuer=

bad)"St;of unb sisolfmarit;of ibre fird,u'id;en Sebürfniffe batten befriebigen muffen, Iourbe

er fd;on 1823 untcrbrüd't.

2Bte in granffurt a.
s
Di. fo ertaubte aud; in Hamburg, iuo bie roattonifd;e ©e=

40 meinbe nad; ber Rcbofation bei ©bitti bon Rantei ftarfen ^uroacbi erhalten t;attc, bie

Iutberifd;e ©eiftlid;feit ben reformierten Aultui innerhalb ber ©tabtmälte nid;t. So roaren

bie Hamburger Refugiei bii 1744 auf ben aui bem erften Refuge ftaminenben Xembct

in bem benachbarten 2tttona angeioiefen. Ücad; bcr Trennung bon 3(Itona 1761 trat bie

fran,}bftfd;c öemcinbe in Hamüur3 untcr Den ©ct;u^ bei breu|ifd;en Refibenten. ©ie (;at

45 fid; burd; alte ©türme ber 3 e't burdjgcrettet unb" erfreut fid; feit 1904 einei neuen

©otteib,aufci, nad;bem ber alte Xembel toegen Saufätligfeit am 17. "Diärj 1901 t;attc

berlaffeit roerben muffen, ^n Bremen unb Zübtä loar bie ©inroanberung nid;t bebeutenb.

2(ud; bie ftanbinabifd;en Sänber tourben bon ben Flüchtlingen aufgefud;t.

©d;on im ^abr 1681 bot Völlig (Sbriftian V. bon ©änemarf ben Refugiei ad;t

50 ^at;rc ©teuerfreibeit unb ungef;inberte2tuiübung i^rei Öotteibienftei, falli fie ü;re Äinber

in ber 2tugiburgifd;cn ^onfeffion erjieben laffen. ©uro) bie $ürfbrad;e ber Königin ßt;ar=

lotte 2tmaiie, einer 5fticr)te bcr gürftin bon Xarcnt, bewogen, bob er burd; bai @bitx bom

5. Januar 1685 biefe 33efd;ränfung loicber auf. Untcr bem ©d;u£ bcr Königin organi=

fierte fid; bie beutfd;c unb franjöfifd;c reformierte ©emeinbe fo, baf$ jcbe ibren eigenen

55 Pfarrer (bii 1712), aber beibe bai ©oiteifyaui gemeinfam batten. 3Son 1747—1772
mußten bie ^inber au§ 9Jtifcbet;en groifdjen i'utbcranern unb Reformierten nad; bem lutl;e=

rifd;cn 53efenntnii erlogen ioerben. $n Mobenl;agen bcftet;t bie franjöfif^c $rebigt beute

nod;, roäbrenb in g-rebericia, bai feine SBIüte im 1 8. ^at)rbunbert ben frangöfifdjen Stcfer*

bau'crn berbanft, bte Hugcnottengemeinbe 1814 in bcr beutfd;en reformierten aufgegangen

60 ift.
v
)iod; früher berioifd;en fid; bie ©puren bcr fraujöfifchen Kolonie in ©lüdftabt.
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(
\n Sd)Weben grünbete Karl IX. für bie burd) bie Dragonaben aiiv bem ©Ifafs

vertriebenen ^roteftanten eine franjöfifdje fattyerifd)e Kird)e in StodTjolm, an bie fid)

jcbod> bie Salbiniften nid)t anidnonen. Sie befudnen ben franjöfifd)en bribaten ©otte§=

bienfi in bei englifd)en ©efanbtfd)aft, ber 17 n öffentlich Würbe. 1752 beram bie (^c=

meinbe einen eigenen Üemtoel. Ter fran-,oü)\-be ©ottelbienft beftebt beute noeb.

Unbebeutenb bar aud) bie ©mwanberung in SÄujjIanb; gnüJcoSfau beftanb fd)on

feit 1616 eine Heine bollanbifdv ©emeinbe. 2ln fie fc|loffen fieb bie wenigen 3tefugi&

m, bie in 3KoSfau fid; niebevlief,en, naebbem Sßeter ber ©rojje fd)on 1689 obne ©rfolg

unb bann am 16. Slbril 1702 burd) einen ^Weiten UfaS bie Jlüdjtlinge mit bem 3Us

gefiänbnil freier 9teIigion8übung nad) SföoSfau eingraben batte. ©egenWärtig rohrb in io

ber reformierten ©emeinbe, bie 1795 nur nod) 79 ftranjofen .v'iblte, alternierenb beutfeb

unb franuMikb gebrebigt. gn Petersburg trennte fid; bie Kird)e ber R<§fonnrs Erancais

en se servant de la langue fraiH'aise bon ber beutfiten im %abx Id':!. Da faft

alle ibre ©lieber, foWett fie uidn frartxöfifc^c ©cr)h>etjet waren, borber jahrelang in Berlin

ober Hamburg gelebt batteu, jeigte bie ©emeinbe nie ben ftreng ^ugenottifegen £bbu

SSon l7lti 1760 toar fie borübergejjenb mit ber beutfd)en reformierten burd) Sßerfonak

union bev l'farrerö bereinigt Seither befteben beibe ©emeinben in böttiger gegenfeitiger

Unabhängigkeit.

Selbft über bem Djean in SRorbamerifa fuebten einzelne Sd)aren bon 9?e"fugi63

eine naw Heimat, gn ÜJtoffad)uffet§, ÜKarblanb,
v
Jtorb= unb Sübfarolina, in ä3irginien20

unb $ßennfblbanien finben nur um bieäßenbe bei 17. ^afafumbert* franjöftfd)e 2lnfieble»,

bie teils birett aul gfranrreid) unb ju Taufenben über .ySollanb unb ©nglanb eingeft>an=

bert waren. 1688 grünbeten 9te"fugi6§ l<; -äfteüen bon ERcro :')orf in 8ong=$3fonb bte

Stabt Oicn :KodH'Ue, bie 1692 einen reformierten ^embel bet'am. 1709 bilbete fid) bort

eine jWeite frangöfifd)e ©emeinbe mit ebiffobalem 9titu3. Seibe hielten fid; faft bil jur ig

geil bei UnabtyängigfeitsfriegS. Tic Kultur bc3 SBeinftorfs, bei Ölbaum!, ber ©eiben*

toürmer in -Horbamerita wirb auf bie Stefugie"! &urücfgefül)rt. ^n ©üb=@arolina, wo bie

meifteu Hugenotten anfäffig Würben (the home of the Huguenots), beftebt in (Sbarlcc«

toiim mobl beute nod) eine franjöftfd^e Kird)e mit rein calbinifd)er Siturgie.

©nblid) nabmeu aud) bie bollänbifdum Kolonien in ©übamerifa unb 2 üb

afrila franjöfifd)e 2tulwanberer auf. 3" Paramaribo (Surinam), wo einige £unbert

Hugenotten eine mw Heimat fanben, begrünbeten ibre Pfarrer bie 2Kiffton unter ben

gnbianern. Sd)on ein "sabr bor ber SRebofation bot bie nieberlänbifd)=oftinbifd)e Kom=

bagnie, bie ibre ©efttjungen am siay ber ©uten Hoffnung befiebelu Wollte, ben fran;üfi s

[d)en Sßroteftanten freie Steife unb freien ©runbbefit} an unter ber SSebingung, bafj fie 35

fid) ju einem ^lufentbalt bon 5—6 yatyren üerpflidüeten. ^nfoloebeffen fiebelten ftd)

97 Jamilien mit etwa 3000 Seelen in ber Oiäbe ber Kabftabt im Tiftrift bon G)ro]V

unb.Ulein TradHmftein an, Wo fid) in ben Orten $ranfd)e ^oe! (Coin frangais), Gbarron,

Iniarl da Perle) ibre Sburen bii beute erbalten baben. Unter ben Aiibrem ber Suren

im letnen Krieg gegen @nglanb 1902 begegnen nur tarnen bon Wcd)rfd)einüd) bugenotti to

fd)er älbftammung (^oubert?).

SCBit fiub ui (inbe mit ttnferem Überblicf über bie SBanberungen unb Sd)idfale ber

:){rfiuü.'-v. Matten nur ba unb bort 3tnlaf$, auf ben Segen ^imuweifen, ber bon ibrem

©etoerbePeife unb ibrem Kunftfinn, ibrer ©eifteSbilbung unb ibrer fittlid)en 3:üd)tigfeit

auf bie Statten ibrer neuen Heimat übergegangen in, fo bleibt uni nod) bie Jrage ju ig

beanttoorten : Weldje folgen batte bie x'lufbebiuni beä ©biftS bon Nantes für Jranfreid)

felbftr -Jim fduuerften litt barunter unftreitig ber franjöfifd)e ?proteftantigmu§. «on einer

roben §anb bii uir Unfenntlid)leit berftümmelt, bat er ftd; bon biefem Sd)Iage nie wieber

erbolt. Tie .--'.abl feiner Sefenner fanf von 1660 bte L700 von 180 auf 100<

c^kn. Der ©ieg, in beffen gorbeeren fie ftd) mit Subwig XIV. teilen burfte, ^atte ber 50

fatbolifdH-u Kird)e bie unbebingte fircblidv Sßor^errfd)aft in Arantreid^ eingetragen. Unb

Khü war für fie ber Sieg ein Sßtyrr&uSfteg. 3Kit ber 9Sermd)tung beä $roteftanti§mug

i\bliefu aud) bie Slütettit ber fatbolii\beu Kird)e unb ÜbeoU\üe in Aranfreidv 2c glän*

ienbe Jage wie bamafe, ba ein SSoffuet unb ein Slaube bie Klingen freuten, iah fie

im ls. ^abrbunbert nidjt Wieber. SÖlit ber uerbafüen austßrite ber Hugenotten ber

fd)Wanb aud) ber Crruft auä bem Kat^oIiciSmuS. Der 3efuitiSmuS würbe aHmäd)tig.

Die ©aal bon religiöfer Heud)elei unb behaltenem ^afi, bie burd) bie brutale Verfolgung

unb bie mit ben robefteu Mitteln erjWungene SBele^rung ber $roteftanten auggeftreut

Würbe, jeitigte in ber Jribolität unb Jreigeifterei be$ Rcitalterl öoltaireä ber^ängniSboHe

Arudue. 93able batte redu, Wenn er bem über bie Stuföebung bei hjbütv von 3^anl
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iviunipiucvciibci! ßleruS bie 2lnflage ins ©efufy [ct)Ieuberte :
,

,

\\ hv babt ba3 (Sbriftentum

ftinlenb gemad;t". Unb wer roifl eS SBoltaire berargen, toenn er im 33licf auf biefe $Urct)e,

bie fid> ber2ldptung unwert gemacht r)atte, ausrief: „Ecrasez l'infäme?" 3)en ratoerften

©droben aber erlitt Araut'reiob [elbft, [eine boIitifc|e, mtlitärifd^e unb mltureüe '9uid)t=

5 fteÖung. 5cr)on ein
x
\abr nach ber Sfteoolation oerfidnTt üßauban in feinem befaunten,

an ben ßrieglminifter 8outooi3 gerichteten Memoire pour le rappel des Huguenots,
Ai-anlveid' babe LOOOOO ^emobner, 60 ÜUlitfionen bareS Weib, 9000 9Jtatrofen, 12 000
geübte Solbaten unb 600 Offiziere berloren. Sie baben im ©ienfi bon $reujjen§ dürften
bie 2cbmerter gejct)ärfl ,ut ben Siegen i^n SRo|6act) unb ßeibgig unb ©eban. 'Sie baren

io mitberufen, an ibvem alten ^aterlanb baS ©eriebt ,ui oollftred'en, ba3 ein franjbfifcber

©ebriftfteller anbeutet mit benSBorten: „L'amputation forcee de 1871 n'est que le

contrecoup normal et fatal de l'amputation volontaire de 1085" (SSajalgeite, ä
quoi tient l'inferiorite francaisec" $ari3 1900, ©.Mi)). 216er rote auf militärifcbem

©ebiete, [o batiert in jeber anberen vünfiebt bon ber Slufbebung bc«s ©biftä bon -JtonteS

u an ber 9tücfgang beä frangöfMen SSolfeg. 2M$e3 Äabital bon intelligent unb 2trbeit&

traft, bon gär)er (ibarafterftärfe unb eblem ©Iaubengr)eroi§mu§ ift mit biefen Hugenotten,
,"vranfreicb* beften Söhnen, in bie $rembe gebogen! 3>n ber Xourainc loaren im ^at;r

1608 m\ 400 ©erbereien nod) 54, bon 8000 2Bebjtür;Ien für Seibe nod) 1200, bon
700 9Kür)Ien 70, bon 40 000 ©eibeuioebern 4000 übrig geblieben. $n ber SRormanbie

20 [tauben 26000 3Bor)nungen leer, au$ ber SDaubfnne iuaren 15000 auSgeroanbert, ©re=
noble berlor bon 6071 $roteftanten 2025, ©ab bon 11296 - - 3760, £a JHodiclle ein

drittel feiner @inroor)ner, Sjkri§ bon 1938 Familien 1202, 3Jleauj bon 1500 gamilien

1000, St. So bon 800—400, 3lmienS bon 2000—1600, ©er. bon 1373— 808! Unb
loenn beute ba§ frangöfifcr)e ©eifte§Ieben bei allem ©lang fo tiefe SDiängel geigt, fo mag

25 mit @bgar Duinet ber ©runb bafür barin gcfud)t werben, baft $ranfreicr) buret) bie 2Ut§=

rottung be§ $roteftanti§mu3 fidb) fclbft ba§ §erg unb bie ©ingeroeibe auögeriffen fyat.

Tas finb SBunben, bie nie mebr feilen. So urteilt nicfyt nur bie broteftantifcfye 2Utf=

faffung über jene tieftragifd)e @bocr)e ber neueren ©efdncfyte. ©ie roirb aud) geteilt bon
SJlännern, bereu ultramontane Äorreftbeit fo über allen groetfel ergaben ift, rote bie $er=

30 binanb 33runeti&re3, be§ Herausgeber^ ber Revue des deux Mondes, ber in biefer

3eitfd)rift am 15. Dftober 1898 fdrrieb: La Revocation de l'Edit de Nantes arreta
le progres moral de la France, parce qu'elle contraignit ä l'exil ceux qui
s'appelaient les hommes de la Bible et qui allerent porter ailleurs leur mora-
lite, leur intelligence et leur foi . . . N'avoir pas compris, senti ce qui'l y avait

35 de force, de vertu morale dans le protestantisme, avoir sacrifie, si je puis
ainsi dire, au reve d'une unite tout exterieure, purement apparente et deko-
rative, la plus substantielle des realites, n'avoir pas compris que tout ce qu'on
entreprenait contre le Protestantisme, ou l'accomplissait au profit du „deisme"
comme disait Bayle ou du „libertinage", voilä qui est grave et voilä ce qu'on

40 ne saurait trop reprocher ä Louis XIV. De Dunkerque ä Bayonne, de Brest
ä Besancon, pour la satisfaction metaphysique de n'entendre louer Dieu qu'en
latin, il a vraiment detruit le nerf de la moralite francaise et, en chassant
les protestants, appele l'epicurisme meme au secours de sa monarchie".

@ugcn ünriicijutiutii.

45 föcgaltc (jus regaliae, regale) unb ©treit barüber in Jvranfretd). —
ßitteratur: 1. lieber bo§ OxegalienrcclU im allgemeinen unb feine ©cfdndüe in ®eutfd)lanb
im befonberen: ®u Sauge, Glossarium s. v. regalia; 2()omaffimiö, Vetus ac nova ecclesiae

disciplina circa beneficia pars III, lib. II, c. 54; 3JJeibomtu§, Dissertätio super quodam
aDtiquo caesarurn Gerruanicorum iure decedentium majorum praelatorum relictis possessio-

50 nibus in be§felben Reruru German. Tom. III, Helmaestadii 1688, p. 185 ss. ; gid)l)LUU, S)eutfd)e

@taat§= unb 9?ecfjt«gefdnd)te II 5
, ©öttingen 1843, @. 518 ff.; $lancf, ©efd)id)te ber d)riftlid)=

fird)Iid)eu ©efenfd)aft§üerfaffung IV 2, ^autumer 1807, ©. 79 ff.; Suqeubeim, ©taatSleben
be§ fIeru§ im Mittelalter, Berlin 1839, @. 267 ff., 287

ff. ; St. SRMer, Äird]cngc|dnd)te I,

1892, II 1902 an ben im Dtegifter baju nerjeidjneten Stellen; §aurf, ÄMrd)enqefd)iditc ®eutfdi=

65 lanb§ IV-, Setbsig 1903, @. 299 f., 305, 734, 766 f.; g-riebberg, De finium inter ecclesiam
et civitatem regundorum judicio, Lipsiae 1861, p. 220 ss.; berfelbe, Se^rbud) be§ fattjo=

liiri)eu unb enangelifdicn Äirdienred)te, 5. ?hifb, Seivjig 1903, §180 III; ©tufc, Sie Gigen=
ftrdje al§ Clement be§ nüttelalterttd)=germani|d)en ^irdjenredjtS, SSerltn 1895, @. 26,36,43;
berfelbe, itivd)enred)t bei ü. §Dlfeenborff*ßo^ler, (Sncijflopäbie ber Öle^tStuifferifdjaft, Seip.yg,

60 II 1904, §§ 18, 3a, 23, 24; 2Bai£, Ueber bai @^olienred)t gb© XIII, 1872, @. 494 ff.;

berfelbe, S)eutfd}e9Serfaffung§gefd)i^teVIII, Kiel 1878, S.248 ff.; Sd)rüber,£el)rlutrf) ber bentfdjen



fflegolie 537

Mi\'du^iieid)idnc, I. 3TufI., ßeiöjig 1902, 3. 418 ff. 525 21.21; Sööff, Sllterrümet beä beutfdjen

SReidjä uub :Kcd)t-> II, 2. 43 ff.; Serdjtolb, S)ie ©ntroidlung ber SanbeStyoljeit, SKündjen l&

6. 65 ff., 128 ff.; Sdjeffer ^oiduuft, gaifer A-riebridi I. lefcter ©trett mit bcr fturie, Serltn 1866,

2. 189 ff.; A-irfer, lieber ba§ (Sigentum be8 3teia)8 am 9teid}§firdjengute, S2B91 LXXII, 1872,

©. 362 ff. lim 2\'l S. 94 ff.); SBincfelmann, ^atjrbiidier be§ beutfdjen 9tetdj§ unter ^l)iluH\ 6

SeU)jtgl873, S. 297; ben'elbe, oalnbüdier be§ beutfdieu SReidjS unter Otto I V , V in; 1878,

<S. IM, 343, 134; bericlbe, ^alivbiidier be§ beutfdjen SReidjS unter Afiebridi IL, ßeü>aigl889,

1, S. 65; Aiei), Tie Sdjidlfale be8 föniglidjen Wüte* in SBeutfdjIanb unter beu lefcten ©taufen,

Berlin 1881, 5.241 ff.; SBolfram, Aiiebruh I. uub baä SSJormfer föonlorbat, SRarburg 1883,

2. 22, 122; ®. SMarJer, lie Sird)enljoljeit§reä)te be* $bnig§ Don Safiern, SKündjen 1884, 10

©. 15 ff.; bevielbe, Teutfdie unb fvatiji öerfaffungägefdjidjte, ßeipjig 1899, I. 2. 54*;

'den, 3)te ßrone uub baS niebere beutfdie Sirdjengut unter Ratfei [jrtebrid] IL (1210618

1250),3eno 1890, S.12ff.: Slonbel, ätude Bur la poiitujuc de lVnipnvur i-Vd.'-ricII m AIlo-

nniirne, ^aric- 1s<»l>
( p. 243 ss. ; Mrabbo, lie 58efe$ung bet beutfdieu SöiStümer unter bcr :'

giening ßaifer 3friebriä)§ IL, »erlin 1901 (#ift. Stub. \\ 25), ©. 3 ff. 11 f., I5f., 29,15

17, 68 f.; Summier, Ter Dialog Do Btatu sanctae ecclesiae, S932I 1901, XVII, XVIII,

S.365, ::::.

2. Jyür bie Ü5efdudite be§ afcegalienredjteS in Jyranfreid) Bon ben älteften 3"ten 6ie auf

bie (Segenroort ift grunblegenb: 63. 3« SJMjillipS, S)a§ 3tegalienred)t in Jyranfreidi, .sjalle 1873;

9Jlidtellet, Du droit de n'gale. These. Univ. de Poitiers, Fac. de droit. Liguge. 1900 bietet 20

fiiuut eine bürftige SKadjIefe uub erreidjt toeber in Ijiftorifdjer nod) in juriftifdjet Sejieljung

an Writnblidifeit unb ©elbflftänbigfett aud) nur anncifjernb feinen SSorgänger. »ei biefen

beiben fiehe aud) bie ältere ßitteratur, inSbefonbere ben tu tätigen SßetruS be 9Jiarca, De
concordia Bacerdotii et imperii üb. VIII, L704. Unb ba.^u etwa nocl) 2Barntb'nig=@tem,

ftran^fifdie Staate unb 3vedit*gefd)idite, I, SBafel 1846, ©.222 ff., 458 ff., 630; gtnbart be la 25

Xour, Lea elections episcopales dans l'eglise de France du 9e au 12e siecle, <ßari§ 1891,

]>. 127 ss., 453 88.; L'udinire, Histoire des institutions monarchiques de la France sous les

premiers Cap£tiens II-, 5ßari§ 1891, p. 59 ss.; berfelbe, Manuel des institutions francaises,

IjSarte 1892, p. .".4s.. 49b., 245, 268, 274 -.. 171
,
510 -512, tno aud) weitere ßitteratur ju finbeu iit

;

SBioüet, Histoire des institutions politiques et administratives de la France II, 5ßari§1892,

p. 158 n. 3, 345 ss. ; ßangloiä in ber oon fiaoiffe herausgegebenen Histoire de France 111,2,

5ßari81901, p. 131 ss. ?tu§ ber neueren ßitteratur über ba» 9(egalicnreri]t in ©nglanb uer--

bienen r/eriHirgefjoben ,^u werben : 3Rafotuer, Xie »erfaffung ber Äird)e Don Gnglanb, »erlin

1894, ©. 326 ff.; »öfnner, Strd)e unb (Staat in (Snglanb unb in ber Siortnanbie im 11. unb

12. 3at)rf)imbert, ßeiöjig 1899, 2. 147 f., 272, 288i 301, 314, 319, 105. lieber 2i,yiten ugl. 35

©enttS, Tic ^amardiia ©tcula, g-reiburq i. »r. 1869, ©. 105 ff. unb ßombarbo4ßeÜegrini im
Aichivio di diritto publ. III 2, p. 140,

:;. Xie allgemeine [Regalte in granfreidj unb ber Streit barüber mit ber ^urie. Sie

tüiditigften Cuelleu ftnb jent am (eid)tefteu jugfinglidj bei SKention, Documents relatifs aus

rapporta du clerg^ avec la royaute de 1682 u 1702 I, SßartS 1893, p. 18 ss. (Collection de 10

textes pour servir ä lY-tude et u l'enseignement de l'histoire) ; über bie jeitgenöffifc^e ßitte=

ratur fiel)e ^tiillipc- unb l'tidiellet uub aufeerbem Teufel), Ter f^nber ber Derbotenen »iid]ei

II 1, Sonn 1885, 3. 560 ff. 3luBerbem »gl. Kanfe, Tie rbuufdieu ^äpfte IM", ßeiüäig 1874,

2. 111 ff.; ßoöfon, L'assemblöe du clerg^ de 1682, Sßari§ 1870; ©drin, Recherchea histori-

ques Bur L'assemblde de 1682, 5ßari§ 1878; ÜKid^aub, Louis XIV. et Innocent XI, Sßart§ 45

1882; berfelbe, La politique de cornpromis avec Ronie, Sern l^^ s ; ©6rin, Louis XIV.
ei le St >iege, $ari§ 1894; 2)e SKonö, Louis XIV. et le Saint-Siege 1662—65, ?ßari§ 1893.

I. Tic anfange beS 9fagaltenre$ie3 unb feine ©efd)td)te in Tcutf^lanb. ,°,ucrn

unter Meiuridi V. unb bann unter .Uonrab III. ift babon bie SRebe, ba| erlebigte SBt^s

tümer un): Abteien, toenn aud) ineUeidn ungebü^rlidj lange, aber bod) offenbar bon SRedjtö so

wegen bie- jur 2Biebetbefe|ung in dispositione regis ftd) berauben ober, toie eS aud)

beifu, ad renalem manum bebolbierten. 3Bai bannt gemeint iit, tritt beutltd) Verbot

unter ^riebrid) Sarbaroffa, trenn et 1166 (Sacomblet, Urfunbenbud) f. b. ©efd). b. üRieber:

rbeuto I 2. 288 Oä. 117) beifügt, ut, quandoeunque . . . Reinoldus Coloniensis archi-

episcopus vel eius successor ab hac vita decesserit, redditus episcopales et 55

servitia, quae de curtibus proveniunt, sive in censu sive in annona sive in

vinn vel in aliis victualibus in potestatem nostram redigantur et, sieut episcopo

viventi servire debuerant, sie nostris usibus deserviant (sc. usque ad substi-

tutionem alterius episcopi), eine öefugntö, bie ber datier au^brüdlidj ex antitiuo

iure reguin et imperatorum atque ex cotidiana consuetudine in
v

Jlm"iuud^ nimmt. 60

Xamit fttmmt überein, baf; er im ^abre barauf (MG. Const. imp.ed. SBeüanbl, 2.:;27

5Rr. 231) bem MIeruc- unb ben Senefijiaten bon Sanibrai bortoirft, fte bätteu iura im-

perii fo, toie fonfi nod) nie gefd)eben, junid)te gemad)t, inbem res episcopales dece-

dente episcopo ad eamdem manum non redierunt, de cuiua miniere eas ''<m-
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stat descendisse. Srgcin^ werben biefe "Jiarbrirbien burd) bte $Iage, bie bon beut

5ßacr}folger be3 im 2luguft L183 berftorbenen ©rjbtfc^ofg libriftian 1*011 SKaing überliefert

ift (©rümpf, Acta Mog. 2. L16 üftr. 112): in primo anno reditus nostri omnia
imperator consumpserat usque ad novos fruetus. 2)anadj ftebt foft , bafj

5 ^friebrid) I. gegenüber ben rKeiebvfirrben mit unerbittlicher Strenge ein Werbt ber ^mifeben

uut.uiug ausgeübt bat, ba3, minbeftenä gegen @nbe feiner Regierung, niebt auf bie geh
ber ©tuljlerlebigung befcbränt't blieb, fonbern über bte SBieberbefefcung bütau», im ganzen
ein

v
\abr (genauer mobl:

x
\abr unb &ag) anbauerte. üBor allem biefe läfiige 2lu§bet)nung

frbeiut esS brücfenb unb unbeliebt gemacht ju baben, fo bafj .vu'inridi VI. 1195 firb vwff-
i" rmng marben tonnte, bie geiftlict)en dürften mit burrb bal Angebot ber Aufgabe gerabe

biefeo- Werbtev für feinen $Ian, bie Ärone im vuuife ber ©taufer erblieb ;,u marben, ju

gewinnen; befauntlirb obne ©rfolg. Dagegen brang nunmebr ba§ ^abfttum auf SCb=

[djaffung bei Werbtev, freilirb nur, um, bie bai überbaupt im 3Befen be§ übetfbannten

unb entarteten SßabalfbJtemS lag, bie in ben §änben bei Königtums all Kiifmraueb bes

i5 fämbfte SBefugnte für fid; in 2lnfbrucr) ju nehmen unb ftyftematifrb anzubauen; in ben

nochmaligen primi fruetus, annalia, annatae (fiefye abgaben, fird;lirbe 93b I©. 94/5)
lebte bie befristete un^ tarierte 3Wifd)ennu$ung noeb lange fort, beftebt fie fogar 5. S£.

beute nodv ©inen erften, aber erfolglofen 3lnfturm gegen bai auf bie 'Jtutumg eines

(
\abrev bemeffene .Hronredü unternahm fdjon bei Sebjeiten Rotbarts Ürban III. -JBtrfücr)

20 erreicht bat ben üBerj|icr)t bei Königtums juerft ^nnoceng III. Warbbem nämlict) König
^biliop bon ©d)toaben in ber großen SebrängniS be§ '^aljxcZ 1203 erllärt f>attc (MG
Const. II, ©. 9 9ir. 8 c. 3): Omnes abusus, quos antecessores nostri in eccle-

siis habuerunt, utputa mortuis prelatis bona ipsorum vel ecclesiarum eorum
aeeipiebant, perpetuo relinquam, unb, 5. 33. ba§ $abr barauf gegenüber SDtagbeburg,

25 mit biefem üBergicr)t, obfd)on er, Wie bei biefem 2tnlaf$ bon neuem betont Würbe, eine

antiqua et antiquata eonsuetudo betraf, @rnft gcmad)t batte, mttfste Otto IV. 1209
(MG Const. II, ©. 37 Ta. 31 c. 4) um fo et) er auef; feinerfeitS gur Aufgabe be§

bestrittenen .Uronrecbts ftd; bequemen, aU er 1198 mit ber preisgäbe bei bannt enge ju=

fammenbängenben ©boItenred)t3 auf ben 3)iobiliarnad)lafj ber Prälaten (bgl. unten ben bice=

30 bezüglichen 2trt.) borangegangen mar. s
Ditt benfclben JÖortcn Wie SPfytlibb ocrjtditete aber

aud) ^riebridj IL auf ba§ 9tecf)t, juerft am 12. i^uii 1213 511 @ger (M. G. Const. II,

©. 58 -Uft. 46/7 c. 4, ©. 60 9er. 48 c. 4) gegenüber bemfelben brüten ^nnocenj, bann
im ©ebtember 1219 &u öagenau gegenüber $onoriu§ III. (ebenba ©. 78 9fr. 65 c. 4).

Ta^mifdien liegt bag SBürjburger $ribileg bom 11.— 13. 9Kai 1216 (ebenba ©.68 s
Jlr. 56),

35 Worin A-riebrid; erklärte: veterem iilam consuetudinem detestantes, quam ante-

cessores nostri Romanorum imperatores et reges in cathedrales exercuerunt
ecclesias et abbatias que manu regia porriguntur, quod videlicet decedentibus
episcopis et prelatis earum non tarn reliquias rerum mobilium eorundem
consueverant oecupare ac convertere in usus proprios oecupatas, quam etiam

40 redditus et proventus per tocius anni primi circulum ita prorsus auferre, ut

nee solvi possent debita decedentis nee succedenti prelato necessaria mini-

strari, eidem consuetudini sive iuri vel quocumque vocabulo exprimatur, re-

nunciamus penitus. SllTein fei e§ nun, worauf bie $öieberfyoIung biefer 58erjid)te l;tn=

beutet, bafj bie ^]raj:tg bei Königtums il;ncn nirbt immer entf^rad), ober ba^, roie Slnbere

45 annehmen, bamit nur auf bie Erträge au§ ben eigenen ©ütern ber Indien, nid)t aud;

auf bie au§ ben bom 3tcid;e berliefyenen *ool;eit§red;tcn berjicb.tet werben ioolltc, ober

enblicr), roa§ am meiften 3Ba^rfcr)einlid)feit für fid; fyat, bafe ber 9Ser^idt)t baö 9ted;t nur

in ber ©eftalt ber Qaf)resnutjung betraf, {ebenfalls beftanb bte ßwifd^ennu^ung, über bte

bejeidmenbermeife bie confoederatio cum prineipibus ecclesiasticis bon 1220 ftd; au&
50 fdjroeigt, tbatfä*Udi fort. 3>a im 5Ro.bember 1238 mürbe fie burd) ein §ofgerid)t§urteil

beweiben Reiten griebrid) (a.a.O. ©.285 9er. 212) au^brüdlicf) aU gu Utec^t beftebenb

anerfannt: quilibet imperator debet va-

cantibus ecclesiis omnia (theloneum, moneta, officium sculteti et iudicium
seculare neenon et consimilia) usque ad concordem eleccionem habere, donec

55 electus ab eo regalia reeipiat. ©emgemä^ bat beim aud) baS groeite Äonjil bon

2t;on, babei aüerbiitg-5 in erftcr Sinie an aufu'rbeutfdie §8er|ältmffe benfenb, aber burdj

feine gemeinrechtlichen 33eftimmungen aud; biefe mit erfaffenb, in c. 12 (Mansi XXIV
col. 90 = c. 13 in VI de electione 1, 6) nur angeorbnet: universos et singulos

qui regalia, custodiam sive guardiam advocationis vel defensionis titulum in

eo ecclesiis, monasteriis, sive quibuslibet aliis piis locis de novo usurpare co-
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nantes, bona ecclesiarum, monasteriorum aut locorum ipsorum vacantium oc-

cupare praesumunt, quantaecumque dignitatis honore praefulgeant, clericos

etiam ecclesiarum, monachos monasteriorum et personas ceteras locorum

eorumdem, qui haec fieri procurant, eo ipso excommunicationis sententiae

subiacere. Illos vero clericos qui se, ut debent, talia facientibus non oppo-

nunt, de proventibus ecclesiarum seu locorum ipsorum pro tempore quo
praemissa sine debita contradictione permiserint, aliquid percipere districtius

inhibemus. Qui autem ab ipsarum ecclesiarum ceterorumque locorum fun-

datione vel ex antiqua consuetudine iura sibi huiusmodi vindicant, ab illorum

abusu sie prudenter abstineant et suos ministros in eis solicite faciant absti- 10

nere, quod ea, quae non pertinent ad fruetus sive reditus provenientes va-

cationis tempore non usurpent nee bona cetera, quorum se asserunt habere

custodiam, dilabi permittant, sed in bono statu conservent.

IDiefe Seftimmung leint ung, bafj bal "Kedu ber ^tini^cnnut^un^ ntebt auf höhere

Minin-n beiebrantt mar, fonbern auc§ an nieberen borfatn. Taiuit ftimmt überein bal 15

Urfunbenmatertal, ba3 unl &u 2tu3gang bei üötittelalterS unb barüber binativ bon $a
trotten, Sagten, ßanbeäfyerren berieluet, Mo eine folehe SefugniS gegenüber ihren ^'atro=

nat& uni? fonftigen Mireben in 3Infbrud§ nabmen. 2tud§ beut König ftanb e3 ut au [einen

unb beS :)ieiebeö
;
l>atrDuatfirebeu; Aticbrid^ II. fdb>nfte e§, tnelleidu um einem 2Biberfbruc§

bor ßircfye aud) Dagegen bon bornljerein bie 5bi£e abzubrechen, L223 au ben iDeutfd

orben (^uillarb^tvboüev, Historia diplomatica Friderici IL, II 2. :;:!'») conce-

dimus . . . , ut . . . domus eadem hospitalis Sancte Marie in omnibus eccle-

siis tarn imperii quam patrimonii nostri, in quibus ius patronatus et repre-

sentationis habemus et in posterum habebimus neenon de iure feudi seu

alia ratione ad nos et imperium nostrum est representatio seu donatio devo- 26

luta, et in omnibus aliis ecclesiis, quas nos et heredes aut successores nostros

habere contigerit, quoquomodo hanc potestatem . . . habeat . . .
,
quod quo-

tienseunque aliquam vel aliquas ecclesiarum ipsarum pro tempore vacare

contigerit, portionem mobilium rerum, que in earum vacatione applicari ac

reeipi ad opus nostrum et imperii consuevit, ad usus et utilitatem suam re- 30

cipiat et habeat deputatam; . . . adjicientes concedimus quod a die vacationis

alieuius vel aliquarum ecclesiarum fratres dicte domus omnes proventus et

usufruetus vacantium vel vacantis ecclesie, proviso in necessario et honesto

sumptu sicut expediet clericis et aliis ibidem Domino servituris per totum

continuum annum sine contradictione qualibet pereipiant tanquam usui eorum 35

a maiestate nostra usque ad annum completum, sicut prelegitur, deputatos,

res et bona ecclesiastica fideliter interim et efficaciter procurantes, non pre-

iudicante sibi, si quis in eadem ecclesia iuxta morem infra annum fuerit insti-

tutus, quin proventus et usufruetus pereipiant, sicut superius est expressum.

aüv biefe nieberen $ir<$en fann alfo gar fein gmeifel barüber befielen, bafj im I3.^a^r=40

bunDert Die gtoifdjennufcung au3 bem SJ3atronate }\&> ergab, aber nidn au€ beut rano=

nifdjen, fonbern auä jenem meitergeljenben »urbaren Sßatronat ober .Uivcbenleben, aueb

ßird&enfajj, in bem mir bei anberer Gelegenheit (3lrt. ^atronat 33b XV 3. 18) bal ehe

malige ©igenfird&enred&t nod§ lange braftifdj weiterleben iahen (bgl. feitbev nod§ Stu$,

Xav &ab3burgif$e Urbar unb bie Anfänge Der vanDevhoheit, geitfcfyrift ber Sabignty= \&

Stiftung iur :KedUva,efdudHe, ©erman. Abteilung XXV, 1904, S. 227 ff.)-
Tamit tommen

mir aan; bon felbft auf baä ©igenfirdfjenrecfyt al€ bie UBurjel aueb ber 3roifd§ennu$ung&

befugniS. CDer hhiv mar [elbftberftänblidjer, als bafj ber £err, bei alc- (Sigentümer bie

ßirdy-e unb bereu ,;ulehor, [elbfi mcujrenb fie befeiu mar, nut.ue, intern er bom ©eiffc

lieben Tieuüe unb Rinfc bejog ober gar einen leü ber Kircbenldnbereien unb ;-',ebnteit o

für ftdj behielt, nacb (Srlebigung ber Kirche bis uir 9Bieberbefe£ung ben botten ©rtrag

nadfc älbjug Der notmenbigften SBermefungsfofien begog? 3)er (Sinmanb, bafür fehle eo

an genügenben Seiegen, mirb iduui baburdf) ju nidue gemacht, baf; ber §err mäb^renb

ber SBafam gegenüber ber .\\irche unb beut Damit berbunbenen ©ute boeb uun minbeften

ntdu iddeduer aufteilt fein tonnte ab> bei beü't.Uer föirüje; e» mar nidu nur baä Statur

lid'fte, fonbern hatte ihm atut faum 'oon jemanDem uerun-hrt merben tonnen, [ein um
bie Minbe fieb grubbierenbeä Sonberbermögen ielbi't »u bertoalten unb ju nut;,en, um ev

uad^her ganj ober jum "Xeil mieber gegen ©ntgelt in veibe ;u geben. 3lu|erbem aber

erlebtgt fieb obiger liinmanD für bie geü ber ölüte unb tirdUid'en llnanftöfeigfeil doc.

liuientirdMiredUv aud§ babureb, baf; nidu eiuun'eben ift, bei lueleber (
v >eiea.euheit 35d
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briefungen ober [onfttge urfunbli<$e ©rroäfynungen hatten ftattfinben fotten. Ta behielt
cö fic§ mit bem Sbolieurecht ganj anberä.

l

)ücbt nur ergab fid> btefeS nicht fo uniuit

tclbar au£ bem SBefen beä @igenfir$enrec§t§, fonbern erft burd)ba8 Mittel ber Unfreiheit

beS auf bie ©igenfir#e gefegten ©etftlic^eti unb fbäter auö ber Übertragung älterer fivcb

6 üd&er SSeftimmungen über bie33eerbung ber $lerifer. ÜBielmefyr bot e8 am-b Slnlaf; ju Sßer*

einbarungen uvifchen §erren unb ©eiftliä)en über bie Teilung beffen, mal biefe an A-ahrhabe

bintcrlaffcn mürben, ober über benSTugfd^Iufi ber Seilung, fotoie guSÄbfommen jroifd)en ben
•öerren unb ben (irben ber ©etftli<$en, Sereinbarungen, bie toenigften§ jenfeitä ber 2tlben nicht

aiuu feiten f$rifiiic§ getroffen tourben. llnb bor allem :ft)ie im 12. unb l:;.;\abrb. ba§©boliens
io reebt als baS Slnftöfjigere erfdnen unb bon ber Mache am ftärfften angefochten mürbe, fo

erregte eS auc§ gu Anfang, biä e3 ftob ab? ^olge beä fieb ertoeitewben ©igenfirc&enrec^ts

eingebürgert batte, in fircblicben Greifen 2lnfto§, ein llmftanb, bem nur feine Srroäfynung
in ©tynobalbeftimmungen fdwn auS ber ^weiten §älfte bee 9. unb aus bem 10. ^nljx--

tumbert berbanlen. jünger fann bie ,3roifa;ennu|ung ber Sache nad; feinesfattS fein.

i5 9Itö felbftftänbige §8efugni§ aber trat fie gleich anberen au3 bem @igenfird?enrecr)t abge«

fbaltenen SRu|ung§red)ten erft berbor, afö bie alte, auf ba3 ©igentüm gegrünbete ,Slirdi=

bcrrfdmft jerfiel unb fid> auflöfte (bgl. ben 9lrt. ^atronat 93b XV©. 17)'. $e£t, genauer

feit bem 12. ^abrbunbert, gab man ihr aud) einen eigenen Hainen. Wegalia Rieften

bamalä bie gefamten weltlichen Öjüter unb weltlichen ©ered)tfamen ber §8i§tümer unb
20 ^ieidK-.abteien, bie ber $önig feit bem Sßormfer $onforbat bon 1122 mit bem ©cebter

Heb; als Siegalien fdt)Iec^tr)tn erfcr)ienen fie, toenn er fie nad; ber ßrlebigung ber Mird;e

unb bor ber SBieberberlei^ung in ber #anb behielt, bal;er man bon bem SRedjte barauf

ganj baffenb aU bon bem ius regalium xax l%oyr}v ober bem ius regaliae fbrcdien

tonnte, ^af? aber bie gtoifcfyennutjungSbefugniS md;t hei ben nieberen Mircfyen, ibjcm

25 urfbrünglichften 2Intoenbung3gebiet, gu tarnen fam, fonbern bei ben beeren, ben 9kid;§=

fird;en, ba3 erklärt fidt) nicht allein barauf, bafs bei biefen ba3 9iect)t am bebeutfamften

mar unb am meiften auffiel. 23iclmel;r r;at e3 nod; feinen hefonberen ©runb barin, bafj

bei ben 9faid)gfircr)en, bie ja übertäubt etwa feit bem ^Beginn ber ©tauferjeit Iet)enrecb>

Iid;en ©runbfä|en unterworfen Würben, bie "Aeubalifterung be3 9tect)te3 anh/ob. ^cne
30 2luöbef;nung auf %abx unb Sag, bie wir unter fyriebrid; Sarbaroffa feftftellen tonnten,

entfprad; nämlich bem 9ted;t be<3 Königs, auf ba3 Singefälle b. h. auf bie 2el;en$früd;te

inäbefonbere aud) bon $af;n= b. b. Weltlichen ^ürftenletyen hei Unmünbigtat ber 2cl;cn3=

erben ober nad) bem ^eimfatt h\§ gu ber hinnen I^afyr unb Sag borjunel;menben sJJeu=

bcrleihung. 3Son ben höheren Kirchen ift ber 9]ame bann auf bie nieberen übertragen

35 worben. s
JZicht fo aud; bai 3lect)t felbft; eine berartige Annahme Wirb nidit nur burd)

gewid)ttge ßinjelgrünbe, fonbern aud) burd) ben gangen ©ang ber mittelalterlichen @nt=
Widelung au^gefchloffen. iÜtan (^aud) bat gefügt : „Regalien- unb ©bo^^nredit firtb bie

^onfequengen ber ^nbeftitur". ®a§ ift in geroiffem Sinne richtig. 216er bie ^nbeftitur

felbft ift bie $olge ber ^orftellung, bafj ber episcopatus ober bie abbatia, b. h. bie

40 ^irdie mit allen ate ihr 3uhel)ör gebachten Sefi^ungen unb ^Kedücn u. ,v urfbrüngKcl)

aud; mit ben geiftlid;en, <5ad)?, h!o^e§ Objcft be§ .'perren^ b. i). h,ier beg ®önig§red)te3

fei, unb biefe SBorfteHung ioieberum entflammt bem ßigenfirchenred;t, beffen Urfitj bie nic=

beren ^ird;en waren. 9(uf5erungcn ber allmäblid; auf bie 9{eid)öfird;en Übergreifenben

@igenfird;entbee finb alfo bie genannten SSefugniffe, in^hefonbere aud; ba$ 9fcgaUcnrcd;t.

45 Unb jWar mufe biefe 3 tüif^ennu|ung fcr)on recht früh; auf bie höheren ^irdjen üher=

gegangen fein. 3 it,ar racnn lirt^ ^urd? ^infmar unb g-Ioboarb berichtet roirb, bafe üarl

ber ©rofje nad; bem Xobe Silbing 9ieim§ in suo dominicatu hatte, unb bafs ba^felbe

93i§tum nach ber 2lbfetjung @bos in ben Rauben Äarll be§ ^al)ien mar, bie beibe bie

(Gelegenheit benutzten, um gu ©unften 9Beltlid;er über $irct)engüter m berfügen, fo hanbclt

50 es fid; babet offenbar um Vorgänge, bie ben fog. farolingifdien «ircr)engut!§einjie^ungen

jugurechnen finb. ^ebenfalls War e^ bamali nod; 9tect)ten3, bafe nad; bem ^obe eineä

93ifchofö ein bom CSrghifd;of befteßter SSifitator begro. ein 5tad;harhifd;of, mitunter Wohl
aud) nod; ber 2(rd;ibiafon ober ein eigene beftellter Dfonom toä^renb ber 6tul;Ierlebigung

bag 33i§tum3gut berwaltete, unb nad; bem Sobe eine§ 2lht§ ober einer Sfbtiffin ber Drtg=

55 hifd;of ba§ .>\loftcrbermögcn. 2(ber freilich hatte fchon bamalS ber Iöniglid;e ©raf mit=

gutoirfen, unb war bem Mbnig ahSbalb 2(ngeige gu machen, auf bafi bie 3ioifd;enberWal=

tung nad; feinen Slnorbnungen geregelt unb bie 2Bieberbefe|ung iw3 9Berf geleitet roerben

fonntc (bgl. g. §8. c. 8 be<o gu Cuierci; im .\abre 877 hefdüoffenen capitulare Mario

be$ Labien, MG Cap. II, ©. 358, SRr. 281). di\d)t lange ' nachher mufj bie edutt5=

so bertoaltung burd; ba§ Königtum in ©igenberroaltung übergegangen fein. SBieffeic^it hängt
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e* fobon bannt gufammen, bajj ©rjbifd^oj gfulco von Weint* im
v
\abrc 892 von Sßabft

gortnofuä fici> juftcr)ern lieh (Flodoardi bist. Rem. IV, c.2 in MG SS XIII, 5.559):
ut nemo regum, nullus antistitum, nemo quilibet ehristianus decedente Re-
morum epißcopo ipsum episcopatum vel res ipsius ecclesiae compendiis suis
applicet neque sub suo dominio teneat praeter ipsius civitatis episcopum. 5

^ebenfalls ergiebt, tote notfc) ui jeigen [ein toirb, bie Rötere ©efialtung beS 9tegaIienrecr)tS

in Aianh'oicb mit Bieberbeit, bafe in SÖeftfrancien baSSftecfc)* ber 3toifct)ennu$ung gegenübet

ben Stetümern unb x'lbteien 110* bot bem xHu*fterben ber Earolingifcrjen unb bem SRe*

gierungäantritt bet cabetingifct)en Tvnaüie, alfo loobl im ßaufe be$ LO. Aabvbunccvt-,

utr
sJlu*bilbung gelangte, ein ©rgebnte, baä mit ben oben gewonnenen ätnfyaltSbunften 10

für feine lintftebung im 9teic§ böttig übeveinftimmt.

II. Ta* 3tegalienrecr)t auf.erbaib beä :Keub*, befonberä im älteren A-rantreidv gu
größerer Sebeutung gelangte unb in bauernber ©eltung mar baS 9tegalienrecr)t aufjertyalb

be* 9teicf)3, inöbefonbere in Jranfretä). )Hiid) ba boren toir von ibm juerft anläfdid»

feiner SluSbermung auf ein volle* ^abr; im ^abre L143 ftagt 95ern|arb v>^\ (ilairvaur 15

bem ^ifcbof \^on Sßraenefte bog ßeib ber 5ßarifer Kirche: non sufficit spoliari bonis
praesentibus domos episcopales : etiam in terras et homines manus sacrilegas
circumquaeque desaevit, totius insuper anni ex iis sibi redditus vendicando
(ep. 224, Migne 1S2 p. :)i)2). König ßubtoig VII. felbft fpridit von bem Wecbt 1117
in einer Urfunbe für Sßarte, iit ber er, quando episcopatus in manus regias de- 20

venerit, nur bie getoöfynüd&en ©infünfte unb Steuern beanfprueben
(

ut toollen erflart

(©uerarb, Cart. de Xotre-Dame de Paris I, (2. :57 iWr. 33). SBon ba an werben
bie Reugniffe immer häufiger. Tod» toaren nidu alle SBistümer bem Kegalienrecfyte unter«

toorfen, unb ftanb bie begatte ntdjt blof; bem .Honig ju. (i
-

* gab freie Bistümer, von
benen überbaupt feine SRegaKe erhoben tourbe, unb e§ gab 2Rebiat= ober ©entorenbtstümer, 20

bie fo voüfommen in ber A>aub ber großen Hronvafallen toaren, baf$ fie von biefen aud)

„regaltert" tourben. 3U bk)m regalbereduigten ©rofjen geborte namentlich ber §er3og
ber SRormanbie. SSon ber ÜRormanbie tourbe ba£ dkd)t aud) nad) (gnglanb Verpflamt.

Tort toirb e* un3, unter SOßil^elm II. 1089, jufammen mit bem Spolienrecbt fogar am
frübeften auSbrücflictj bezeugt unb jtoar nod» vor, nidjt tote in Teutfcblaub unb #ranf= 30

reid» erft na* bem ^nveftiturftrett. Tarau* ift nad) bem früher abgeführten natürlich

nidu ut fc&liefcen, bafj ba* :)kdn in ©nglanb entftanb; vielmehr totrb e* gerabe, toeil

e* bort nidu bobmftänbig, fonbem importiert toar unb befonberi euergifd» gebanbbabt
tourbe, in Gsnglanb nur juerft beachtet toorben fein. SBBotyl aber toirb un* baburet) eine

toettere Seftätigung unferer Slnftdjt, bafj baS 9tegaltenred;t feinem ganzen 2Befen unb ber 35

cacbe nad^ in bie SJSertobe be* (Sigentirdien)vefen* gebort unb ntd)t erft bmd) ben 2lu§s

gang be3
v
\nveftiturftreit*, bie x'lnerfennung ber Slegalienlei^e unb bereu ^eubalifterung

in* geben gerufen tourbe. Sorüberge^enb befd;ränft ober gar aufgegeben bat fieb in (5ng=

laub ba* ^Kegalienredit bod; bauernb bebauvtet, Vg(. §. 33. Äonft. (Slarenbon e. 12 (
s
J>ta=

fotoer S.486): Cum vaeaverit archiepiscopatus vel episcopatus vel abbatia vel 40

prioratus de dominio regis, debet esse in manu ipsius (na* bem üBergletct)

.Öeinri** II. mit bem väpftüdKii Legaten i^on 1 1 76 freutet; uidn über ein ,Vtbr) et inde
pereipiet omnes reditus et exitus sicut dominicos (fiebe auefc) bie fpäteren Belege

beiSKafotoer S.327). „XHtub in ber ©egentoart übt bie ßrone (Snglanb) 110* ba* ^)(edu

nuubarcr ;-)UHi\-benverivaltung 6egtigüc§ ber iveltlicben 33efit;,uugen erlebigter ©rjbiStümet; ie

unb Stötümer" (3Ka!otoer 3. 328). Slufeer bem §erjog ber §Rormanbte ftanb ba* :Ke=

galienredu in Jranrretd^ bi* jur SBieberberetnigung ber großen fielen mit ber Krone
u. a. atub ben &erjögen ber Bretagne unb 33urgunb*, fotoie ben ©rafen ber (Sbamvagne
ut. 2elbft im eapetingifdien lliadubereid; gelang e* ben ©rafen von SBfajou, bie SRegaüe
über ba* ^i*tum ße lltau* eine geit lang in ib/rem §aufe erbli* ut machen. Tic @nt« 60

totcfelung, bie ba* C5;igentird>cnredu über manche franjöfifd^e SiStümer uni Abteien bem
Königtum enttoanb unb in bie §änbe ber ©rofeen gab, machte fieb aud» binfidulid» ber

Btoiftt)ennu|ung geltenb. Tod» toaren bie Eabethtger für biefelbe ui feiner fteit auf ba*
§er|ogtum fanden beidu\ntft, baben vielmebr bie :Kcga(ie atut uir gett be* größten
Tiefftaubc* ibrer AKacbt baruber binau* beieifen unb bebauvtet, loorau* fct)on 8uct)ain

beit uabeUegen^eu 2d»luf; jog, bafe ba* Miedet felbft ein faroltngtfdje! <irbe fein muffe.

A-rei voit ber :)(egalie toaren bie .Uiu-bcnprovinum öorbeauj, 3lua), -Jiarbonue, unb toeil

ebebem jum Steict] gebbrig, x'lrle*, x'Cur, CS'mbrun, Ziemte.

Die $eubaltfterung be* ;-
,

,uüfcbennul3ung*redUe* tourbe in A-ranfreicb voll burdviefubrt

unb baue eine bebeutfame ©rtoeiterung ber Kegalte jur Aolge. Tie gtoifc§ennu|ung be
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gann mit ber ©rlebigung ber$ir$e unb borte auf mit ber Slblegung beS^Ereueibl gegen=

über bem $önig ober bielmebr mit ber Eintragung bet barüber aufgenommenen Urlunbe
Ihm ber 3te$nunglfammer in Sßaril. Sie mar a) ;}mifcbeunut.>ung im eigentlidjen Sinne

ober temborelle ÜRegalie. 3)ie Verwaltung gefd)afy burd) SHegaliatoren ober Ufonomen, ©ie

5 Kitton regelmäßig nur bie weltlichen ,vrüchte (alfo nicht Dotationen, geiftlid)en ^ebnt,

Stytobatirum, ßattyebratirum u. a. m.) für ben Äönig \\\ ergeben, jeboeb unbefd)abet ber

Subftan;}, roaä fte freilich oft genug nicht innehielten, fo baß barüber jabireiche Sinjel

berfügungen unb Drbonnanjen ergeben mußten, ^m SBerljältnil &u ben Erben bei ber

ftorbenen 33ifd)ofl tarn bis jum L6.
(
\abrbunbert bal 5öttig!eitÄj)ringi)3 jur 3lnroenbung:

m;ui legataire les recoltes coupees, au souverain les recoltes sur pied
; fbäter

Würbe nacb bem 4>i'in>ip bei berbienten ©ütel ober bielmefyr pro modo et rata tem-
poris geteilt. 2ßal bie vhmk bei Ertragl anlangt, fo wirb er 1202 für (SbAlons auf

2047 i'funb, für Sfeiml auf 2668 $funb angegeben. Tiefe nutzbare •ftegäüe würbe ^ie

unb ba einer Kirdu\ feit Karl VII. für alle regalbflid)tigen Bistümer ber '3ainte=(5bape(le

L5 in Sßaril überiaffen, eine 2lnorbnung, bie erft Subtoig XIII. 1641, inbem er bie ^eilige

Tabelle buvcb bie 2lbtei 3.')iicaife in "Keims entfd)äbigte, in berDrbohnang bon ©.©er
maimen amk rückgängig maebte, Weil ber Eifer ber ©tiftltyerren in ber Stulbeljmung bei

löniglidjen SRed)tel auf bil bahin nicht regalbflid)tige Sötltümer ihm Ungelegensten bc=

reitete. Ter Ertrag ber nutzbaren SRegalte fottte fortan ben -Nachfolgern auf ben cr^=

20 bifchoflicbcn unb bifd)öflidjen Stühlen ju gute fommen. b) Um fo energifetyer hielt bal

Königtum an ber fog. fbirituellen begatte feft. SfJlan berftebt barunter bie SSefugnil, bie

mäbrenb ber SSafang erlebigten Sßfrünben mit alleiniger 2lulnalj>me ber ©eelforgebeneft^ien,

alfo namentlich ber Pfarreien, ju befe|en unb jtoar auet) nod) nacr)bem bal Viltum ober

bie 2lbtei fclbft wieber einen §8orfte|>er bekommen hatten. Tiefe Vefugnil bürfte fid) au*

25 ber materiellen Stuffaffung erflären, Welche feit bem 9. Ijabrtnmbert unter bem Einfluß

bei @igenKrd)enred)tl auch, bal bifd)öflicr)e §Befetjunglrecr)t beberrfdite: ba ber 33ifd)of für

bie Scfefcung einer Sßfrünbe gleid) bem Eigenlircfyenfyerrn fein exenium, donum, feine

investitura ober feinen conduetus be&og unb außerbem bon ber fieibe nod) Seifyebienfte

unb Seibe^infe hatte, mar nichts natürlicher, all baß mäbrenb ber SBafang bei äSiltum!

so bie Venefigialberleiljung mit all $rucr)t unb ©egenftanb ber Sftegalie galt. Unb all bie

9tegalie lebenrechtlicb aulgeftaltet mürbe, fatu biefer Stnfdjauung ber @runbfa| ^u gute,

baß im höheren Sehen, hier alfo in ben Regalien bei 33iltuml, bie uieberen, hier alfo

bie Kirchcnlebcn mit enthalten feien. Propter defectum hominis ober Wegen sDiinber=

jäbrigfctt bei isafallen in ben £elj>enlbefi£ gelangt, befetjte ber £cr)enll;crr bie im Sehen

35 enthaltenen ®ird)en. 5Dalfelbe tr)at ber König, Wenn infolge ber ©tufylerlebigung propter

defectum hominis bal 58iltum an ihn tarn. 2lud; biefel üfted)t ift feit bem 12. ^abx-

bunbert bezeugt (im fog. Teftament s^biübb=2luguftl bon 1190 beißt es 3. 33.: ubi

praebenda vaeaverit, quando regalia in manu nostra venient, folle bie Königin

frei berfügen können), aber jebenfaHl älter. @l gab bem König bie 9Jlöglid)!eit, ergebene

40 Klerifer in 3lmt unb Söürbe 51t bringen, fid; 3lnl;änger im Klerul ju fd;affen unb eben«

tuell, Wenn el fiel) um Tombräbenben hanbclte, bie 33tfd)oflWabl gu beeinfluffen. Slber

el gab aua) 2lnlaß 51t bielfad)en ©treitig!eiten. Tiefe geboren in ältefter $eit bor bie

curia regis, feit bem 13. ^ar/rfyunbert ÜDr ^a5 ^arifer Parlament, bal fid; ber Kon=

lurreng ber übrigen Weltlichen unb ber geiftlidjen @erid)te mit (Srfolg ju erwehren ber=

45|tanb unb 1355 fowic 1464, le^tlid) 1673 bie aulfd)Iießlid)e ©erid)tlbar!eit in 9tcgal=

fad)en anerkannt erhielt, \va§ für bie SöeiterentWicfelung bon größter Söebeutung War.

©urd) bie fbirituette ^Jiegalte geriet bal franjöfifd;e Königtum balb in Konflift mit

bem ein allgemeines fird)lid)e! ©teEenbefe|unglred)t in Slnfbrud; nel;menbcn ^apfttum unb

beffen ^(eferbationen. Sonifag VIII. bradjte in ber 23ulle: Ausculta fili bom 5. Te=
50 jember 1301 ^^ilipb bem (Schönen in Erinnerung, baß berarttge Verlegungen nur mit

bäbftlid;em Konfenfe möglid) feien, ^ß^ilibb War aber nid)t gewillt, traft bäbftlid)er 3>cr=

ftattung in Slnfbrud) ju nehmen, \m§i itnn nach, ^erfommen 51t eigenem 3ted;te gebührte.

2lud) auf bie nutzbare Stegalie ju ©unften ber Kirchen allgemein 51t bentdjten, mutete

SBonifag bem König ju. ©leid)fatll o^nc (Srfolg. 9?ad^ bem 5£obe SBonifag VIII. for=

55 berte im ^a^re 1305 eine ©ubj>lif bei franjöftfcben 3*oI!l ^hilibp auf, auf feinem 3led)te

ju beharren. Clemens V. 30g bie gegen bie Krone ^-ranfretd;! unb il;re Wedite geridbteten

33ullen jurüd, unb©regorXI. erfannte fogar 1375 anläßlich, eines Gin^elfallcl bal t'önig=

lid)e Sftegalienredjt unumWunben an.

IIL Tie frangöfifd)e ^egalie all atigemein berbflid)tenbe! ©ouberänitätlred)t unb

»•bet Streit jWifd;en SubWig XIV. unb ^nnoeeu,^ XI. barüber. Stiebt bloß in einzelnen
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Scjic^ungen, [onbern bon ©runb m± erweitert unb öerfd^ärft Würbe aucb baS Regalien:

redu, als feit bcm 16. ,\abrbunbert baS braftifdje frangöfifdje StaatSfircfyentum in baS

bom abfoluten ©taat geforberte bringibielle überging. 2ln bieOtette eines bofitiben $Hed>teS,

baS mancherorts, aber moM überall, biitorifd» begründet mar, trat ein WefentlictyeS, aUum=
faffenbeS, unberäufeerlidjeS unb unberiäfyrbareS SouberänhätSs ober 9Jlajeftät3rea)t. -Den 5

Stnftoft \u feiner ©ntwicfelung gab beaeicfynenberWetfe eine falfä;e 2)eutung beS ÜRamenS;
man berftanb ibn niebt mehr als Wecbt an bcm Regalien genannten ©egenftanbe, [onbern

fajjte ihn fubjeftib als KönigSrec^t, als ius regis. Präger biefer 2tnja)auung waren bie

guriften beS Parlaments bon SßariS unb biefeS felbft. Bio bebujierten barauS, bte Mc=

galie fte^ie bem König im gefamten ©taatSgebtet ju. iDemgemäfj Würbe buvdi baS 5Parifer. 10

Parlament nadj unb nach ein öiStum um« anbere, baS bisher frei geWefen, für regalbflicfytig

enlärt. Tic ©eiftlu$feit broteftierte, unb §einri<$ IV. erllärte im ©bift b.£)ejember 161 16 Jtrt. 27,

baS 9ftegalientec§t nur im &ergebraa)ten Umfang in2tnfbruc$ nehmen ju WoHen. Jeboct) baS

Parlament trug baS ©bilt niebt in feine 9ftegifter ein unb bebaute bei feiner :Keebt =

fbrectyung, auet) naebbem bie (Eintragung L6O8 burdniefetu Worben mar: ber SRegalie feien 15

alle SiStümer unterworfen, bie niebt bie Befreiung babon titulo oneroso, b. b. gegen

©ntgelt erworben hatten. 2lud& bar, SubWtg XIII. in ber Crbonnan, bon 1629 bc=

ftimmte: nous entendons jouir du droit de regale, qui nous appartient ä cause
de nostre couronne, ainsi que par le passe unb bie unberänberte unb iuubeba(t=

[oje ©inregiftrierung biefeS ©rlaffeS erreiebte, fruchtete nicht*, ym ©egenteil. ©in ©ufc 20

aduen breier
v

l\irlameutvjurifteu tum L633 ftimmte audj ben 2taats>rat um. Nunmehr
Würben bie [übfran$öfifa)en SBiStümer, bie bisher bauen erinnert Waren, bem „.süonredn"

ber :h'eaalie unterworfen; auch Würbe bieStegaüe baburd? begünftigt, bafj mau im^rojefj
beut 9tegaltften, b. b. bem auf ©runb ber Dtcgalte Geliehenen ben bwbiforifdjen SBefr|

ber Sßfrünbe jufbracfy. 2cbltcf;Iicb unterlag nactj 65 ^abre langem Kambfe ber immer 25

Wieber ©infbruä) erbebenbe KleruS, alS SubWig XIV. im ©bift bom 10. Februar L673
baS 9tegalienrecfyt in bem bcm Parlament behaupteten Umfang fieb enbgiltig uifdnieb.

Stile bis auf jWei 33ifdjöfe, SftifoIauS ^amllou von 2tlet unb ^ranj (faulet bon ttomterS,

^erborragenbe "\anfeniuen unb alv treffüd)e Wirten ibrer Siöcefen fogar mm üBoItaire

anerfanut, unterwarfen fich. 3)aS üßorgeljen ber Regierung gegen bie Sßiberfbenftigen 30

fübrte ui bereu 3lbbettation nad* 9tom. 2tm 21. ©ebtember 1678 unb am 27.2)e$ember

1679 forberte 3nnocen3 XI. bureb §Brebe ben .sUmia, auf, baS (rbift bon 1673 jurücfjus

nebmen. Ter frangöfifd^e ©biffobat trat auf Seite beS Königs, uuual naa^bem ber ©rj=

bifdun mm Souloufe mit in ben Streit berWicfelt Worben War. 2luf antreiben SetettierS

bon SfteimS Würbe L68I 82 bie beriibmte Assemblee generale du clerge de Franc-
nad^

v

^ariv einberufen, tum ber bie Teflaration ber Aveibeiten ber gaHifanifdjen ßird)e

ausging (bgl. ben 3(rt. ©aUüaniSmuS v^b VI 2. :;")-">ff.). v̂
n ber 3ftegalienangelegen=

beit felbft ftimmte fie, obne bie StedjtSbegrünbung ber Krone als fticbbaltti] anjuerfennen

unb i'\(b ju eigen ,ui machen, teils aus Abneigung gegen 9lom unb in eifnger SSßa^rung

ber ©etbfrftänbigfeit ber gaUifanifcfyen Vxircbe, teil« auS ObbortuniSmuS unb Wenig Wür= w
biger Siebebienerei, unu üeil au&> auS aufrichtiger Ariebenoliebe, bor allem aber mit

ftarfer Betonung ber 3Serbienfte beS Königs bei ber Verfolgung ber .vuüeftc bem König
iu. 2)iefer ertlarte im Sbift tum 2. ©ermain=en=£a^e bom Januar L682 nochmals bie

iHufrednerbaltuiti] ber allgemeinen SRegalie, milberte fie aber baburet), baf; er berfbraa),

bie bon ben canones unb ben Drbonnangen aufstellten x'llterv
, ^eibe^ unb Adhia.tcü.

erforberniffe bei ber äluSWa^l ber :)(caaliftcn refbeftieren ui trollen, unb inbem er ec-

biefen jur i^flidn" machte, nad> ber SBerlei^ung mm beut KabitelSbüar ober bon beut neuen

§Bifa)of bie missio canonica eiuudioleu. ©in Schreiben beS KleruS an ben Spabft bom
:;. Acbruar n:s_> folltc biefen (i'rlaf; nur bie Stettungna^me beS KleruS ibm gegenüber

ber Kurie berftänblic^ machen. SlQein burd; ein SBrebe wm 2. 2lbriI1682 erflärte^nno
cem XI. bie 93efa)IüfJe ber SBerfammlung aueb in Öetreff ber SRegalie für null unb nichtig

unb forberte ben (5'mffopat jur ;-)Urud'itabme auf. ;'lucb x'lleranber VIII. verurteilte, tron

borüberge^enber älnnä^erung, noa^i am Sage bor feinem ^obe, am 31. Januar 1691,

bon neuem bie ^efcblune bon 1682 (Const. Inter multiplicesi. 21IS fd^lienlid^ bie bO=

litifdH' KonfteHation immer nadibriid'licber ber Kurie uiautc taut, unb bie ^abl ber von 55

i.'ubima. XIV. ernannten, aber bom Sßabft nidn inftituierten Sifa^öfe febr angeWad;fen

War, erreichte eS ^nnocen^ XII., baf; ber König unb bie beteiligten ©eiftlicfyen mrücfs

Widmen, ii'ubima, XIV. fd>rieb unterm I I. September 1693 an ^<n $abft, et babe baS

©bifi bom 22. SKärj 1682, bac> eine allgemeine 33erbfli4>tung auf bte Defloration fi

berte unb biefe jum obligatorifa^en Se^rgegenftanb maebte, jurücfgcnomincn. Hub bie 60
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16 SRomtmerten mußten, um bie fonontfd)e gnftitution &u erlangen, beut atooftoIifd)en

3tubl erfärw: me vehementer quidem et supra omne id quod dici potest ex

corde dolere de rebus gestis in comitiis praedictis (Stffemblße bon 1681/82),

quae Sanctitati Vestrae et eiusdem praedecessoribns summopere displicuerunt,

5 ac proinde quidquid in iisdem comitiis circa ecclesiasticam potestatem et Pon-

tificiam autoritatem decretum censeri potuit, pro non decreto habeo et ha-

bendum esse declaro. Praeterea pro non deliberato habeo illud quod in prae-

judicium Jurium Ecclesiarum deliberatum censeri potuit, mens nempe mea

non fuit quidquam decernere et Ecclesiis praedictis praejudium inferre. ^ebod)

io fo toenig ieneS ©djretben beä König« uiv Jotge hatte, ba| bie Defloration bon \W2

aufborte, bie ©runblage beS 9ted)tS ber gattifanifer/en Ätrd)e &u bilben, ebenfotoemg Inm

berten biefe (Srfärungen ben unberfiirjten ftortbeftanb ber allgemeinen Sftegalie unb bie

toeitere ©eltung ber (Sbtfte bon 1673 unb 1682. @rft bie ©tnjie^ung bei ßird)engut3

in ber 9teboIution maebte aueb bem 9fagatienred)t ein @nbe. SltterbingS fud)te «Napoleon I.

lobuvcb Tcfvct bom 6. 5Robember 1813 ci neu ju beleben; e§ erging sur la conserva-

tion et administration des biens que possede le clerge dans plusieurs parties

de l'Empire unb bestimmte 2lrt. 33: Le droit de regale continuera d'etre exerce

dans l'Empire, ainsi qu'il l'a ete tout temps par les souverains nos predeces-

seurs. 2lrt. 34: Au deces de chaque archeveque ou eveque, il sera nomme,

20 par notre ministre des eultes, un commissaire pour l'administration des biens

de la mense episcopale pendant la vacance. 2lrt. 45: Le commissaire regira

depuis le jour du deces jusqu'au temps oü le successeur nomme par Sa Ma-

ieste se sera mis en possession. Les revenus de la mense sont au profit du

successeur, ä compter du jour de sa nomination. Der ©turg Sttaboteoni Innbertc

25 bie 2luifübrung. @rft fett bem ^a^re 1880 madd bie britte SKebubBJ babon toteber ©e=

brauet), freuten bann felbft über bai alte ERcgaIienredt)t binauigefyenb, bafe fte bura) tbre

ßomtniffäre fogar SmmobUiarberäufjerungen aUi bifcböflid)em Safelgut borne^men lajjt.

Ulrid) <BtxiM.

Oieqcniburq, 33 t i t U tu. Codex chronologico diplomaticus episc. Ratisbonensis

-coli. Th Ried, 2 S5be, 3fcegen§burg 1816; üBifdjofittften MG SS XIII, ©. 359 ff.; Janfi§,
" De episcopatu Ratisbon. prodiomus, SSien 1754; g-. 3cmner, ©efd)id)te ber »ndl. ö. SRegenS*

bürg, 3 53be, 9tegen§burg 1883-86; §aud, Ä© ©eutfdjlanbä, 4 SBbe passun.

9tcgcniburg ift einer ber älteften ©ifee bei ©briftentumi in S)eutfd)Ianb. Senn in

ber Sftömerfefte Castra Regina fanb ber d;riftUd)e ©laube fd)on in ber borfonftanttntfd;en

3ö Seit Mänger. ©ine erhaltene altdmftlidie ^nfdjrift bemetft, baf; ©lieber ber 9iegeni*

burger ©emeinbe ben ^ärtbrertob erlitten,
f.
m 2).i I, ©. 358. 2Iber nad) ber 2luf=

gäbe ber ©onaubrobinjen burd) bie Körner berfdjroanb bie römtfd)e ©b/riftengemeinbe

böttig ®ie neue ©tabt, bon ber man nad) ber 33cfetmng bei Sanbei burd) bte Satern

bort ift beutfeb; fic mar ber ©h) ber baierifer-en £crjoge. 2)a§ agtIoIftngtfcr>e $au§,

40 tüabrfcbeinttd) fränfifd)en Urfbrungi, mar d)ri[tlid). ftemgemäfc crfd)emt föegeniburg am

©nbe bei 7. unb im beginn bei 8. ^abrbunberti nid)t ali beibnifd;e ©tabt. 2lber mir

roiffen nicr)t, rote fic cbriftlid) geroorben ift: man fann nur bermuten, ba^ ber fränfrftt)e

Gtnfiufj, bafi bie STbätigfeit manbernber t'elttfd;er ©laubensboten fner mie in Satern uber=

bautot uir ^nnabme bei (Sbriftentumi geführt baben. ßiner Iird)Iid)en Drgantfatton cnt=

45 bebrte bat Sanb lange. Man begnügte fiel) mit ber ^ätißlcit bon mofterbtgöfen. @m
fold;er roar §aimf;ratnm, mie man fbäter fagte (Smmeram, ber iurje 3ett in ytegeniburg

tbätig toar unb bann einen geroaltfamen ^Xob fanb. ^n bem ©eorgiüofter, bai man

bäter nad) feinem Stamm nannte, malten nad) ibm bie »ijd)öfc SÄatbar unb äöteterb.

2I6er feiner bon Urnen mar Sifdjof einer ©iöcefe 9tegenSburg. ßm Drgantfatton einer

50 foleben lam ei, nad;bem ber Drganifationiberfud; bei ^erjogi Xb,eobo gefd;ettert toar,

f m ®.i I, ©. 379 ff., erft unter §erjog Dbilo burd) Sonifatiui. tiefer ernannte

739 einen gerotffen ©aubalb 511m erften 33ifd)of bon SRegeniburg. ©aubalb mufj ein

«öiöncb gemefen fein. £enn er trat juglcid) an bie ©bitje bei ©mmeramSJlofter«. pa=

buref, mürbe ber ungcloö^nIid)c Buftanb gefd;affen, baf3 ein Senebtfttncrflofter bte ©teile

55 bei Somftifti bertrat. ©0 blieb ei mebj ali jmei ^ab;rl)unberte lang
;

erft W\]d)ü\

SBoIfgang trennte Q3iitum unb Softer, inbent er im % 974 an bte ©btfce bei Mio ter^

einen ^Hegularabt, 9{ammolb, fteflte. ©er alte ©brengel bon Siegeniburg bcd'te ftd; nabelt

mit bem jetzigen, ©ine ßeit lang fditen er eine mächtige ©rmetterung erfabren 51t follen,

inbetu Söhnen ali 9vegcniburger 93iiffionigebiet betrachtet unb bebanbelt lourbe; aber



Mcgcu&burg, StStnm Mcgntöburger Wcligionögcfpräd) f>45

Sßolfgang ueruduete, um bie @rrtä;tung eine* eigenen bobmiiibon SBtötumsS ju ermöglichen,

auf btefen "Xeit [einet iDiöcefe.

SBtfd&öfe: ©aubalb 739 ?; Sigirid?; Sinbberl 756 791; 2lbalnnn 792 816

ober 817; Saburid? 817—847; (Srd&anfrib 848 864; 2lmbridj 864 891; 2tebert

891 894; £uto 894 930; gftmgrim 930 942; ©untrer 942; IKidmel 942 972 ; 6

2Bolfgang 972—994; ©eb^arbl 994 L023; ©ebtyarbll. L023 L036; ©ebfyarb III

L036 L060; Otto 1061 L089; ©ebfyarbIV. L089 1105; Ubalrid) 1105; >>avttutcb I.

1105 L126; .suutrab I. Ulm; 1132; .^einrieb I. b. SSSolfrat^aufen 1132 L155;

^artroidj II. L155 1164; ©bewarb L165 1167; ßonrab II. tum SRaittenbudb, 1167

bis lls:,; ©ottfrieb 1185—1186; ßonrab III. L186 -1204; ßonrab IV. b. fönten« 10

Raufen L204 1226; Siegfrieb 1227—1246; ^ertbolb p. ©berftein 1246; Jtlbcvt b.

fcetengau L246 L259; Albertus ÜJtagnuS L260 1262; 8eo ^unborfer L262 r_'77;

.^einrieb II. b. 9tot$enea 1277 1 12 i > «
; ; ßonrab V. b. 8ubburg 1296 L313

;
>bann

L313; SftifolauS b. etaebomir, 1313 -1340; Avictvtcb I., SBurggraf bon Nürnberg 1342
biv 1368; ßonrab VI. b. £aimberg 1368 -1381; Tietwb b. Abensberg L381 1383; 16

Sofymn I. bon 3RooSburg L384—1409; 3llbert Stauff L409 L421; gofyann II. b.

Streitberg 1421- -l L28; ßonrab VII. b. Soefi l 128 i 1=37; griebrid) II. b. SßarSberg

L437 1450; jjfriebrid) III. b. Panfenfel§ 1450—1457 ; Hubert 1457 1465; £ein*

rieb III. b. teberg L466—1492; Hubert b. Saiem L492 -1507; ^o^ann III. bon

b. Sßfalg L507 -1 536. #autf. 20

WegcnSburgcr WcltgtonSgcfprädj unb Oiegcnöburgcr S8nd) 1541. Quellen:
CK IV: 1U. ^ucer, Acta colloquii in comitiis imperii Ratisbonae babiti etc., Argentorati

1542; beif., Stile $anblungen unb Sdjrifften ju üeigteidfung ber Religion • \u 3ftegen§=

puerg jc. (1542); 3. licE, Apologia ... adversus mueores et calumniaa Büceri etc.,

gngolftabt 1542; berf-, 9tuff Sujjerä falfdj auSjfdjreiben — 8dni|U'ebe — in§ Icutjcli ge 25

bracht, ^ua.olft. 1542; berf., Replica adversus scripta seeunda Buceri apostatae . . ., Sngolft.

L543; 3- Ealuin, Les Actes de lajournee imperiale tenue en la eile de Regenspourg, CB
XXXIII. p. 509 ff.) ; 2R.Sen§, 8riefwecf)fei &mbgraf $Jjitipb8 mitSBucer, Spjg. L880 ff., 3S3be;

5ßaftor, S)ie ffiorrefponbenj be§ SarbtnalS Eontorini tDftljrenb feiner beutfcfjen Segatton 1541,

£3® I, L880 (ügl. baju ö. 3>ruffel, @g2l 1881,©. 1203ff.); 93.6d)ulse, 3>epefcf)en SontartniS ic, 30

3JS© III, I50ff.(ugl. 5. 398), @. 609 ff. ; ©tttridj, SRegeften u. Sßriefe b. SlarbinalS ©aäpcuo
Eontarini, S3raun§bergl88l; £(j. Sörieger, 2tu§ italienifdjen 9lrtt)iuen, 8®® V, 1882; Iittridi,

£>3© [V, 395ff., 618ff.; Jfdjactert, 9lrd). f. 3deformation§gefdi. I, 85fr". 2lu§ ber ßittera =

nir: «. E(j. Hergang, Sa§ JReligionSgefprädj jn 5Regen§6urg im 3ai)re 1541 u. ba§ 9Regen§

burger $3ud} ( S?affell858; £j.@d)äfer, De libri Ratisbonensis origine atque historia, SSonn 35

S)tff. 1870; Jh. SBrieger, Ea§pctro Eontarini unb ba§ SRegen§burger Sonforbieinneif beä 3-

1541, (V>otlia 1870; bei)., De Formulae Concordiae Ratisbonensis origine atque indple.

©anel870, 5)iff.; berf., 3o^.©ropper, Mttg. &n?. b. 23iffenfd)aften, l.@eft., Sb92, S. 218 ff.;

De Leva, La concordia religiosa di Ratisbona e il Cardinale (ia-p. Contarini, Axchivio

Veneto T. I\'. Venezia L872, 5. 5 ff.; E. SSarrentrapp, ^ermann oon SSieb unb fein Kefor^ 40

matiouc^.H'iiud) in Irtöln, Seip.yq 1878; S. ^aftor, 3)ie DleunionSbeftrebungen »ä^renb ber

SRegierung RarlS V., ^reiburg 1879; fy. ®ittrtd), Eafp. Eontarini, 33raun§berg 1885. lU'acii

träge baju §3© VIII, 3. 271 ff.; berf., Qu 91rt. V b. JRegenSburger S8ud)e§, §S© XIII,

L96f.; berf., Miscellanea Ratisbonensia. Seftion§ttergeid)ni§ Don SBraunSberg 1902; Sß.5ßetter,

©te 9tetigion§Derljanblungen a. b. Steia^Stag \n KegenSburg 1541, genal889; 3üan!e, ®eutfd)e 45

(Vieid)., ob IV; Egel^aaf, S)eutfd»e ©efd). im 16. 3a^., 2.58b, Stuttg.1892; Äöftltn-Äaroerau,

SKartin Sut^er, 2.©b; Sb^.Äolbe, 3R.ßut^er, 2. 8b.
Ter SRegen§burger §Reid;§tag bon L541 bejeidmet ben A>ebepun{t ber 3Serfud)e, bie

Rrdjlidje ©inigfeit burd^ SReItgton§gefbräd)e hjieber beruifteüen. @r bat feine bebeutfame

3Sorgef«^i(^te in ben S8er^»anblungen bon §a cnau öorn 3un' i540, bei benen man über- 11

SBorfragen nidu binauofam, unb bem 9teIigionögefbrä^ in SGBormS (f.
b. 31.), baS @nbe

SRobember 1540 eingeleitet tourbe, enbltd^ am 14. Januar 1541 toimidj jufaminentrat,

aber nacfybem man nur bier 3Cage, unb jtoar enifpredumb ber v>aa,enauer 2Ibmad)ungcn

auf (
s')uu\K ber 2luguftana, perbanbelt hatte, burd^ Eaijerltd^en Verebt abgebrochen unb

biv auf ben ftbon unter bem 14. ©ebtember 1540 nac^ SRegenöburg (urfbrünglic^ auf v

ben 6. ^jan. L541) au^gefd^riebenen SReic^Stag bertagi uuirbe. @rft ardubalifcbe Aorfduuuien

neuerer ;-,eit baben ben fdmeKeu, unerUHirteten "Jlbbrmb beä (^efpracbo berftänblid) gemalt.

Ter ©runb mar einmal bie Sdjhnertgfeit, unter ben .^olloquenteu eine IKajorttat für bie

ronüfeb -t'atferlicbe 2adv ui ftanbe ut bringen unb bie auä febr berfd)iebenen ©rünben
allen ©inigungSbeftrebungen ab^olbe Stellung bon üDfaing unb Saiem (^rieben^burg i;"

:\>{c) XXI, 112 ff.), anbererfeitS bie jugleid) fiel) erbffuenbe
s

J(uvfid>t, m öälbe unter

ben ätugen be£ Äaiferö baä ©efprädg auf gang anberer ©runblage toieber aufnehmen
SHcaUSnctjfloyäbie für Xljeoloflic unb siirdjc. 3. 21. XVI. ;;;,
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m tonnen. Taß eine ©inigung nicht gu erzielen wäre, Wenn man auf ©runb bon

2(uguftana unb 3ltooIogie berfyanbelte, hatte ohanoclla längft erfannt.
vViU follte bie

fd)toiertge Sage beS Sanbgrafen, baä Söeftreben bei bon allen berlaffenen, mit bem Maifcv

in ein ©inbernetymen ;,u t'ommcn, bagu bcnut.u werben, ben $roteftanten, wie man fie in

5 cen offiziellen 3duiftftitd'cn bei t'aüerlichcn Partei im ©egenfa$ gu ben catholici in

jener kzxi fd)on ftchtbtg bezeichnet, jene Wichtige Sßofttion gu entwinben. 9Bäfyrenb bie

bolittfepen SSer^anblungen mit ^bilipo fyingejogen unb abfichüicb in ber ©c^webe gehalten

Würben, bis man fieb ber ©eneigtfyeit bei Sanbgrafen, feine Autorität für ben 2tu§gleid)

in ber SMtgionäfacfce eingufefcen, berftd)ert Kitte, unb bieS betulich ernennen lief;, war es

10 bevbalb gtotfd)en bem taijerlieben ©elretär ©erwarb SSelttoid
5

bon Wabcnfteut unb SBucer

unb Sabito, ben ©trafjburger Stbgeorbneten, gu SSerfyanblungen gefommen, unb am
11. £eg. erhielten bie beiben burd) ben Mner ßanontluä ©robber (f. b. 2t.5Bb VII, 191ff.)
bie 9luffprberung gu einem ©efyetmgefbräd) über bie ftreittgen Steltgionssartifel. (Sine inünb=

lid)e üBerljanblung mit ©ranbetta. am 15. Segember, bei ber biefer eS an $rieg§brofyungen

i5 uiebt fehlen lief?, beftärfte S3ucer in feiner Steigung barauf emgugefyen, obwohl er ein

fd)Ied)te3 ©eWiffen babei hatte. Unb nod) an bemfclbcn Sage begann baS gegen jebermann

geheim gehaltene ©efbräd) gtotfct)en ©robber unb SSeltWid auf ber einen, unb SBucer unb

Sabito auf ber anbern ©ehe. S3erett§ am 20. SDegember War man im Slrtifel „ber (Srb=

fünbe unb ^uftififation" fo nahe gufammengeJommen, baß SBucer hoffte, baß etwas ©uteS
20 baraui Werben Würbe, unb auf 3xat ^jafob ©turmä bon ©traßburg einen förmlid;cn 2luf«

trag gur Teilnahme an biefen ©onberber^anblungen für fief) unb @abiro bont Sanbgrafen

erbat (Seng I, 273 ff., 517), ben biefer aud; bereitwillig am 25. ©egember gewährte in

ber ©rWartung, „baß folebe gefbred) in feinen Weg bem gu §agenau gen tßormi berorbneten

gefbred) binberlicl; ober unfern ftenben nad;teilig noch abbrüd)tid) fein follte" (SSarrentrabb

25 II, 42). $ngWifd)en War baS ©efbräd; fortgefe^t Warben, unb bie Mitteilungen äSuceri

an ben Sanbgrafen, bem er nid)t bcrbcblte, Weldje ©d)Wierigfetten geWiffe ^eftfe^ungen,

bie er nid;t billigen fonntc, STranSfubftantiation, ©ingelmeffe, ©ebet für bie Verdorbenen ic.,

mad;en würben, laffeu nod; bie einzelnen fünfte erlernten, über bie man bcrbanbelte.

"Jim 31. ©egember War man in ber £aubtfad)e fertig, baS ©efbräd; War beenbet (Seng

30 I, 298), freilich lag bie fd)riftlid;c geftfe^ung beS Übereinkommens nod; nid)t bor. ©Ieiö)=

Wohl brängte 33eItWicf, ber fid; befonberi eifrig geigte (ebb. I, 299), im auftrage „bei

großen 9JtanneS" (©ranbeUai) in SBucer, ba man ben $aifer in aller $ürge in äßormi
erwarte, fofort im ^ntereffe beS $rieben$ unb beS Fortgangs ber l)cfftfd)en ©bcgialbers

banblungen berfönlia) bie ßuftimmung beS Sanbgrafen gu bem 2lu£gIeicr)§entWurf eingu=

35 fyolen. 2lm 5. Januar brachte 93ucer einen beutfd)en SÜuSgug nad; ©iefeen unb crbielt

bom Sanbgrafen bie geWünfd;te 3uf«ge, bafj bie „3lrtifel fo bon ime ^uecro unb an=

beren . . . geftettt fein", i^>m al§ Anfang gur 33ergleid;ung ntdt)t mißfielen, er bie 6ad;e

förbern, fid) aber bon ben anbern ©tänben nicr;t abfonbern Wolle (Seng I, 309). 35iefe

©rflärung, Womit ba§ 3u9eftönbni§ be§ §agcnauer 2:age§, baf? auf ©runb ber 2Xuguftana

40 unb 2lbologte ber(;anbclt Werben follte, aufgegeben Würbe, lafjt c§ begreifen, baf? man
faifertiaperfeitg an bem nur nod; Wie gum ©djein eröffneten Sßormfer ©efbräcl)e lein

^ntereffe mel;r hatte. Dam galt eg, bie ebangelifd;en 6tänbe 311 gewinnen, ©urd; a5er=

mittelung be§ 33ranbcnburger Äurfürften, fo befd;lofe man, follte e§ ben 23unbeöfürften

- unb Sutl;er gugefteEt Werben, unb ^bilibb, fo riet 33ucer, fotte fid; bann ftcllen, al§

45 ob er e§ gum erftenmale febe.
sDat einem fel;r biblomatifd; abgefaßten ©abreiben 23ucerS

bom 10. Januar 1541 Würbe ei über Harburg an 3oad;im II. gefd;id"t (ebb. I, 535), mit

ber Sitte, es Sutber gufommen gu laffen. Seinal; mit benfelbcn SSorten, bie SBucer ihm

ancmbfohlen, fanbte ber Kurfürft eS am 4. gebruar nad; SBtttenberg (CR IV, 92 9ieu=

beder, 3)terfW. SlftenftüdEe I, 255).

50 können Wir infoWeit baS aUmähüd;e SBerben ber S>ergletd;Sformel bcrfolgen, fo Wirb

fid; bie biel umstrittene 9> er fäfferfrage, Wenn nidit neue Slftenftücfe gum 3?orfd;ein

fommen, mit bölltger ©id)ert)eit faum entfd;eiben laffen. Sie barum Wußten, ijabm bie

©ad;e, um Weitere 9^ad;forfd;ungen abgufetmeiben, in möglid;ftcS'3)unlcl gehüllt, unb bie

baran ^Beteiligten l;aben, als baS bamit berfud)te 3Ser! bcS 3luSglcid;S fläglid; ge=

55 fd;citert loar, im Mißbehagen barüber bie SßerantWortlid)feit bafür jcber auf ben anbern

abwälgen Wollen. SBucerS 9iebe gegenüber bem Sranbenburgcr ^urfürften, „etlid;e fur=

trefflid;c Seute bon etlid) Gfmrfürften unb großen geübtem l;ätten bie (Schrift burd; etlid;

bertraute (belehrte ftcllen laffen", ift ebenfo unWal;r als bie !aiferlid;e
sJ3eb;aubtung bei

Übergabe bes 33ud;eS an Gontarim, bie ©d)rift fei burd) gWei bereits berftorbene ^lam=

go länber abgefaßt (
s^allabieino IV, 14). 9ftd)t einmal bie SluSfage, baß bie ^aubtberfaffer
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Jlamtänber getoefen feien, ift richtig. SDenn bon ben beiben, an bie mau juerfl benfen

mufj, ©erwarb SBelttoicf unb
v
Vbamt ©rotober toar nur bor erftere Jlanüänber, tocüjrenb

©roptoer, tote mir toiffen, au$ Soefl ftammte. ©otoeit fu-b bte Sadpe bis jetu berfolgen

laut, toirb man ficb, bic ©ntftetyung [o borfteflen bürfen, bafj (ber bon SBrieger, ©rototoer

S. 225 2lnm. 59 :,u gering eingefaßte) ©erwarb SBelttoicf, Fiamingo ben dotto, toie .-,

ßoniarini ihn nemu (#3® 1/ 377 bgl. Sem I, 517. 531) bie Anregung baut ge=

geben, ©robper, toaä ber ßarbinal au* beffen ©ifer, baS ;8orgefd)lagene gu berteibigen, fofort

entnahm unb tote "JJielauchtbon immer (g. SB. CR IV, 578) behauptet bat, einen (Snttourf

bereit! bem ©e^eimgeftoräcb, gu ©runbe fegte, unb auf ©runb ber münbliä)en toie jcbnü

liefen (Smtoürfe SBucerS unb SatoitoS bie enbgiltige Vorlage entftanb. SDenn obwohl lo

SBucer niebt toenigeS, tote toir oul feinen S8erid)ten an ben Sanbgrafen toiffen, als unan
nehmbar bezeichnete, [tebt boch feine unb ßatoitoä Hiitarbeiterfcbafl na* gleidb,geitigen

Slufjerungen (Seng I, 309 u. 518: TieConclusiones, toeä fie bie SBiere machen toerben)

außer gtoetfel, inbeffen toirb e* fäjtoerlicb, möglieb, fein, bie oerfdüebeneu §änbe, bie baran
mitgearbeitet baben, im einzelnen nacbjutoeifen. 15

^ebenfalls toirb bie an ßurfürfi >acbiiu unb Butler gefanbte ^ormel, ober bal
ftoäter fogenannteSÄegenSburger 93ua) im toefentliä;en fo gelautet baben, Jute e3 bann
auf beut 9teia;gtage ju SRegenSburg borgelegt tourbe (f. bie Wet'onftruftion bei Seng III,

39 im gufammen&alt mit CR IV, UM ff. unb Hergang ©. 76ff.). @S jerfältt in

23 febv ungleiche 2lbfcb,nitte. Stuf bie erften 1 SCrtifel 1. de conditione hominis et 2o

ante lapsnm naturae integritate ; 2. de libero arbitrio; 3. de caussa peccati
;

1. de originali peccato folgt 5. eine langatmige 2tbfjanblung de restitutione rege-
nerationis et iustificatione hominis gratia et merito, fide et operibus (im 5b-
brud bei Seng 20 3.), eine äufjerft funftliche, aber febv getiefte Slrbeit, bie, obtooM an
bie hergebrachte Terminologie anfrtütofenb, toie fdmn in ben erften

s

Jlrtife(n burd; .fmufimg 2rj

bon Sibelfteflen unb unter Berufung auf 2luguftin unb S
-J3ernr;arb ficb, in einzelnen 2lu&

laffungen bielfaä; ebangeUfcb,« 2lnfd)auung annähert, aber jeber bogmatifä)en 33eftimmtlj>eit

entbebrt unb auaj bie römifdje 2Tuffaffung ntajt ausfdUieftt. mod) nätyer fommt ber ©nttourf
berebangeIifd)enSeb,rein iHrt.fi. de ecclesia et illius signis ae auetoritate, mas

1

freilich

nur babureb, möglidj) mar, bafj bon ber Autorität ber ftirdie eigentliä) niebt barin gebanbelt .;,,

tourbe. (i* folg! 7. de nota verbi; 8. de poenitentia post lapsum; 9. de
autoritate ecclesiae in discarnenda et interpretanda scriptura; 10. de sacra-
mentis unb hierauf bie Segrünbung be3 3urea;tbeftetyen3 fämtlia)er fieben römifdjer

Sarramente, (i* banbeit toeiter 2trt. 11. de sacramentis ordinis, roobet bemerfen§=

toert ift, bafj bie 3lufgäb,Iung ber einzelnen pricfterlidien ©rabe nad; CR IV, i'M ur= 35

fbrünglicb, fehlte. iL'. De baptismo; 13. de sacramento cont'irmationis; 11. de
sacramento eucharistiae (urfbrünglicb, ohne bie ©rflörung über bie XranSfubftantiation
bgl. 8eng III, 66); 15. de sacramento poenitentiae et absolutionis (ohne eine

-Jluvlaffung über bie ©attefaftionen ebb. G7); 16. de sacramento matrimonii; 17. de
sacramento unetionis. hieran toirb fe(;v unbermittelt angefnübft ein febr furjer 4.1

x'lrtitel L8. de vineulo caritatis, quae est tertia ecclesiae nota. Strt. 19 de
ecclesiae hierarchico ordine et in constituenda politia autoritate, begrünbet bie

gefamte ^ierarc^ie, bie ju ben notae ecclesiae geregnet toirb. 2)ann fommt unter bem
Sammelnamen Dogmata quaedam quae ecclesiae autoritate declarata, firmata
sunt in 2trt. 20 eine SBerteibigung bon allerlei fir*lid;en Üinricbtungen, Verehrung unb 45
Aurbitten ber ^eiligen, SReliquientoefen, Sttberbere^rung, 3We^obfer, Webet für bie iEoten.

gm 2 1
.
3lrt. de usu et administratione sacramentorum et ceremoniis quibus-

dam speciatim toirb jtoar bie ©enugfamfeit einer ©eftalt im x'lbenbmabl, mie ba!
r)(edu ber .uird>\ nacb, ©utbünfen in ber äußeren SBertoaltung SSeränberungen borgu
nehmen, behauptet, gleidMoobl aber in :Kürfftdit auf bie ©timmung in Xeutfdilanb bie 50

3ufaffung bon beiberlei ©eftalt empfohlen. 2lrt. 22 de diseiplina ecclesiastica ber
breitet fieb, über bie SRottoenbigfett, nur tüchtige ©eiftlicb,e eingufe^en, über bie Wekhidne

unb Übungen burd> fromme unb odebrte Männer in ber 2Beife regeln ut [äffen, bafe

fie nicht 31t einem 2trid toerben tonnten. Übevfieht man bai ©ange, fo toirb man
fagen Dürfen: e$ toar ein öerfueb,, unter ©rtoetd^ung ber fbegififcb, vomifeteu Se^rtoeife

ju lehr Dehnbaren Aormeln, bereu i'luuabme fetteng ber Stömifcbaefinnten einen Srucb,
mit ber gangen bo^matifcben aSergangen^eit bebeutet hatte, bor allem baä tultifche unb eo

35
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bicrarcbifche §anbeln ber römifcbcn >\ivcbo (roenn auch unter teilweifer, fdnoerlicb ernfi

gemeinter Umbeutung beweiben) in [einem ganzen Umfange aufrecht ju erhalten.

3lm 13. Acbruar L541 mar ba8 SBud) in Butlers §änben. 93ucer vcdmctc barauf,

bäfj bie offenbare 9lad)giebigfeU in ber 9tect)ifertigunggler)re Sutber befielen tonnte (Seng

5 1, 534). SIber er antmortete fchr fühl. (5t lobt bie gute 2tbficr)i ber aSerfaf|er, finbet

aber, bafj bie borgefct)Iagenen §Bergleicr;gartifeI für betbe Icilc unannehmbar feien, and;

ift er überzeugt, .,fie motten gar mct)t$ uacblaffen, fonberh bleiben unb erhalten, maS fie

jtnb unb baben" (£)e 2öette=©eibemann VI, 581 f.).
&eräcr)tlicber mar bag Urteil

O.'uiancbtbouv, ber, mag ber SBranbenburger ibm ftarf berübelte, oben auf bag 33ucr) bie

io imei äöorte gefcr)rieben batte: Politia Piatonis Oieubed'er, 9Jcerfro. xHltenft. I, 254f.).

Cb man im taijcrlidum $iat bon biefem Urteil ber -Ettttenberger etmag erfuhr, miffen

nur nict)t. SDian hat mobl bie ßuftimmung beS Sanbgrafen unb $oad)img borberr)anb

für genügenb gehalten. Luther batte feinem Sanbe-jbcrrn, ber bereite jebe SBemegung bc»>

Sanbgrafen mit lUifnrauen beobachtete un^ felbft nicht jum 9teid;§tag ging, mtberraten,

15 feine Geologen ju bem beabfiebtigten ©efbraeb ju fdüd'en, mag bod; nicht ju ber*

meiben mar, unb fehr miber feine Neigung nutzte Diclancfytbon mit (Sru-ügcr (benen

fyätcr alg ©egengemicr)t gegen etmaige 51t grofje 5ftacfc)giebigfeit nocb/itmgborf nadjgcfdjidt

mürbe) bie Weife nad) 9tegengburg unternehmen. ©cbj gemeffene befehle, bie .Üurfürft

>bann Jriebrict) feinen mcltlicben ©efanbten unter Rührung beg dürften Solfgang bon

20 Inhalt mittgab, fuebten jebeg über bie .^agenauer 21bmad;ungen binauggebenbc Mattieren

mit ben Kaiferlicbcn ober audi mit bem Sanbgrafen tum Vornherein abjufd;neiben (CR
IV, 123). — ^njmifcben mar ber ^aifer mirflict) ing ditid) gefommen, am 23. ft-ebruar

fnelt er feinen (Sinjug in ffiegengburg. £)af$ er angefidUg feiner fcbmieriqcn öolitifdjen

Sage, namentlich beg brohenben ^ürfenfriegeg unb ber Verfyanblungen beg franjöftfdnm

25 Königs mit ben cbangclifcben ©täuben, mirflicr; bie 33erur)igung ©eutfcblanbg anftrebte,

geigt fein Gbift bom 28. Januar 1541, bag bie 2td)töerflärung gegen -Uimben unb ©oglar,

bie jeben Xüq jum Krieg führen formte, einftmeilen aufscr ®raft fe£te > unb bie gegen bie

^roteftanten ' beim &ammergerid)t febmebenben $rojeffe fugfcenbierte. ä3err)et|unggbott

tonnte auch crfd)einen, bajj bie ebangelifd)e Sßrebigt menigfteng in ben Verbergen ber

30 Sßroteftanten biegmal n'xdjt beanftanbet mürbe, nia)t minber, bafe alg toäbftlidjer Segat

ber ßarbinal ©agfcaro Gontarini (f. b. SC. 33b IV, 278 ff.) erfdnen, ein 9)iann, ber nad)

feiner gangen Vergangenheit, feiner tr)cologifd)en 3ftict)tung unb feinem fittlidien ©rnfte ein

3Serftänbnig ber ebangeltfdien Sebje unb bamit eine Neigung jur SSerftänbigung ermarten

lief;, mie bieg bamalg bei feinem anbem italicnifd)cn Prälaten ber %aü gemefen fein

35 bürfte. ©er ^nbalt feiner ^nftruftion Dom 28. Januar, bie bie Stnerfennung beg gott=

georbneten ^rimatg beö römifct)en 33ifd;ofg, ber ©aframente foiuie anberer fünfte, bie

bura) ba§ 2tnfet)en ber t)I. ©d)rift unb burd) bie immermäb^renbe Übung ber gefamten

Mirdie beftätigt feien, al§ erfte 33ebingung ber Einigung bezeichnete, mar ©et;etmniy. _2tudi

bie Ernennung be§, mie man fct)on in 2ßormg gur ©enüge erfahren blatte, alten Weunions=

40 berfuchen entgegeniuirfenben 9Jtorone alg Sfiuntiug beim Äaifer fonntc in beffen Umge=

bring ben ©tauben an bie guten 2lugficr)ten be§ Stageg nldjt erfdutttern, bielmeb^r

t)offte man, it)n je^t auf bie eigene (Seite bringen 511 fönnen. Unbequem cnrpfanb man
bag 93iifetrauen im Sager ber fatI;oIifd;en ©tänbe. 2)ie baierifdjen ^erjöge geigten einen

in biefem Momente übet bermerften ^anatigmug. Von einem Kolloquium mollten fie

45 mie früher nict)tg miffen; fie magren eg, bie ganjc faiferlid)e Steligiongbolitif feit ben

lagen bon 3Bormg ber ©aumfeligfeit ju bejiditigen. ©er Kaifer fotte einfact) feinen

Säßiffen erflären, ein ©efe^ ertaffen unb eg and) mirflid; jur 2tugfüf;rung bringen (Sämmer,

Monumenta Vatic. ©. 367 f.). 9cid)t minber fdiürte §einrid) bon Vraunfdnueig, aber

man fannte bie ©onberintereffen biefer „^rieggbartei", ju ber aud; 2Ubred)t bon sDtainj

50 gehörte, unb namentlich, bag ©obbelfbiet ber SÖaiern ju gut, um ib;rcn immer fd;ärfer

merbenben ©inmenbungen mehr alg begütigenbe Söorte unb bie buret) bie 3Sert)äIt=

niffe aufgejmungene Notlage beg Kaiferg entgegenjubalten (bgl. Vetter ©.36 ff. 46 ff.

52 ff. „56 ff.).

Uberaug langfam trafen bie beutfd)en ©tänbe, bon benen bie 9Jcer)rgar)I fidi burd)

55 ©efanbte bertreten liefen, in Wegengburg ein. ^hre tt;eo!ogifd)en Berater, befonberg bie

ebangelifd)en Inibeten eine ftattlicr)e 3ar)I, bie meiften freilid), unter it>nen audi galbin,

ber alg Stbgcorbnete Süneburgg bon (Strasburg aug erfd)icn, unb bem mir treffliche

©timmunggbilber unb mertbotte ©tnblicfe in bie mirflict)e Sage berbanfen (bei Hermin-
jard, Correspondance des reformateurs Vb VII), tonnten fer}r »uenig initmirfen.

60 Wad; langen Verhanblungen fonnte ber Wcict;gtag am 5. Slbrü eröffnet merben. Sic
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faifcrücfic Sßrobofttion (bie SReltgtongbunfte CR IV, 151 ff.)
empfiehlt, eS beut ßaifer tu über*

laffen, bebufv Sqielung berSmigteti in ber SWeltgtonäfad^e, „jebocc; bem SlugSburger SCbfd^ieb

ohn -Jiadueil" baä hatte bet Segat bedangt l gß@ III, 171), einige wenige geroiffenb>fte

unb friebliebenbe Sßerfonen ui ernennen, bie bie ftreitigen fünfte beraten unb über ihr

©rgebniä ben dürften unb 2 tauben beriebten füllten, bamit biefe bann mit ^injujieljung 5

ber Legaten (toieberum ein mübfam bon Sontarmi erreichtes gugeftänbniS) barüber 6e

fließen tonnten, ©in febmacher Söerfudj ber ^roteftanten, bie Jyovtfdumg bc* 2Bormfer

©efbräcr)3 bun-buifetien, tourbe, ba Vurfacbfen unb Sßürttem&erg in ber l'dnberbeit blieben,

letdu mrütfgemiefen (Setter 2. 65), unb bie tatbolifeheu Stänbe roilligten nad) heftigem

SBiberftanbe, bei bem bie böttige ;-,ertluftung ber Nation, ja ber gegenfeitige £aß fo'io

beutücb tote nie \u £age tarn, nur mit ber ftlaufel ein, baß ber.Uaifer bie ju ernennen

ben Molloauenteu ben Stänben borfyer mitteile. Sie Uimerbinbliddeit be3 ©efyräd&$

betonten beibe Seile gleichmäßig. 9ßacr) langen ©rtoägungen mit Sontarini unb SDtorone,

bie bor allem ui ibrer eigenen unb ber Saiern SBeru^igung >b. @d babei Ijaben wollten,

tonnte ber .Uaifer am 21. 2IbriI bie Molloquenten ernennen, auf tatbolifcbcr Seite ©robber, iö

ben frieblicb gefilmten unb ui .Uomemonen geneigten IKeiffeuer guliuS Sßflug (f. b. 21.

93b XV, 260), ber fu-h bamafe auf fein ÄanonÜat in ÜRainj äurüdfgejogen batte, unb ben

uiUH-rmeiblieben (i'cf; auf ebangelifdjer Seite ÜMand)tb>n, SBucer unb ben beifuckn

fßrebiger >b. i'iUoriu* (f. b. 31. 33b XV, 115). Sluf 2Bunfd& ber ^roteftanten iuurben

außer bem ^räfibenten, bem ^faljgrafen Tsricbric^, bem ©ranbetta felbft jur Seite trat, 20

noeb mebrere h)eltlid)e geugen, u. a. bie Kanzler bon Saufen unb Reffen, Öurfbarbt

unb Jeige unb gafob Sturm a\x§ 2traf3burg al3 Beugen bcigefellt. üftun tourbe ber

ßarbmal unb bann auch @cf mit bem 33udic befannt gemattet. (Srftcrer fbract) ficr) fef>r

uirudbalteub auS, toenn er aud; aU Sßribatberfon erflären tonnte, baf$ ihm baS §8uct)

naefc; ätenberung einiger namhaft gematteten 2 teilen nitt)t mißfalle, toäbrenb @cf, ber 9Btce( 26

(f. b. 31.), feinen ©egner, als SSerfaffer bermutete, heftig bagegen boiterte, fo baß Sontarini

ihn uiveduwo-ijcn mußte (§3© I, 369 f.). 35ie entfduebenen ftatboliten fudUeu ba3

berfyaßte ©efbräd; nod) einmal babur* ju berbinbern, baß fie felbft 15 Slrtifet aufftellten,

bie mit ber Iranefubftantion begannen, um bamit tum bornfycrein jebe ©inigung a6*ufa)netben

(CR IV, 18:;; S^alatinä 2lnnalen S. 570 ff.; 3$© III, 339). 2tber ber .ttaifer ließ 30

fitt) nidu abbringen. Sei ber ©röffnung be§ ©efbräd)§ tourbe ba£23ud), ba* sT>Mandubon

fofori als ba§ früher in Wittenberg gelefene ioieber erfannte (CR IV, 25

1

1, ben
N

iVtei=

[igten berftegelt borgelegt. Stur brucliftüdineife, Slrtifel für Sirtitel, befamen fie eä ju fehen.

Xeben i'lbcnb nahm ec> ©ranbetla tbieber an ftd), unb jeben borgen holten fieb bie

fatbolifdien Moauenten ihre ^nftruftion bon bem Segaten. Ueber bie biet erften 35

x'lrtitel, bie fidj jeber Seil allenfalls uivedülegen fonnte, tarn ei gu feinen großen kämpfen,

aber aufr ju feiner offiziellen ©inigung, ba fomohl bie ^roteftanten rote Gd ©inroänbe

;u maduMt hatten (ebenb. IV, 332). 316er obmohl fie, wie bie _fäd;ftfd>en ©efanbten 6e=

ridnen (ebenba IV, 254), „haitgenb blieben", hielt man fie ber ©eringfügigfeU ber Tiffe=

renken toegeh eigentlid) für angenommen. Um fo heftiger entbrannte ber Streit über 40

bie :Hednfertigumv>lebre. Seibe -Teile berroarfen bie Vorlage, m& mehrere anbere gor=

mulierungen (Tittrid\ Miseellanea), barunter eine au^ ber A-fber (Sontariniö.
v

.Hielandnhon

luolltc baä ©efbräc^ abbreeb/en (CR IV, 420), aber 93ucer unb 6turm hofften gerabe

jet)t, bie Slnertennung ber ebangelifd^en Setyre burdifeUen ju fönneu. Jim 2. iViai

(^$5© I, :;7l') einigte man firf» toirflidi über eine bon ©robber (?) ausgegangene 45

unb v>vn ^JudaiKbtbou emenbierte Aormel. ©inen Sieg tonnten bie (ruangelifcbcu info=

fern barin leben, alS bie bamit angenommene Miechtfertigungvlebre jebenfallv nidü bie

trabierte vömifd^c mar. £ie Annahme bei ©ünberS — gratis imputata iustitia

propter Christum et eius merita non propter dignitatem seu perfectionem

iustitiae - bottjieljt fich burcr) bie von ©ott betoirfte 33uße unb ben ©lauben (fiducia, 50

fides viva), ber bie misericordia in Christo promissa ergreift, (^leidnoobl, heifjt

ev toeiter, fann man mit ben Tätern bon einer bamit gegebenen iustitia inhaerens

fprednm, berenttoegen nur iusti dieimur, quia quae iusta sunt operamur, jeboch in

bem Sinne, bar, bie anima fidelis huic non innititur sed soli iustitia Christi nobis

donatao, sine qua omnino nulla est nee esse potest iustitia, unb bie SEBerl

helfen uun SB3ad)§tum ber ©erecr)tig!eit unb uir Vergrößerung bei ui ertoartenben Sotynei

(ei amplior et niaior felicitas erit eorum, qui maiora et plura opera fecerunt,

propter augmentiim tidei et charitatis, in qua ereverunt huiusmodi exereitiis

CR IV, 201). S^Iießlid; toerben biejeuigen, qui dieunt sola title iustificamur, bef

mahnt, bie VebreiHm ber ^une, bon ber Aiirdn (^otte«>, bem©ertd;te unb ben guten SBBerfen 60
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bamit jutoerbhtben. SBie gefagt, waren bic ^Beteiligten bamit einberftanben(gumSBerftänbni§

ber fialtung ÜMand&tfyonS bgl.
f.

StuSfütyrungen über bie iustitia altera bei (^. äRenfc,

bie äBtttenberger 2lrt. bon 1536, Seitojig L905, 2. in, @cf, bor traut war unb fieb

Wenig beteiligen tonnte, freilieb nur nacb einigem SBtberftreben, unb bic fäcbfifcben @e
6 fanbten, bic, rote fte bem $urfürften fcfyrteben, auffallenbertoeife bie^ormel gu Jurg fanben,

nur unter bem Sorbehalt, „barin nichts gu bergeben, WaS in Äonfeffion unb Sinologie

beutlicher ovtlävt fei" (CR IV, 25 1 ). >bann A-riebrich, ber baS 2lbfommen am 8. 2Jtoi

in .vvinbcit hatte, nahm gang anberä all feine ©efanbten fogleich an ben bielen SOßorten

Stnftofj. $Da§ ©ange fei eine Tvalle; mit XHbficbt habe man bie 2Borte fo berflaufuliert,

10 bamit ber ©laube allein niebt gu feinem Wechtc fomme (Surtbarbt, Sutfyerä Briefs

mcchfcl, 6. 380). ^iebt anberi ftellte fich Sutbcr bagu. bliebt ohne ©runb nannte er

bie Aormel eine „Weitläufige iWotel, barin fte Werbt unb roir and; dkd)t fyaben". Sie
biftorifcb roicfytige Ibatfacbe, baff offizielle Vertreter ber rbmifeben .Svircbc tfyrc bisherige

^lecbtferti^uiuvMebve aufgegeben hatten, mattete gar feinen (Siubrud auf ihn. (Scf Würbe
15 niemals gugeben, früher anberl gelebrt gu haben. §atte man unter ^Berufung auf ©a

5, 6 ben redjtfertigenben ©lauben aU foleben bezeichnet, bcr burd) bic Siebe tfyätig ift,

fo toieS Sutbcr mit "Kecht barauf bin, bajj an jene ©teile nid)t Don ©ered)tWerben,
fonbern bom Sehen bcr Gerechtfertigten bic Webe ift, unb er beftätigte bie SDleinung

feines dürften, bajj bießift ber ©cgner fid) fchon geigen würbe, Wenn man auf bte. anbern

20 2(rtifcl fommen Werbe (®e SGBette V, 354). hierauf erftärte ber föurfürft feinem ©c=

fanbten, baf? er in ben überfanbten 3lrttlel feine§Weg§ Willigen Werbe (CR IV, 306).

Unb ber gange 3toteftoalt trat Wirfltd) fofort in fetner gangen ©ebärfe fyerbor, aU
man auf bic ^rage naefy bem SBefen ber $ird)c gu fbred)en lam. ©ewiffe unberfennbare

Kongefftonen in ber bogmattfdjen Formulierung mürben burd) anbere fycftfctjungen Wieber

25 aufgehoben. Unmöglich fonnten bte @bangclifd)cn als Wefentlic^eä signum ber ftirdjje

ihre .Uatboligität im ©inne ber räumlichen 2tu§befymmg anertennen, ober bte au<§ ber £cfyr=

autorttät bcr $ird)e abgeleitete, Wenn aud) ctWag eingefd)ränfte ^nfalltbtlität ber ^ongilien

annehmen. 35er 2lrt. de autoritate ecclesiae mufjte gurüdgeftetlt Werben. 92idü biel

beffer War e§ bei ber üBerfyanblung über bte ©aframente. $War toaren bit tyxo-

30 teftanten tnnftd)tltd) ber Drbinatton, Firmelung unb legten Ölung fel)r nachgiebig, Wenn
aud) immer, WenigftenS fettend 9Mand;tl)ong unter Vorbehalten, bie eine Wirflid)e Gtnt=

gung eigentlid) au§fd)loffen. dagegen traf man im 2lrtifel 14 bont 2(benbmat;I unb ber

§ragc nad; ber XranSfubftantiation, bte Contartnt erft in ba§ 33ud; ^tnetn gebrad;t blatte

(Seng III, 66 f. u. CR IV, 290), unb tb,ren Äonfcqucngen für ba* fultifa)c Seben unb

35 (2lrt. 15) bei ber^rage bon ber ^öniteng unb ben ©atiSfaftionen heftig aufeinanber, benn

9)tcIand)tt)on Wahrte bier in Wegensburg beftimmter aU je gegenüber bem gu immer

Weitergebenben ^ongeffionen geneigten 33ucer ben ebangelifeben ©tanbbunft unb gog fid)

barüber ben SSorWurf beS ^aifere gu, Wafyrfd)einli<$ auf ©runb einer ^nftruftion Sutf;crö

ba§ 3uftan^ e^ommen ^er ^onforbie ber^inbern gu Wollen (CR IV, 294 ff.). 3Jian gab

40 ©egenerüärungen gu ben Sitten. Dbne üBergletdjung mu^te man Weiter geben. 1)a&

felbe ©biel Wieber^olte fid) bei ben Weiteren Slrtüeln über ^terardne, ^eiligenbere^rung,

3Reffe, beiberlei ©eftalt be§ 2lbenbma^l§, ^>rteftcreb^e, inbem bie @bangelifa)en mit 53e=

ftimmtbeit an ben !prafttfd)en Folgerungen tbrer Se^re feftbtclten. %l§ man enblid) mit

ber Beratung fertig geworben, War, Wie bie fäcfyftfcbcn ©efanbten einmal febreiben, „lein

45 ftreittger 2lrtilel gu ganger Slbrebe gefommen" aufeer bem bon ber Rechtfertigung (CR
550), unb bagu bemertt ber benetianifd)e ©efanbte treffenb: „2)ie Slatbottteit fagen,

bafe bie ^roteftanten fid; tfyrer 3lnfid)t alfommobiert baben, bie Sßroteftanten beraubten,

baf bie ^atbolifen nun il;re Meinung angenommen l)aben. ^n ben anberen fünften unb

gWar in ben metften unb Widütgften finb fic gWtcträd;tiger aU je" (bei,, ©ittrieb, 6on=

50 tarini ©. 650). 21m 31. 9J!ai Würbe ba£ Sud) mit ben bereinbarten Slnberungen unb

neun ©egenartüeln ber ^roteftanten (bei Hergang ©. 224 ff.) bem $aifer gurüd'gcgeben.

Ungead)tet be§ 9Biberfbrud)S be§ 9Jcainger§, ber Satern unb bes Segaten hoffte

Ä'arlV. nod) baburd; ettoaZ gu erreichen, baft bie vereinbarten 2(rtifel geWifferma|en als

2Xggregatsbunftc für etwaige fbätere 33ergleidntng im Weid)e ber!ünbet, bte unoerglicbenen

55 bis auf Weiteres toleriert werben follten. 2Ulerbtngg, gu biefer ©rfenntnig War man nad)=

gerabe gefommen, ba^ alle 3lbmad)ungen bergeblid) Wären, Wenn ntd)t aud) Sutber feine

Ruftimmung gäbe, Wie ber Sanbgraf fd)on am 16. Mai bem $aifer beutlid) gu ber=

ftel;en gegeben blatte (CR IV, 298). ©o Würbe benn unter ^-übrung bon .^obann bon

2lnl)alt eine förmliche ®efanbtfd;aft an Sutt;er bcfd)Ioffen, bie am 9. ^uni in 2Sitten=

60 berg eintraf (ebb. 395. 398). ©ie erhielt ibren Auftrag offigiett bom ^urfürften v.oacbim
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unb bem SRarfgrafen ©eorg bon SBränbenburg, aber fd^merlidj obne SOBiffen unb Ruftims

mung bei Kaiferi. Rüther Eteibete [eine älntroort bom 12. ^uni in mbglidnt pöfli<$e,

faft biblomatifcfye Jorm, bie burd& bie beffernbe .spanb bei Kurfürften, ber in bbduterii'r

regung fofort nad& Wittenberg geeilt mar, nidu gerabe Harer tourbe. (St fpridu feine

gfreube barübet aui, bafj bier 2IrtifeI perglidum [ein follen, erbebt aber gegen ben einzigen, b

ben er Eennt de SJBette V, 370), ben bon ber ^Rechtfertigung, fernere Sebenfen, be*

Uoeifelt ei aueb, bafj ei bem anbern Seil ernft bainit fei, beim fonft bauen fie bei ben

übrigen, bie miber bai erfte ©ebot ftritten, uidu bebarven fonneu. Solaren gegenüber fbnne

mau lolerau; bor ©ort niebt entfd)ulbigen ; er meint aber bod\ bafj, Ibenn bie bier

älrtifel toirflidj rein gebrebigt mürben, ben anbern „ber ©ift" genommen merben unb fie,.io

rote ei bei ben ifpangelifehen gefdpe^en, bon felbft fallen roürben, unb unter biefer SBoraui

fetutng muffe mau auc$ bie 2ebuwhen tragen. So rät er bem \iaifer, in einem 2lui=

fegreiben bie Hoffnung aui$ufbreü)en, bafj, toenn biefe
s

Jlrtifel rein b. l>. im ebange«

Hieben Sinn - gebrebigt Würben, buvcb ihren Haren üBertdfjt bie ^ergleicbung ber übrigen

fieh bon felbft ergeben mürbe. 2)ai mar, roa3 freiließ bie ©efanbten uidu baraui tafen, 15

eine 'Jlblebnung, benn er fnüpfte feine guftimmung an SBebingungen, bereu xHnnabme bon

feiten ber (Gegenpartei, ber er, toie gefagt, leinen (iruft jutraute, für unmöglich bielt

(Ib. ßolbe, 3JI. Vutber II, 506; 3)e aBette V, 366; Surfbarbt 385).

Oiod> ebe bie ©efanbtfdjaft un'üd'gefebrt mar, hatte bie (Gegenpartei bai Unioni=

toerl grünblidj jerftört. Tie bon (Sontarini boß $ubeli ($$© I, 474 ff.) naa) Sftom 20

gefanbte :Hedufertigungcformel mürbe bon einem päpftlicben Konftftorium am 27. 3Jcui

bermorfen (3)irrrid§ ©. 682f.), bei Äarbinali Mangel an ^eftigfeit in SBaljrung ber

päpftlid'en
v

x
\utereffen unb gegenüber bem „infamen 33uü)e" ber Kölner Geologen

(ebenb. S. 720) fdmrf getabelt, fo bafj er fieb tnber^olge gegen ben SBortourf Ee^erifajer

Neigungen berteibtgen mufue. 3?on Soleranj, erflärte man in dlom, lonne feine 9tebe 25

fein, nur auf bem Konzil, ui beffen Berufung ber $abft ftcfi jeiu febr jutn üftifjbefyagen

bei Kaiferi bereit erflärte, tonnte bie Sacfye erlebigt merben. Unb bai mar gang im

Sinne ber ftrengeren Partei unter ben 2tänben. 3llbrecr)t bon 3Rainj, botf ^ngrimm
über fein Unbermögen, gegen ben gerabe jet.n in £>aHe einbringenben Sßroteftantiimui

tÜocß tbun )u fönnen, perlaugte, ber Kaifer folfe bie -Stoffen ergreifen, \vü\n er anberi 30

loirflidi ßaifer fein motte, fonft märe ei beffer geroefen, loenn er in Spanien geblieben

märe (ebenb. 2. 703). ,

x
su einem x'lnfd^age, ber an ben Untreu ber raiferüdien £er

berge ju lefen toar, mürbe ein bäbftliü)er X'lblaß für biejenigen Perbei^en, bie für bie

^Befreiung j)entfd)lanb€ bom Sut^ertum beteten (^erminjarb VII, 158). Sergebeng

periudue Karl V., bureb berfönlid^e llnterbanblungen bie Sßroteftanten jur x'lnnabme ber 35

ftrittigen ^trtifel ju Bemegen, aueb ^lülipp pon Reffen roar nidu
1

umjuftimmen, obluol;!

x
uHidüm Pon SBranbenburg neue 3Serfua;e maebte, einen Slu^gleid; berbetjufübren. 9Jiit

[ebem läge traten ftcfi bie Parteien fdiroffer gegenüber, unb betbe Seile, jelU aud) bie

fatbolifeben 2tänbe, unb bog mar bie brobenbfte (Gefabr für ben ISaifer, geigten nicBt üble

8uft, fttt; an Aranfreidi anmlebuen. 80 fonnte ba^ gdücffal bei Su$e3, bas am m»

8. ^uni mit ben ©egenartifeln ben Stänben Porgelcgt mürbe, nidn ^ueifelbaft fein.

~3uut Kenntnis feinem ganzen ^nbalte unb ber ©egenartifel unb beffen, ioak er fonft ingmifd^en

über bie ^erbanblungen gebort hatte, mürbe Sturfürft ^o^ann ^-riebridi in feiner Ws*

tteigung beftärft, unb nod^ mebr vutber, ber je|t beftimmteft forberte, ba atteS 8ug unb
Trug gemefen, aueb bie berglidjenen xHrttfel abudebnen. ©benfo abtebnenb perbiclt fid^ 1

unter Aübrung ber SBaiem unb bei 93raunfö)meigeri bai A-ürftenfollegium (CR IV,

t50ff.). 3m >airfürftenfoltegium, beffen 3lnttoort an bai gürftenfotteg nur nidu fennen

(SBetter 2. 182), ioar unter bem (iinfiuf^ bon Sranbenburg unb Sßfalj bie Stimmung
perfobnlidH-r. x'lber bie ©efamtantmort ber Stänbe bom 5. $uli bermarf nidn minber

bie ©inigungiberfudje bei Kaiferi. ©anji im römifcfyen Sinne perlangte fie erfteni eine so

llnterfuöjung ber beglichenen ätrtüel auf ibve Matboliutät bejm. Serbefferung unb (iv

läuterung berfelben burd§ ben Legaten, jmeiteni bie
y

ln-oteftauten uir Slnna^me ber

ftreitigen älrtifel tu bringen unb britteni im Jatte bei 9)li|Hngeni bie ^Berufung einei

(General= ober Scationalfonjili (CR IV, 1".". if.i. SSon Tolerieren ber unberglidjenen

fünfte mar feine :Kebe mebr, unb (Sontarini, ben ber .Uaifer febr miber feine SReigung nun
;u einem offiziellen Urteile aufforbern mufue, fonnte naeb ben ibm neuerbingi geioorbeueu

jnftruftionen in feiner 2tntmort bom LO.
v
\uli niduv anberei berlangen, a(i bafe jebe

Aeftietumg in religiöfen unb tird4idH'n fragen bem Sßabfte überlaffeu werbe (CR IV,

506). Xamit mar bai ganje ©inigungimen iduut geidn-itert, ali bie proteftantifdvn

2 taube, unter benen eine ;',eit laug 33ucer ninb für bei ßaiferi (Gebanfen eingetretei
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h)ar _ feer Sanbgraf toar bereits am 1 l. 3Jtoi abgereift, eine ©rflärung abgaben, bie

ebenfalls einer 21ble§nung gleidjfam, beim fte tooHten jtoar im ^aEe einer ©inigung bie

bergltd&enen Slrtifel, aber unter getoiffen Slbänberungen im fünfte bom freien 2Bitten, bon

ber ©rbjünbe unb ber ^Rechtfertigung annehmen, beftanben jebocfy jugleid^ auf ibren ©egen

b erflärungen ;,u ben übrigen Strrifein (IV, 17."»). 3)a! unglückliche SBuct) würbe, tote Sutfyer

jagt, bon ber einen Partei vertreten, bonberanbem jerrtffen. 2ttle SBerfudje bei Äaiferl, bie

t'atholüchen 2 taube umjufrimmen, führten ;,u feinem ©rgebnil. Ter müfyfam ju [taube

gebrachte Slbfdüeb tonnte feine $artei befriebigen. Tie angeblichen Sftefultate beS DelU

gtonlgeforäcty! fottten einem ©eneralfonjil ober einem Dationalfonjtl ober einer binnen

lo aebuebu 3Honaten jufammenjuberufenben Deidjlberfammlung unterbreitet toerben. T)ie

^roteftanten tourben bertofltd)tet, einfttoeilen bie bereinbarten Slrtifel ju balten, feine ©Triften

barüber frerauljugeben, feine Wirdien unb Mlöftcr ab^utbun unbniemanb 511 jicb binuber;,n,veben,

unb bie Prälaten tourben angehalten, nadi 2tufforberung bei Legaten ibreu Kleru! *u refor=

mieren. Ter triebe m Dürnberg toirb auf bie angebene Seit erftred't, aucf> bie .stammen

15 gerid&tlbroaeffe über Deligion!fad)en unb bie 2tcr)t (überSKinben unb©ollar) fultoenbiert,

aber jugleia) bor 2tuglburger
v

J(bfcbieb aufregt erbalten (CR IV, 626). S)aS toaren

SBeftimmungen, bereu SBortlaut ben Sjßroteftanten fet;r gcfäbrlicb toerben fonnte. Um
fte nidu ben aujjerbeutfcb>n ©egnern in bie Sinuc ju treiben, entfd)lof} jid; ber ßaifer,

eine bon ben ©egnern fvciltd; nidbt anerfannfe ^Defloration beizufügen, bie ben 2lbfc§teb

20 toefentltd) abfdmuidite, ja genau genommen für bie Sßroteftanten aufbob, inbem fie bie

Befolgung ber bergliienen Jtrttfel nur nad; sDiaf5gabe ber broteftanti)d)en„ Defloration"

barüber auflegt, fünficr-tltd; ber $ircb>n ben Seft^ftanb garantiert, nur ba! „Slbbrafs

tigeren" bon Untertanen berbietet unb ben Stuglburger Deicfyltaglabfdjteb nidit auf

bie Deligion!facr)en angetoenbet toiffen toilt, bie Aufteilung ai\d) broteftantifcfyer Seifiger

25 beim ßammergerid)t in 2lulfid)t ftellt unb eine „d)riftlicb> Deformation" bon ®ira)en

unb Klaftern aulbrüdlid) guläfjt (CR IV, 623 ff.). Wlan begreift, ba£ ber Maifcr feine

Suft batte, fidft über biefe Defloration einer ^nterbettation au^ufei)en, unb fd;on ben

Tag barauf, am Tage bei Slbfdjiebl, ben 29. $uli, Degenburg berltefe. 2öeber batte er

eine ©inigung nod; eine Demütigung ber ^roteftanten erreicht, unb bie fatf;olifdie Partei

30 ftanb ib> mtf$trauifcb>r gegenüber all jene. Unmutig über ben ÜJiifjerfolg feiner 33e=

mübungen borte man Um fagen, au6) er toofle rote bie anberen je£t nur feinen SSorteil

Indien. @inc! freüid) blatte er erreicht, toäbrcnb ber sproteftanttlmu! in ber religiöfen

§rage ben ©ieg behalten blatte, unb bie Vertreter bei ^abfttum! mit fteigenber Sorge

fein toadjfenbe! Umftcfygreifen beobachteten, blatte ber Kaifer burdt) ben ©ebeimbertrag

35 mit ^bili'bb bon Reffen (f. b. 31. 33b XV, ©. 312) unb 9Jlorifc bon ©adifcn feine poü=

tifd)e 9Jlacr}t bauernb untergraben. Xticobor £olt>c.

9iegtno, 2lbt bon $rüm, geft. 915. - - Sttteratur: 28. SBattenbad), ®eutfcf)Ianb§

©efcbiditSqueneit im 9)121, 7. ?(uft., I, 311—314; ?(. ©Bert, allgemeine ©ejd)id)te ber Sitte*

ratur be§ 9M im ?tbenblnnbe III, 226—231; §. ©rmifcf), 2)ie Gl)ronif beS SRegtno Wt 813,

40 ©öttingeu 1872; gr.ft'urje, ßanbjtbriftlidje Iteberlieferung unb Citellen ber Erjronif 9f?egino§

unb feines gortfe|er§ im 92» XV, 293-330; 3. §arttung in gb© XVIII, 362-368.

Degino toar bon ebler Slbfunft, er fofl nad) einer erft bem 16. ^abrfnmbert ange=

porigen 9Jad}rid)t ju älltrib am Dbjein, jitnfdien ©b e ^cr unb ^lannbcim, geboren fein. Die

Slngabe toirb toofyf niefit tr>af)rfct)emlicr>er beljialb, toeil fid) in Slltrib eine deffa befanb,

45 bie bem am fübficben 21bbang ber ©d;nee=@ifel gelegenen Softer $rüm, einem gamilten=

ftift ber Karolinger, gehörte, in tocldicg 91 all j&iönd) eintrat. Slll bie Normannen im

^al;re 892 bal ßlofter jum jtocitenmal bertoüftet Ratten, trat 3lbt garabert jurüd", unb

9t tourbe im SOlai biefe! ^al;rel jum 2lbt gctoäb] lt. ©od; tourbe er fa)on im ^ab,re 899

jur 3lbbanfung genötigt burd) geinbe, toeld)e ben iljm feinbfeltgen 9üd;ar, ben SBruber

50 gtoeier mächtiger ©rafen, all feinen -Jtadjfolger einfetten. ©al)er fiebelte er nad) 2;rier

über, too ifnt @r§bifd)of Datbob mit ber 2öieberb^erfteuung unb 3Sertoaltung bei ebenfall!

bon ben Normannen bertoüfteten ©t. 9Jlartin!sÄIofter! betraute. @r tourbe aber, all

er im ^al)rc 915 ftarb, nieb/t in biefem Jllofter, fonbern in ber Slbtei ©t. 9Jiajimin bei

Trier begraben, too fein ©rabftein im ^al;re 1581 gefunben tourbe. @r fduunt fönadj

55 bie SBertoaltung bei ?0krtm!=5llofterl ntcb.t bil §u feinem Tobe beibehalten ^u baben.

©er Trierer 3°it geboren alle feine un! bekannten litterarifdjen ßetftungen an. Um
906 fdnieb er auf Anregung bei @rgbifd)of! Datbob Libri duo de synodalibus causis

et diseiplinis ecclesiasticis (befte 3lu!gabe bon 2Bafferfdj>Ieben, Seibgig 1840. 3Sgl.

@. ©edel im D31 XVIII, 365— 409), eine ©ammlung bon fird;licf)en SSerorbnungen jur§anb=
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habung ber Äird^enjucijt burcty bie 5Bifct)bfe, toeldje er bem Gmbifcljof $atto bon -iDtoinj, bem
bamaligen 9fteid)!regenten, toibmete. 2lud^ ein SBerfdjen über bie Theorie ber fivcMtckn

O.'iufif, de harmoftica institutione, in Jorm eine! ©riefet an SRatbob hat er hinter

[äffen (gebrudft bei ©erbert, SS. ecclesiastici de musica sacra potissimum I,

230- 247; neue 2lu!gabe mit Aaffimile be! tonarius bon (Souffemafer, SS. de mu- 5

sica medii aevi, $ari!1867, II, 1 73). Seine bebeutenbfte 2lrbeü aber ift bieChro-
nica inicht Chronicon, toie bie2tu!gaben ba!2Berf gegenSR.! eigene SBe^eidfjnung nennen)

bon (ihrifti ©eburt bis 906, bie er im
x
\abre 908 bem Sifdjof 2tbaIbero bon 2lug!burg

mit 2Bibmung!borrebe überfanbte. !Ua! 2Öerf ift ber erfte SSerfud^ in Teutublanb Uni--

berfalgefdncfyte barjuftellen, freiließ nod* [etyr unbollfommen, namentlich in ber (5bronoloa,ie r<>

gang bertotrrt, eS tourbe aber in ber ^olgejeit febr biel bemitu. @! »erfaßt in jtoei

5Büc|er, von 1-7 11 unb \>on ba bi>> <m(i, nur ba* erfte 33ud? enthält Umberfalgefa)i$te,

ba! jtoeite im mefentlichen nur (^eütidue ber Aranten, unb jtoar ift ber 53li(f be! §Ber

fafjer! ba, too er auf bie eigene ;,eit tommt, bornefymlicfy bem meftfränftieben rHeidv ;u

getoanbt, über bei* Cftreid* beriduet er ioenig. Über bie jüngfte ^eit bon 892 an nimmt 15

er älnftanb alle* ;u [agen, loa! er mödue, weil er fiety bie Verfolgung bon IKadnbabern

uuuüeheu hintuet. iDennocty hatte er au!fütyrlic§ erzählt, tote e! gefd^a^, bajj er ber

3lbt!ioürbe entfern tourbe, aber biefe Partie ift tuobl idunt von ;-', eitlen offen, fidler im

LO. ^abrbmtbert, getilgt, ioeil fie Slnftofj erregte, fie fohlt in allen unferen A>anbfdu-iften.

A-iir bie ©efc$i$te ßot&ringen! ift ber [e|te Seil beo SBerfe! bon grojjer ©ebeutung. 20

Ciö tourbe im .Hloücr 2t. SDtarjmin ui Uricr, mabrfd>einlidi bon Slbalbert, bem fbäteren

liTdufchof bon ÜRagbeburg, bie- uim ^abre i »t ; 7 fortgefetjt. SBon ben2lu!gaben ber (ibrontf

mit ber Jortfe^ung jetu nur ;u benu^en: MG SS I, 536—612; biefe neu bearbeitet

bon Ar. Mune in SS. rerum Germanicarum, §annober 1890. Teutfdie Übers

feluina. bon @. Tümmler tn Wekhidufchreiber ber Teutfdien ÜBorjeit 9. oabrhunbert, 25

XIV. 33b, 30.2ief., Berlin is:,7 unb 2.3lufl. 9. ^ahrhunbert, XII. lob, 28.£ief., Seib&ig

(1890). (3utitt§
s

Ä>ct5förfer f) £>. §olbcr=(Jgger.
'

OtegtonariuS. Seit Sluguftu! toar bie Stabt rh'om in 1 1 Legionen eingeteilt
(f.

.\>. ^orban, £obograb(jie ber Stabt Storni, 1 2. 302). Unabhängig von biefer bürgere

liefen Einteilung ber Stabi ift bie finbliche in fieben Legionen. Sie toirb im Lib. pont. 30

fct)on ©lernen! I., 2.7 ber 2lu!g. b. SÖlommfen, unb bann Ts-abian, 2.27, uigekbriebeu.

Tie Untere Ouiduteht ift loabruheinlid^ begrünbet, jebenfall* ift bie ©mteilung febr alt;

üe toirb mit rKüd'ftcbt auf bie 31rmenbflege getroffen toorben fein. 3)emgemä| toar jebe

Legion einem Tiafon jugetoiefen, bem ein Subbiafon unb ein üftotar jur Seite ftdnben,

f. Lib. pont. 2. 27. äftan fbrad^ nun von Stegionarbiafonen, Subbiafonen unb =
v

)io= 35

taren. Ter Ordo Romanus fennt au^erbem :)u\nonaranafolutbeit clKabillon, Mus.
Ital. II, 2. 3), bei ©regor I. enbltcr) bort man aiut bon ben det'ensores regionarii.

@r toar, toie eifd^eint, ber 2du>pfev biefer SBürbe, inbem er fieben Tefenforen ben honor
regionarius übertrug, Ep. VIII, 16 2. 18. 2tu3 ben Tiatonen ber fieben Legionen

9tomS gingen bie Marbinalbiafonen beroor, bereu $abi udeht auf lüer^ebn feftgeftellt m
tourbe. Tie SÄegtonamotare tourben jbäter lUotonotare. .§. 5«. ^acobfonf flauet .

^)»cgiu§
f.

:)i beginn.

Regula ödei f. ©laubenäregel i^b VI ©. 682,57.

Mcgular= nub Snfularflcruö 1. b. 31. ßabitel Sb X 2. 36,54.

^iclinhcnm ift ber 2olm unb Sftacljfolger Salomoä, but\h bejfen unflugel Verhalten 1:,

bie Sbaltung beä erft feit [einem ©ro^bater 2)abib geeinten :Keicbev erfolgte. 2 eine (
v u

fdüehte ift in 1 Rg II, 13 12,24, aunerbem in 1 1,21 31, ioww in 2 (ihr !i,::i Ab 12

erviblt. 25a! >\onigc-bud^ berietet 12, 1, tbie nad^ Salomo! %obt bie Israeliten nach

2icbem jogen, um bort :Kebabeam utm j^önig )U machen. Oi'atürlid^ hantelt el ücb nidu

um eigentliche SBa^I: eine 2ßaf)Imonardnc im ftrengen Sinne toar
x
V>rael nidu. 3Bol

aber muf, nacb unferer 2 teile bem Sßolfe beuo. feinen SSertretem immer iu\h eine gehriffe

SKittoirfung bei ber 5!i3mg!n)at)I jugefommen [ein, toenn auch nur in ber Aorm, bar, ba!

"i^olf unter beionberen Umftänben bie SBebingungcn [eftlegte, unter benen e-> bereit toar,

ben neuen >>errid'er anuierlennen. Ter Vorgang toirb [0 ui beulen fein, baf; ber ^med",

ju bem ba! 93oIf nad^ Sichern gerufen toirb, formell bie ^ulbigung bem neuen, burd^ ba
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Wedü ber Erbfolge unb ben äSißen beS Vorgängers bestimmten König gegenübet mar,

bafj aber hier ine Vertreter beS Volfeö ben Slnlajj benüt.um, ihre SBebmgungen gu [teilen,

fo bafi bte #ulbigung eine bebingte toirb unb, tote ber Verlauf gttgt, thatfäcblicb ab-

guletynen. Der ©ang bei Vertyanblungen ift befanut: mau fovberi (Srleicfyterung ber

b Saften, riicbabcam, anfangs einem "Nachgeben uiebt abgeneigt, lafu fieb burdj ben Niat

feinet 2IIter8genoffen gu einer febroff ablehnenden 2lnttooti beftimmen, tooburdt) ber Vtudt)

bcücgelt toirb.

9Kan toütbe nun [idn-r irren, tooHte man meinen, in jenen Vertyanblungen Don

2icbem fei bie eigentliche llrfac-be bei Vrudt)e3 gelegen. Schon ber Umftanb, baß bet

10 ©egenfömg
v
Vrobcam [ofort gur Stelle ift unb bie Aerrfdmft übernimmt, mufj unS eine*

anbeten belebren. @r neigt, bafj [ebon unter ©alomoS ^Regierung bie Ungufriebenljtit

einen hoben ©rab erreicht hatte unb baf$ nur beffen ftarfe §anb baS $uj$etfte abgetoefyrt

hatte, fo lange ©alomo lebte. SBotauf bie Ungufriebenbeit gurücfging, geigt uns bie %ots

betung bon Sichern, ©alomoi Suft gu Sauten unb feine Neigung gü $racr)t unb Sßrunf

16 hatten ben ©teuerbruef in einer 2Beife antoacr)fen (äffen, bie nottoenbig gu üblen folgen

führen mujjte.

3lber audt) barin liegt fieber nicht ber lejjte ©runb. @t lag toefentlicr) tiefer, ^n
^etobeamS ©mbörung unb ber Teilung bcS SKeid^cS bricht ber alte ©egenfa| groifdjcn

9Jotb unb ©üb, ben nur bie fraftbollen $änbe eines ©abib unb ©alomo gu übettoinben

so im [taube getoefen toaten, mit elementarer Kraft toiebet burd). Seit alten getteri toaten

$uba unb (Sbbraim ihre eigenen 2Bege gegangen. Vei ber Eroberung beö Raubes fyatte

Suba für ftdp gekämpft unb ©bljraim mit SJianaffe unb ben Heineren SRorbftämmen Ratten

ib,re Sache für fid; geführt. $n Den Kämpfen ber 3ftict)tergeit batte ^uba [ich gurücf*

gehalten unb liatte fia) auf [ich, fclbft befdt)ränft. ©elbfi aU unter 33araf unb Siebora

25 faft gang $3rael fidt) gum Kampfe mit ben Kanaanitern gufammenfanb, treffen mir

£juba ntcf*t unter benen an, bie [ür bie gemeiufame ©acr)c eintreten. 3)a3 Königtum

©aufö mit ber über 3)abib behängten Verfolgung tonnte nicfyt bagu beitragen, ben Wif?

gu berfitten. Unb fclbft als 3>abib cnblidt) alle Stämme unter [ich, geeint unb bie ßinigung

burd> grofje unb fiegreieb/e nationale Kämpfe unb glängenbe ©rfotge befiegelt battc, glimmte

30 ba3 $euer ber @iferfud)t ©bfyraimS unter ber 2lfd)e toeiter. ^Benjamin unb bie ih,m nar)c

[tehenben Stämme tonnen ben Untergang ber §errfc6,aft SaubJ ntebt bertoinben, unb bas>

Sßac&Jbiel, ba§ ber Slufftanb Slbfalomi in ber ßrfyebung be§ Venjaminiten Seba finbet,

geigt beutlidt), toa§ gu ertoarten toar, fobalb eine minber [tarfe $anb ba£ Scepter führte.

So tounbern mir uns benn aud; nidt)t gu lefen, bafj ^erobeam felbft noa) gu Salomo*

35 Sebgeiten bereite einen erften SBerfuct) be§ 2(ufftanbe§ unternimmt.

Sicher gingen neben biefen in ber polittfd)en Vergangenheit ber beiben Volfögru^en

gelegenen Urfad)en ber Trennung auc^ getoiffe religiöfe einher. ®er ^emjielbau Salomoö

toar [ür bie bieten im Sanbe bin unb ber gerftreuten Heiligtümer ein fernerer Sd;lag

getoefen, hon bem [ie [ich tl)atfäd)lich, nie erholt fyahm. Söag 2Bunber alfo, toenn gerabe

4o in ben teilen be§ Sanbe^, bie an [ich, ^eru[alem unb ^uba nict)t gerabe gugeneigt toaren,

fict) aud) gegen ib^n eine fct)roffe Dbbofttion erb/ob. SDie ^riefter ber alten <9öb,enfyeilig=

tümer be^ ^orbreid;e§: Setel, Sichrem, ©an u.
f.

to. toerben bie Setoegung gu ©unften

ber SoSfagung ©to^raimg unb be§ Sorben« hon ^uba unb ^erufalem mit aller Madjt

unterftü|t b;aben; benn e£ gehörte nid)t attgu biel Sd;arfblicf bagu, gu erfennen, ba[5 bie

45 $ortbauer ber ©inbett auet) bag g-orttoirlen beg ÜbergetütcbteS beö 3ion unb bamit ben

fieberen Untergang ber eigenen Sjifteng bebeutete.

2lud) ift eg nidit auggefdiloffen, bafe bem Xmpd felbft in ^uba im Hreife ber jaf;toc=

treuen Männer ©egner ertoua)fen. 3Benn nad) 2 Sa 7, 1
ff.

Scanner toie ber ^ro^et

9^atan, gegen ben Sembeibau auftreten, toenigftenS Sebcnten gegen ihn äußern, fo mag

so babei, toie Satans Segrünbung feiner Stellungnahme almen läfjt, auet) ber ©ebanfe mit«

getoirft ^aben, bafs bem ©ott be-§ alten ©tebbenboIJeS ein 3elt ober eine einfache 33e=

Häufung beffer anftebe als ein prächtiger ^ßalaft. Sold;e ^been mögen natürlidb, im Sorben

be[onber§ begierig aufgenommen toorben [ein; fie tarnen ber Abneigung ber 23ebölferung

unb ber ^ö^enbriefter gegen ^erufatem gu §itfe. So fönnen toir berfteb,en, toie ^ofebb,u€

55 Antiq. VIII, 8, 3 bie abgefallenen fagen Iä|t: toir laffen Micbabcam benXembel, ben [ein

Vater gebaut b^at.

^eb^abeamg Regierung berläuft giemlidc) thatenlo^. .statte freilidt) in ihm ber ©eifi

[einer 3lb,nen ©abib unb ©alomo gelebt, fo toäre er beut Abfall ber 'Jtorbftämme gegen«

über nidit untfiätig gehlieben. So aber gelingt ce t^m, nur einen fditoadien äßiberftanb

eo gegen ^erobeam in§ Söerf gu [et^en. @g febeint, bafe ihm bie Kraft gu nadü;altigem 2ln=
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griff auf getobeam fehlte. So jiefyt fich, fo lange et lebt, bet Sürgerfrieg mit livhraim

hin, aber ohne ban tä *U einem entfdjeibenben Silage tommt, unb bot allem, ebne bafc

gerobeam auS bei Stellung, bie et fu-h angemaßt hatte, berbtängt wirb.

So üt fd)Iiefdidj bog einzige trrciguiv bon einiget ©ebeutung, ba$ in "Kebabcamv

9tegierung$$ett fallt, ein foU-heo bon füt ibn unb fein9teid) rein negatibet Strt, ber (Unfall b

SifafS bon &gbbxen. SKatürlid) jeigi fid) hier fofort bie üble 3Rad)h)irfung bet Spaltung

unb inneren Scgtoädjung ,V>rach>. SRadj -.IKanctbo ift Sifa! (Sefondjif, Sd)efd)onf) ber

erfte ßönig ber 22. Imtaftie. Sdjon unter Salomo bat bie Sßoliti! 2igr;bten3 fut) bem

2luSlanbe gegenüber geänbert ; man fehrcitet ;n fleinen ^einbfeligfeiten, wie ber x'lufnahme

gerobeamS, toagt aber iwfr nidu ben offenen älngriff. x
\etu fdjeint aiu-b für ibn bie §eit lo

gefommen. Oi'ad^ 2 (ihr 11, 6 ff.
bat rKchabcam 15 Jefte Stäbte gebaut: bie -)iadu-idu

Hingt im Rufammen^ang mit ber beränberten $olttiI 2tgr)^tenS burdJauS glaubhaft, unb

e§ fdH-int bemnad), als untre ber Angriff nicht unerwartet gefommen.

gn feinem B. v
\ahrc erfolgt er, roie tä fdjeini, ohne bafj gerufalem felbft ernften

SBiberftanb leiftete. Demnad) mufj bie llbermadn Sifafg fo grofj getoefen fein, baJ5 man is

bie an fu-h ja toot)Ibefeftigte Stabt nidü ju berteibigen unb eS nicht auf eine Selagerung

anfommen ;u [äffen toagte. Die Stabt mit Tempel unb Sßalaft wirb geplünbert, bot

allem werben bie bon Salomo bort angehäuften Sd)ä$e ein 9taub bet Tvciubc. Sifafö

v
\nfdHift im 2lmontembeI ui ßarnaf gießt naberen 2luffd)luf3 über feinen ßug. Demnach

batte er fu-h toefentlici) Weiter erftred't ate auf %vfoa (3ofob, Ma\<\, ßegila), unb and) 20

Sifafe ehemaligen Sct)ü#bmg,
(
\crobcam nidu gefront. Denn mit SaKegibbo, ba3 ebenfalls

genannt Wirb, fauu nur bie befannte Stabt im SRorbreict)e gemeint fein, ÜBielTeidjt ift

bie •.tiotu fo ;u uerftehen, bafj ^erobeam ber eigentliche Slnftifter beS (rinfallcv mar, unb

um fu-h ber (Segnerfdjaft :)iebabeaniö ut ermchren, ftcf> unter bie Hdumberrfdmft SÄgtybtenS

begeben batte. Tann ift e3 felbftberftänblid), bafj auch feine Stäbte unter ben bon Sifaf 26

unterworfenen mit aufgejagt loerben.

SKadj Sbieadberg ^egt;btologifcr)e ^anbgloffen jum 212 L904, S.27f. märe übrigens

ber ägt#>tifd)e ^eridn unglaubwürdig unb hatten mir uns rocfcntlict) auf baS 215E 311 be=

fdu-anfen. Mittel.

Wcid) ©ottc§ fiebe am Sdjlufj biefeS 33anbe§. 30

WcidjSbcbutationSfjaubifdjIuf? f. b. 21. Säfularifation.

Wciff, veonharb, fonft Seier genannt, 2luguftiner, 8utr)er3 Jreunb, :Kcformator

in ©üben, Pfarrer in Qtoidau, foätet in SottbuS, geb. ca. 1 195, geft. halb nact) 1552.

ßitteratut: SSoffert, 3UV SBiograpfjie be§ [Reformators non ©üben, galjrb. f. bvnnbenb. ftQ5

1, 50 ff.; Sudjtoalb, Säd)fifclie.Hird)enc;alerie Hiuliorie ßuuefau); l&erjog, U*f)ronit ber SretSftabt 35

gnücfait; ftrebffig, Sllbum ber e».=lut|erifd)en ©etfHidjen im Röntgt. Sadjfen; J-abian, 5ßetev

^lateanuS; Sucb,walb, 8ur Sittenberger Stabt= unb UnitierfttatSgefdjfdjte; Solbe, Tie beutfdje

2tuguftiner(ongregation; ©eibemann, 3)te 3Hef. ber ÜRart SBranbenburg; Sut^erS SBriefe ed.

be i^ette; Sut^erä 93tieftoed)fel od. ©nbet§.

veenharb rKeiff, gembbnlidi nadj feiner v>eimat Bavarus, SSeier, 93e^er genannt, m
ftammt au$ SWündjen (Äöftlin, Sie SBaccalaurei unb 3Wagiftri ber SGßittenberger b^iiIo=

fopbii\beit A-afultat, 1 5< >3 1517, ©.1 9, 2lrd)ib f. :Kef. @. eb. Jriebenäburg l, 114). ©r tourbe

151 1 nadb, iEBittenberg gefdjicft, ebne auf ber haier. Uniberfttät ju Angolftabt ui ftubieren

(@r fehlt iit ber gngolftäbter -J.'iatrifeli. >>icr empfing er lunnebmlid^ burdj Luther feine

ganje ©Übung unb trat bort in* 2luguftinerflofter, bem er feine >>abe übergab (@nber€ r,

10,8; Surt^atbt, SutyerS SBriefh). 222, infrrib. Sommer 151 1, Jßrftemann, Alb. Viteb. 51.

Luther: „als ber unter mir aufgetoad^fen". De SB. 1,522) unb tourbe 1516 95accalau=

reuö, 1518 3Kagiftet (itöftlin a. a. D. 3. 19 unb 1518 37 3. 16). >i 2lbril 1518

burfte et Vnther uir DiSbutation nadj ^eibelbetg begleiten unb alv SRefbonbent auftreten,

wie et aud) im .v»erhft 1518 mit Luther nadj 2tug§burg jog, am 7. Dftobet bem ßat

binal Sajetan vutherö xHnhtnft unb nadj Vutbere Jlbreiie feine 2lbbdfarion an ben^abft

mit Oiotar unb ßeugen bermelbete.

2lnfang 1522 mürbe :Keiif mit ben Tbeun ber SBittenberger 2luguftiner für baS

^fingftfapitel nach 3Äündjen gefanbt unb bort in hartem ©efängniä gelegt, too ihn oft

tiefe Schwermut befiel, baf-, er lein SSaterunfer unb feine ^ialmeu mehr beten tonnte unb &6

ber ©ebanfe an Selbftmorb ihn plagte (SutberS ^iidu-ebeu @9l 60, 60; 8oefa)e, Jlnalefta

vutherana S.213; 93ud)malb, gut SGBittenbetget 5tabfc= unb Uniberfxtät^gefd)ia)te S. 111;
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SBcitr. ». babcr. m 2,188. 8,219; Trüffel, 8ar/r. ^olitif 1519/24; 9tbb. ber SDtündbner

Slfab. bift. JH. XVII, 3. 64. 658).

@nbe i.v_>i ober Anfang 1525 Würbe SReiff frei (35e 2ö. 2, 616, <;l?:j
, @nber3 5,

105, L18). @r eilte nach Sßittenberg, bon Wo er wohl im A-rübjabr 1525 als Sßrebiger

5 nach ©üben in ber SRieberlaufrj} berufen Würbe. Tort prebigte er eifrig ba3 SBort ©otteS
unb fuct)te mit gamem (i'rnft auf bem ©ebtet, auf welkem bie alte Mirck mit ihrem

Eanpmfcr)en Riecht, ihren Sittlidjfeinbegriffen unb ihren ^nbulgengen bie bebeut'lid^te SBer*

toirrung angeridjtel hatte, Drbnung &u Raffen, inbem er für eine ebangelifct)e @r)eorbnung
eintrat unb (j'hebrud\ Uuuidu unb alle Safter berampfte, aber aud) bie ^aftengebote ab=

i" fdmffte. ftugleict) Wagte er aucr) litterarifcb für bie neue Sefyre t^ättg m fein, inbem er

gegen 9Binttnna3 73 2trttfel „ba§ bte3Kefj eim recht (5briftlitf otofer fei" (Äatyolii t9.^a^rg.

2. Hälfte }i
x

a 22. SSanb ©. 265) feine Heine ©d)rift: „2Irtifel unb 8efd)iujj . . rotbber

bie undu-iftlicbcn, lofen unb ungegrünbeten 2trtifet" (1 §81. 1 1526) fduieb.

Luther bat 9t., für eine 28. 29. ©etot. 1525 au3 #erjog ©eorgS ©ebiet entflohene

L5 SRonne, ©ertrub bon .Wühlen, bei ihrer SDhttter ober ©rofmutter einzutreten, ')(. aber ent=

fct)lojj fich, fie ju eheliehen. 2ttä L527 in Öfierreid) eine heftige Verfolgung gegen alle

üfteugläubigen begann, bot Luther )){. fein §au§ ate 3uflud)t§fiätte an (7. SRärg 1528)
boch harrte biefer big @nbe 15:51 au§ (#eibemann 124; $e 25J. 3, 27, 33, 86, 289;
©nberS 5, 235 ff:, 250, 306. 6, 221; «Bucbwalb 9h\ 113).

20 5Da 9ieip Bemühung um §ebung ber ©ittlid)feit bei ben fyeriwrragenbften, aber

Itbertiuiftifcb gerichteten 9tat3mitgftebem fein §Berftänbni§ fanb, gab er fein ätmt CSnbe

1531 auf unb jog nach Wittenberg ju Sutber (33ud)Walb 5Rr. 113; ©nberi 9, L64).

SBalb Würbe er für bie fdhwierigc ÜHollc eines" üftacr)foIger§ 5Rtt. ^auämanni in gtoitfau

ins" 2luge gefafjt unb nach Sutbers ))iat am 16. 9ttai 1532 bom fturfürften als" Pfarrer
25 unb ©uperintenbent bafelbft beftätigt. 2Ü3 cdhtcr ©datier £utber3 Wirrte 9t in ftetem

^erfebr mit feinem SJteifter. ü8on U)m läfjt er fid) raten, Wie bon 9Mand)tfyon unb ben

anberen SBittenbergern, Wegen SSe^anblung ber 2lbenbmar)l§berädjter, wegen eines" Wifc
brau(t)§ aus ber alten Kirche, ber 1£aufc ungeborner Itinber burtfj bie Hebammen, Wegen
fdjwieriger ©befragen, wegen ber ©lebation beim Stbenbmal)! (5De 20. 4, 47, 462, 506,

30 565, 584, 647. 5, 145, 503. ££© 7, 468. CR 7, 888 (ju 1544 8 $an.) Sinbfeü
3M. 9, 190).

^n allem Wollte 3teiff in 3 tü^au kie Uötttenberger Crbnungen ger)anbt)abt Wiffen.

darüber tarn er in ©treit mit bem 9tai unb bem $eftor $eter $lateanu3 Wegen ber

SefteEung bon Jlircf)en= unb ©dudbienern, bereu 33eftätigung3recr)t er für fid) Verlangte,

35 unb ber oberften ©cbulaufiid;t, bie bem 2trjt Seonbarb Gatter übertragen War. ^ona§
unb 93iclanditr;on bertrugen 1537 9ieiff unb $lateanu3 unb ftelltcn mit Sugen^agen unb
(iruciger eine ©diulorbnung auf (HaWerau, 53riefWcd}feI be^ ^uft. ^ona§ 2, 360, 364.

3)e 20. 5, 8. CR 3, 99. %ab\an, ^eter ^ßlateanu§). 1547 War er in ©treit mit bem
$rebiger SIR. 6b^rtftobt) ©ring, ben 93ielancbtbon unb Sugenhagen pim 2lu^trag brachten

40 (CR 6, 792, 794. %ab\an
f
®ie Regierungen Wld. gut ©tabt ßWicfau, 9teueg fäd)f. 2lrd)ib

11, 47 ff.).

®iefe Reibungen geigen $i. aU eine febr ausgeprägte ^ßerfönlid)!eit mit beftimmtem
ä'Öillen unb großer ^atfraft, aber fie Wollen aud) au§ ben ^ündauer SSer^ältniffen bcr=

ftanben fein.

45 9t. wirb bon Sutfycr aU einer ber heften unb frömmften im ©ad;fenlanb (Sc SB.

4, 522), bon ©. ^örer als vir bonus et doctus, bon anbern SSittenbergern al$ ein

fein befdieibener unb gelehrter 9Jiann (S3ud)WaIb, SSittb. 113, 115) gerühmt. @r betaut

barum aud; eh.renbolle Aufträge. 1538 bifitierte er im ^ult ff. mit ^ona§ unb ©balatin

in greiberg unb blieb gur Sefeftigung beS bortigen HircfienWefens bi§ Dtobember bort

50 (©eibemann, ©dient 36). 1542 jog er mit $ofy. griebrid) als; ^clbbrebiger mit borSBo!fen=
büttel unb 1544 famt ^om. ®ircr)maier (9caogeorgiu§) unb einem britten ^^eologen aU
9leid)§tag§brebiger nad) ©beicr, wo er ben oberlänbifchen ©labten unb ^ßrebigem gegen=

über ben ftreng Iutberifd;en ©tanbpunft bertrat. (Slrdj. f. 9ief. ©. eb. ^riebensburg 1, 114).

"Keiff, ber bom ^urfürften 1534 einei ber geiftlidien Käufer unb 1542 ftatt bc§

55 ©o!be§ ben ©ifenberger ^Xoftergarten bekommen hatte, hing treu an bem erneftinifchen

^auS, alv ßWidau an §erjog ^coriti fiel, unb verurteilte ba§ Interim in feinen $re=

bigten. 3SergebIid) fugten bie SOBittenberger ihn gu befänftigen, fo nod) am 2. ©ebtember
1548 sIReIand;tbon, 33ugenl;agen, SRajor unb 3lörer, ^lm l.Te^ember 1548 erbat er feinen

2lbfd)ieb, Anfang 1549 befahl 9Jiorit) ilm gu entlaffen, Worauf er am 1. lUiän unter

so großem ©eleit ber Bürger, Weld)e tl;n al§ Uanjelrebner fd)ä£ten, abjog unb gu SDcarfgraf
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ßanl nach ßüftrin ging, (i'v tourbe nun Pfarrer in ßottbul unb üicUcidu, boch nidu

fidber, um 1552 Suberintenbeni in Müftvin, toc er ftarb, nadjbem er in einem tfyeologi

fct)en ©utadjten fieb noch gegen Dfianber getoenbet hatte. 05. SBoffert.

Wcüjiug,
v
\afob,

x
\cfuit, 1621 ebangelifd), L622 ^ßrofeffor in Tübingen, geb. 1579

(i. Januar ui ätuglburg, geft. L628 5. 9Kai. — 8uf. Dfianber, (St)riftlidie Setcrjprebtgl &

1628; >i). SKart. 9taufö)er, Laudatio Eunebria L629; Dealer, 5)a§ Seben bon D. 3. SR. in

„Ter limine $roteftant", &er§g. Don äRariotl 3, l (1854, roertboH); gut. Schall, D. 3. :l{.

(©djriften f. b. beutfd> SSolf, b. 0. 83. f. IRef.gefd). XXIV, #aüe L894); äBeijfäder, ßebrer

unb Uiiteviidu an ber e». tfj. &afultä't ber Unio. Tübingen, S. 53 ff.; jifdjlin, Mem. theol.,

Wirtb. •_', Kt") 108; ?ii>^ -7, < 198 FOO. 2Bid)tiq 9Jei1jtng§ biograp^ifüje Angaben in feiner 10

Sdjrifl „Aranearum operae" liib. M. IT. XXII. Historia provinciae Germaniae Buperio-

ris [V,255. 3)eS8a(fer, SBtbltograpIjte, 2. 3lu§g. r>. Somnterüogel V. VI, L627
ff. Ungebrucft:

In Aristotelis Logicam d. 1622 auf ber SBibttotfjef bei Sßriefterfetninarl ;,u (Sidjftätt unb

Commentariue in aniversam AristoteliB Stag. Logicam dietatus ab J. R. 1612 in SKündjen.

(Sin üRffr. d. 1609 in gartlnrtje. u,

9fteir)ing entflammte einem 1538 inl SJJatrtciat aufgenommenem, EonfeffioneU ge=

mifdueu 2(uglburger @efd)Ied)t. Sein gleichnamiger SBater mar Kaufmann, feine IKutter

Jtotyartna mar aul bem altabeligen £aul ber 33öblin (nidjt SSäbler). sJcad) bem früben

SCob bei SSaterl unb ber 9Jcutter tourbe er mit feinem SBruber ßonrab unter ©ntlaffung

bei bilr)erigen §auller)rerl SBernr). 2ftolmütter, be§ fbäteren Rangier! in SReuburg, bon 20

feinem ÜBormunb, bem Sürgermeifter :Kcmbolb, ben $efuiten in ^ngolftabt übergeben

unb bort 1594 inffribiert; 1597 tourbe er nach einer fd)toeren Äranlbeit 9lobije bei Cr=

benl unb toirfte all Vetner in ben ^efuitenfoßegien ju 3Ründ)en unb
v
\ua,olftabt, too er

ynunaniora, 9dr)etorü, ariftotelifdje Sogt! unb tr)eoIogifd)e ßontroberfe bortrug, bil er 1613

bon Slquabiba bie tr)eologifd)e Toitorüuirbe erhielt unb nach 3)ittingen berfefct tourbe. 25

21m L3. Dftober L613 that er Sßrofefj. S3alb barauf tourbe er &um ^ofbrebiger bei

Sßfaljgrafen 3ÖoIfgang SEöilbelm nadj Tüffclborf berufen. 2(n bem ftonfeffionltoecbfd

biefel Kirnen, ber am 19.$ulil613 beimlid) in 9Jcund)en erfolgte, fcheint er nod) feinen

Anteil gebabi ui haben, dagegen erfdjeint er bei ber öffentlichen Aufnahme bei 5]Bfalg=

grafen in bie römifebe s\\xd\\ bie ju Xüffelborf am 23. Wim L614 ftattfanb, bereite in30

feinem neuen vJlnue unb untentabm fobann in ber 1615 ju .Höht erfdüenenen ©djrift:

„Muri civitatis sanetae h. e. religionis catholicae fundamenta XII, quibus in-

sistens ser. princ. Wolfgangus Wilh. etc. in civitatem sanetam h. e. ecclesiam

catholicam faustum pedem intulit" ben Übertritt bei ^faljgrafen ju redjtfertigen.

Tie broteftantifdjen Geologen blieben bie 3lnttoort nidjt fd)ulbig; unter ben Lutheranern x>

fdu-ieben SSaltlj. SWeiöner unb 3Jiattt)ial §oe bon §oenegg, bon reformierter Seite 33affe=

eourt gegen baöfelbe. Tem erften unb brüten anttoortete 9{eihiufl 1617 in ben „Excu-
biae evangelicae civitatis sanetae pro defensione XII fundamentorum catholi-

corum etc.", bem ebangelifd)en öaubbücWeiu .s^oe^ ftellte er ein beutfeh gefa;rtebeneg

„Encb.iridium eatholicum" entgegen, burch baS er ber ebangelifdjen Äird)e biel©d)aben w

jugefügt haben foü. Sßiel gefär)rlia)er tourbe er jebod) biefer burch feine vvattifdH- 9Öirf=

famfeit. Sei ber (Gegenreformation, toela)e ber ^faljgraf in feinem Laube juerfi mit

Lift, bann mit roher ©etoaltt&ättgfeh betrieb, toar rKeihin^ eineö feiner t^ätigften 2Ber&

jeuge. (
s'>an\ 100hl toar ihm babei nidu ju SJiute, ba baS Stubium ber ^eiligen Sdjrift,

bem er, um bie ^roteftanten grünbltd) toiberlegen ju tonnen, eifrig ftch binaab, ihn mehr i>

unb mehr nur drfenntmä ber ilnhaltbarfeit bei ibmifchen Bofteme führte. 2chou bie_

f(r)toäd)Iiö)e Haltung ber^efuiten auf bem 9xegen3burger 5ReIigionggefbräd) 1601 imÄambf
um bie Autorität ber hl. Schrift hatte auf ben Jüngling unb anbere .Uatholit'en einen

tiefen (iinbrud gemattet, ©benfo blieb eine ^jngolftäbter 2)ilbutation über bie grage, ob

ber ißabft irren tomte, nidu obite 9^ad)toir!ung auf ihn.
v

)ioch ftärfer toar ber Stof, ben so

feine latbolifche Übmeugung burch bie bibelfefte ^altung beä SBolfö, ber .\>anbmcrt'cr un^

ber 3)ienftboten in ipfala JReuburg embfing. 3)abei lav er bor jeber 5Prebigi in Sfteuburg

Lutherv ^oftille. Sergeblid) hatte ber 5J5robinjial früher feine ;',meifel mit ber Autorität

ber >;ird>c nieberjufdjlagen gefud)t, bergebIio*i hatte 3t felbft bagegen angefämbft. 3m
Slnfang bei ^abreö L62I faf,:e er enblid; ben (i'utfddu^, nicht länger „toiber ben Stapel

ui löden". SBä^renb ber 35faljgraf ein grofjeS ©iaubenSber^ör mit feinen Untertanen

beranftaltet hatte, entfloh SHei^ing am 5. Januar unb begab fid> erft nact) Mochftabt ju

ber eifrig iutberifcheu 3Jlutter b©8 SJJfaljgrafen, bann über Ulm nad) Stuttaart, um „ba

felbft ftdjer ©eleu ui erlangen unb fein ©etoiffen uir :liube ju fehen". (5in (\\<S v'-cehl

bei ^erjogl von SJßürttemberg burch Sufal Dfianber unb Ihumm unb bal Äonftftorium 60
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mit ihm bier Sag« lang angefteßteä tfycologtfcfyeä ©jamcn hatte ein aünftigeä Ergebnis.

Eftet^ing tourbe nun in Tübingen im tfyeologifcfyen ©tift, toelcfyeä bamalä eine .^itfliicbt->

ftättc bieler Sßrofefyten mar, untergebracht, ©nbe Januar erfefnenen $einr. b. ©tein, ber

v
\urift jaber unb ber vVfuit ;\af. Keller als ßommiffarien bei Sßfaljgrafen unb be3 §er

i u\v> von Saiern, um ihn unter toefenben 3Ser|brea)ungen jur 'Küd'fehr ju belegen, Da

er feft blich, traten fic als SÄnfläger gegen ihn auf unb berlangten bom §erjog bon

2Bürttemberg [eine SluSlieferung, bodh bergeblicfy, ba bie gegen SRetying in SBejug auf bie

ihm borgelnorfenen flcifchlicbcn SSergefyen geführte Unterfudumg ben Ungrunb ber 2tnflage

ins 8iö;t [teilte. 3hm erfolgte am 23. SRobember 162] bor öffentliche SRebofationSaft

io Wetbing* in ber ©t. ©eorgenfird^e &u Tübingen, %-uhbcm ßufdi Dfianber über l %x

l, 12—17 eine chriftliche ©rinnerung, in ber er Sftei^ing all ^betten SBergeriuS barjteüte,

borangefajidft hatte, hielt 3teu)tng felbft an $f L24, 6 f.
anfnübfenb einen Vortrag, ber

nachher unter beut Site! „Laquei pontificii contriti" etc. im l

£>rude erfd)ien, 9JUt all

bis ' K521 in ©cfynürbffoxgen DM. Saub^eim berfajjt, ber nun bie roafyrc ftird;c gefunben.

Sfteifymg war überzeugt, ba$ bas
1

33ud; bon bem ^efuiten Säur. $orer in ©ittingen l;er=

20 rühre, toeSfyalb er bie gegen baSfelbe gerichtete ©iffertation „De vera Christi in terris

ecclesia", mit ber er ftd) am 3. Slbril 1022 in Tübingen habilitierte, adversus lar-

vatum Jesuitam Dilinganum überfcfyricb. 3>JZit geöffnetem SSifier traten bie $>efuiten

©eorg Stengel unb 2lnbreaS gorner gegen it)n auf in einer Sßeife, bie roob/l erlernten

läfct, welche tiefe üffiunbe ber s
ilbfall Sftei^ingi bem Drben gefd;Iagen hatte. Unter bem

25$Ramen ©imon ftelir febrieb bcr.^rciburger $rofeffor ©im. ©djaittenretfer au£ 9flüna)en

gegen 9ft. Weitung tuar injn)ifd)en in Tübingen eine auf$erorbentlid;e $rofeffur für $o=

lernt! übertragen toorben; im ^a^re 1625 tburbe er bierter DrbinariuS unb Suberinten

beut beS theologifd)en ©tiftö. 2>te gefmien liefen ihm fortmäbrenb feine Nufye; pnal
als er 1622 mit SJiaria SSelfer bon Augsburg fitf> Verheiratete, rourbe ben ©cbidjten,

so mit meieren feine $reunbe bie ^od^eit feierten, bon '^ngolftabt aus
1

ein Sibell entgegen*

geftellt, ba§ felbft in bem littcrarifdien ©cfymuö jener gett moh/l unübertroffen baftebt.

Unter ben Sd^riften, bie Teilung in biefen ^a|ren berfafjt bat, ift bie bebeutenbfte bie

„^Hetraftion unb grünblidic älUberlegung bes falfd)genannten fatf;olifd;en .^aubbuebö", ba<*

er su
sOceuburg als gefuit gefebneben l;atte, 1626 in 2 SSänben. ^)(eil;ingö Wirten in

35 Tübingen ir>ar erfüllt bon (Srnft unb @ifer, aber bon furjer Sauer. <3cd;$ ^ab.rc nad; feinem

Übertritt mürbe er luafferfüa;tig ;
fein £ob erfolgte am 5. SJiai 1628. — 3n feinen

©dn-iften giebt fidt> ^Keil)ing al3 flarer Äobf unb getoanbter SDialeltifer 311 erfennen. 2(uf

bie bogmatifd;en ©ubtilitäten, lr>ie fie gerabe in jener geit bie Tübinger Theologen be=

febäftigten, läfet er fict> nid>t ein; er geigt freilid; aud; nidb,tg bon bem fbefulatiben triebe,

40 ber bei ben letzteren anerfannt werben niujj, ift überhaupt mel;r fd;arf= als tieffinnig. -

toaren meift wenig bcrtrauensiüürbige Seute. (Dealer f) SBoffert.

45 föeimaruS
f.
Fragmente, 2Boifen6üttelifa)e 23b VI 6. 138, 44 ff.

Oicimoffijien. — Sitteratnr: S)te Doffftftnbtgfte Sammlung öon SReimoffiäien finbet

fid) in ben Analecta hymnica medii aevi, rjerauögegeben bon Slemenä SBlume unb ©uibo

93L ©reue§, Seipjig, g-ueä' SSerlag (9i SReiölanb), unb jtuar bisher in adit „folgen" in ben

SBSnben: V (t)erau§g. 0. Sreüe§ 1889); XIII (^erauSg. 0. ®ret-e§ 1892); XVIII (t)erauög.

50ü. ®reue§ 1894); XXIV (fierauSg. ü. ®reue§ 1896); XXV (^erau§g. 0. Slume 1897);

XXVI (^erausg. ». ®reöe§ 1897); XXVIII (b,eram3g. 0. ®reöe§ 1898); XLV* (^erquSg. ü.

Sreue» 1904); außerbem enthalten SReimoffiäten bie SSfinbe XIV'j (Origo Scaccabarozzi'^ Liber

officiorum, tjerauög. n. S)rebe§ 1893), XVII (fiiturg. 9ieimüffijien au§ ©pauifeljeu SBretiieren,

f)evau§g. 0. ®rer<e§ 1894) unb XLJ> (Sßeimoff. be§ ©^riftan b. Stlienfelb, ljerau§g. n. ®reoe§

55 1903). — lieber bie Jftettnoffigien ogl. bie (Einleitungen 51t ben eben angeführten Öönben non

SSlume unb 5)reoe§; aufierbent SBäumer,- ©efd)icl)te be§ SBrebierS, gfret&urg t. SS. 1895, ©.356
bt§ 304; gelber, 6t. SutianuS non ©peier, %\t titurg. JRetmoffijten auf hen l)1.3-ranci§cu§ u.

2tnt0niu§, gretburg i. <Bä)\v. 1901. - - 93g(. 2lrt. fitrdjenlteb. II., lateinifc()e§ im 3!K S
?(, 93b X

©. 411
ff.



Wcimoffiyen Wcinccciuö 559

Unter einem Stetntofftjium verftebt man ein liturgifdjeä Xageä unb Stunbengebet

(officium), in bem ntdjt nur bie eingelegten ßbmnen, fonbem fämtlid)e Olntiphonen,

sRefbonforien, Serfifeln u.
f.

to., bxq aUeS, mit iluSnatyme bet l'falmen unb ßeftionen,

in gebundener SRebe, in SR§bt&mu3 unb rKcim gelleibet erfäjeint. Ter mittelalterliche

Äunftauöbruc! für btefe eigenartige £)id?tung§form ift „historia", baber tragen bie Samm
fangen in ben Analecte hymnica alle ben Dbertttel: Historiae Rhythmicae. SDtefer

3lu§bruc! erflärt ftdj mohl barauS, bajj in ben Oiefponforten, a6er aueb in ben Antiphonen,

bie Wcfdüdue eines ^eiligen ober ebteS gefteä bebanbclt tourbe. Tic ©ejeidnrung blieb

aber aud) bann, toenn es fu-h aar. nicht um biftorifd^e, fonbem um rein bogmatifdje ©toffe

banbelte. Srft burdj bie SBeröfjentltdjungen bon3)rebe$ baben mir eine SSwftettung babon 10

erbalten, bon melier 2lu8betynung biefe 3)id)tung3art im SÖMttelalter mar. ,\n ben Ana-

lecta hymnica finb biv jct.u ungeföbr 900 foldjer SReimoffijten bcröffentlidfc)t toorben,

aber fie bilben nur einen f lernen Srudpteil ber einft gebrausten gereimten Offizien. SDiefe

2)id)tung erfreute ftdj bteUetdjt einer nod) größeren Beliebtheit als bie £)pmnen= unb©e=

auenjenbidjtung, unb fie jeigt in ber Jorm bieHeidjt nod? größere SWannigfaltigfeit unb i6

Sorgfalt. Die älteften bisher befannt geworbenen SReimoffijien reichen btö ins 9. unb

10. '^ahrhunbert uirürf. 3$re ^" tc cr ^ c^ ^ c ' c 2)id)tung§art, rote bie Sequenj, in ber

3eit bon ber Glitte be$ 12. biv jur Glitte beS 14. AabrhunbertS; in entarteter gform

bftonjt fie ftdj bk- in* 16. "sabrluinben fort, ja felbft auS bem 17. ,\abrbunbert liegen

nod) einige JBerfudje bor. jßtefe reiche ©nttotdelung erflärt fieb aviä ber Tsrcibcit, beren 20

fid* bie tioeefen, Klbfter unb Stifter in Itturgtfdjen fingen im ÜJcittelalter nod) erfreuen

Durften. Tic gaubtfunbftätten für bie IJReünofmien finb bie 2)iöcefan= unb Drben&33re=

biere, unb fie gerabe jeigen, wie burebaus brobin^ieH unb lofal geartet biefe iDtdjtungen

toaren. -Watürlid) verbreiteten jtdj mandje berfelben aud; roeiter. ©0 namentlich, toenn

bie Srebiere einzelner Drben, tote bie ber Aran^isfaner unb iöomtntfaner, einheitlich, gc= 23

regelt mürben. A-anb ein SReimofftgium Aufnahme in bas römtfdje Srebier, fo fam ba£

natürlich feiner Verbreitung nidu toenig ju gute. §eute enthält übrigens bas römifd;e

Srebier fein einjtgeS bottftänbtgeä Sfleimofftjtum metyr. 3 C verbreiteter ber MultuS etneS

fettigen mar, befto jatylreidjer finb niaM nur bie borbanbenen Steimoffi^ien auf ihn, fon*

bern befto eher unb roeiter tonnte ftdj aud; eins biefer 9tetmofftäien, toenn e3 ftdj burch 30

Aorm unb Anhalt empfahl, Perbreiten. 3U t>cn berbrettetjien gehört ein folches auf

©regor ben " ©rofecn (Anal. V, 9er. 64), auf bie bl. xHnna (Anal. XXV, 5Rr. 18),

auf ben hl. Senebift (chenba, Oir. 52), auf bie hl. ßlifabeth (ehenba, Ocr. 90), auf ben

hl. ^afob (Anal. XXVI, Ocr. 12), «auf ben hl. ^etrus (ebenba, 9fr. 48), auf bie hl. Ra

tharina (ebenba, s
J^r. 69); aud) einige Dffijten auf bie Jungfrau SDcaria toaren meithin 35

in ©ebraud) (Anal. XXIV, 5Rr. -,
".. 29. 30). 3Son ben toenigften ber erhaltenen

SRetmoffaten finb unä bie Serfaffer hefannt. 2)a^ totr unter ben bekannten tiduern

meift auch 2)tä)ter bon ^nmnen toieberfinben, fann ntebt SBunber nehmen. !^ch nenne als

Tidner bon 9leimofft«en 3. 2J. SHfanuS, Gr
(̂
bifdmf bon Salerno, geft. 1085 (Anal. XXIV,

9er. 85 [?]. 96; bgl.SbX ©.416,74f.), ©ogtotn b.SSofiut, geft. na* 1229 (Anal. XXV, 40

Brinolvh I., Bifdmf bon (Scara, geft. 1317 (Anal. XXVI, Ocr. 1.31; XXVIII,

Oir. 30), (ibriftan, 5ßrior von vilienfelb, geft. bor 1332 (Anal. XLIa
, II, p. 37 ff.)/ 45

Sirger, erUuid^of bon Upfala, geft. 1383 (Anal. XXV, Otr. 58. 62), Sibbolb bon Steine

berg, Tomfellner von .N>!lbcvbeim, geft. 1415 (Anal. XXVIII, Otr. 39). 2dmn biefe

toenigen Seifbiele jeigen, bafj mir bie 3)id)tunggart beS SRetmoffijitumS im ganjen

Slbenblanb ut fud)en haben. — ^nbaltlid^ finb bie Oi'eimoffiuen natürltd) von fehr

berfd)tebenem SBert. 3)te einen finb nichts als leere Oieimereien, lvabreub anbere ftd) ui 50

toirflid) echten Tiduimgcn erheben. Xrcwö.

^{cincccius oKcnecciu-M, ,\afob, geft 1613. — ßejifon ber §amb. ©djrtftfteHer, VI

3. 2l2ff.

,\. 0{eineeeiuv tourbe geboren ui Saljtoebel in ber 2lltmarl 1572 (1571), fhtbierte

ui Wittenberg, toarb ;unadn"t l'aftor -,u jEangermünbe, feit 1601 ^aftor unb 5ßrobft ju 55

öerlin an ber Sßetrifirdje. ,\m ,V 1609 am 21. Sebtember toarb er an Philipp Oueolaiv

Stelle alS^ßaftor ;u St. Äat|armen nad) Hamburg berufen unb am 12. SRobember eingeführt.

2US im 3. Hill am L8. Otovember burdi 0(atö= unb öürgerfdjlufj ein Wvmnafium er=

ridnet tourbe, bamit bie jungen teilte, bie auf bem ^^banneum nidn hinlänglid^ vor=



560 9fceittecctit8 Wciiiljarb

bereitet ui toerben glaubten, fieb niebt nacb Sretnen unb ©tabe toenbeten, ba bie

bortigen vebrer ben $Berba<$t bet £eterobor.ie auf fieb batten, tourbe Steinecciug jutn

^nftoeftor beSfelben ernannt. (St biclt feine erfte feierliche SRebe am l. Eejember L612

im alten 2lubitorio am S)om unb begann am 4. j)ejember bie erfte öffentliche SSorlefung

6 über ben ©rief i\n bie ©alater. 3)te ©inroetyung bei neuen 2tubitoriumg am 12. Sluguft

1613 erlebte er niebt mebr, ba er febon am 28. Juni geftorben toar.

Seine Schiften, befonberS toolemifcfyen unb erbauliebeu ^nbalte*, finb folgenbe:

1. Panoplia sive armatura theologica, Witeb. L609, fol.; 2. Artificium dispu-

tandi, ibid. 1609; 3. Clavis s. theologiae, 2 voll., Hamb. Kill; l. Artificium

io oratorium, Hainb. L612; 5. Oratio de triplici eeclesiae statu, Hamb. 1613;

li. Theologiae 11. 2, Hamb. 1613; 7. Verae eeclesiae inventio ac dispositio,

Hamb. 1613; 8. Justum Christi Tribunal, Hamb. KU:'.; !). Epistola contra

foedera ad Conr. Schlusselburgium, Rost. 1625; 10. Principes controver-

siarum articuli, Hamb. 1610; ^ragftücfe bom ^eiligen 2tbenbmafyl, §amb. Kill;

16 12. Justi persona et fortuna in brei $rebigten, §amb. Kill; 13. Examen ober

©egenberic^t über ba* erfte ©tuet* ber §8orrebe, loekbe 3Jiaur. 5fteoborbiuS bor fein Solar*

garittein gefe|t, §amb. Kill; 14. ©eiftl. SBanberSmann in 12 ^rebigten, £atberftabt

Kill ; 15. Veteris ac Novi Testamenti convenientia et differentia, Hamb. 1612;

16. Trias controversorum problematum, Hamb. 1612; 17. Calvinianorum ortus,

20 cursus et exitus, Hamb. 1612; 18. Contagium pestilentiale et remedium spiri-

tuale, Hamb. 1012. Slufcerbem 5 Seicbenbvebigten. S{Io
f
e t«

Wctnljarö, $rang iioHmar, geb. 1753, geft. 1812. - - $ött&, 9i. ucidj feinem Seben

unb SOBtrfen, Seipjiq 1813. 1. 2lbt. SSiograpbie, 2. 9(6t. ©Ijarafteriftif; berf., ©arfteüung ber

pbüofopbifdjen unb tr)eologifcf»en Set)rfä> &.§, Seip.v 1801—1804, 4 Seile; SSöttiger, Dr. fr

25 i>. iKeiuliiu-b, 5)re§ben 1813; Sötfje, lieber 9J.§ Seben u. SSUbung, 3enal812; ©djeiblcr, 2tu§ b.

Seben 3t§, Setps. 1823; Dt.§ *ßrebigten gefammelt in 35 Söänben, ©uijbad) 1793—1812;

JR.§ ^rebigten ö. 1793—1806; 9*.§ ^vebigten i. 3.1800, 2 23be, SImberg u. ©ulsbad) 1801;

9fietnbarb§, „©eftänbniffe, meine $rebigten unb meine ©Übung &um «ßrebiger betreffend',

Suläbncli 1810/11; 2fd)irner, ©riefe, öeranlafet buref) 3ieint)arb§ ©eftänbniffe, Setps- 1811;

30 SB. ©aß, ©ejcl). ber proteitantifdjen Sogtnatü, 1867, IV, ©.130 f.; §agenbad), $tird)engcfd)id)te

be§ 18. unb 19. Safrrlj.; kröntet, £iftortfd)e Gftarattevbilber 1874, II; 3t. 9totf)e, ©efei). ber

Sßrebigt, Bremen 1881, ©. 454; 9?ebe, 3«r ©efd). b. «ßrebigt, 1878, II; prfiemann, s^lb©

1889, 28. 33b, @. 32 f.; S)ibeüu§, 3c.§ SSerbienft um bie fädjfifdje Sßerilopenorbnung in ben

Setträgen ,;iir fädjf. ftircbengefd). $eft 7, Setp,v 1892, ©, 90 f.; KirdjI. £anbIerifon ü. SKeufet,

35 §aaf unb Sebmauu, Seip§. ©. Naumann 1S97, V. ©. 572 f.

$ran§ SBoKmar rKcinbarb ift am 12. SDtärg 1753 ju $ol)enftraufj, einem s
Htarft=

flecfen in ber Dberbfalj, im £ergogtum ©uhbacfy, geboren, too fein SSater ^rebtger toar.

2US l;odiangefebener tbeologifd^er £ei;rer, emflufereid;cr Setter bei fä<ififd)en ^ird^enmefenS

unb lucttinn gefeierter ^an^elrebner gehörte üRetn^arb ju ben f;eroorragenbften Xl)eologen unb

40 ÄirduMtutänuern, bie als Vertreter ber mit bem tarnen bc§ ©u^ranaturalt§mu§ be^eia^s

neten lftidt>tung in ber jmeiten §älfte be§ 18. ga^r^unberö big in ba§ erfte Viertel be§

borigen fnnein tro£ bc^3 (Stnfiuffeä ber rationaliftifa)en 2Mtanfa>uung tbrer 3eit bennodi

an bem bofitiöen ^irc^englauben, foiutc an ber göttlichen Slutorttät ber i;l. ©c^rift, bor

ber fid) ber 9Jlenfd?en Vernunft unb SSerftanb gu beugen Ijabz, fefti;alteu mottten, aber

45 anbererfeit* ben ^nbalt biefer Offenbarung auf bem ÜÜege bfbebologifdier berftanbe§=

mäßiger SJciuciifü^rung a(§ 3©abrbeit ju ertoeifen unb mit ben gorberungen ber Vernunft

in Ginflang ju bringen fugten.

©ein isater, ein -Wann bon biblifd)=gläubtgem ©tanbbunft, aber etnfeittger 33er=

ftanbegrid)tung, tiefe fid) be§ ©ot)ne§ ftreng logifd)e Serftanbeöbilbung, ioie ju bereu

50 görberung beffen ©tnfübrung in bie alten ©brachen unb in bie altflaffifdie ©ebanfen*

bilbung, befonberö in ben moralifdien ©ct)alt berfelben, eifrig angelegen fein, ©o fefcte

bann aueb ber ©o^n auf bem bon 1768—1773 befugten ©binnafium in 9iegenöburg

unter biefem ©efia;töbunJt baä ©tubium ber alten ttlaffifer mit Gifcr fort. 3tber bon

ber größten Sebeutung für feine religiöfe 2ebengrid)tung mar, bafe ber SBater neben ber

55 §od)aditung bor ben alten ßlafftfem bie tieffte (Sl;rfurd;t bor ber Sibcl aU „©otteö

2Bort an bie" aiteufd^en" in fein ^erj pflanzte, bie er aucf> alz ©a^üler bei ®^mnafium§

regelmäßig täglidi ju lefen fortfurjr. ,,^ad) berSibel griff id}", fagt er, „fo oft id; mtcb

bclebrcn, ermuntern unh tröften molite, unb ba fanb icb alteö, roaS id) brauste", tiefe

2öcrtfdHil5ititg ber SBibel bilbete bie unmanbelbare ©runblage feiner fünftigen rehgibfen

eo Stellung unb tbeoIogifdvt'ir*(id;en 3{id;tung. @r bejog 1773 bie Unioerfttät Wittenberg,
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too er all armer Stuben! nach fem balb erfolgten Eobe beiber ©Item f i d> burch ©rtei«

lung bon Unterricht feinen Unterhalt erwerben mufjte. ©er nachteilige (i'influr, babon

auf feine ohnehin fcbmächlicbc ßonftitution tiefe ibn halb baran -ooeifcln, ob er bercinft

ben 2lnftrengungen bei geiftlidjen Slmtel geroac$fen fein rourbe. 2lbet ber glüdlicbc Serlauf

bei Sßrebigenl in einer 3)orffir<$e unb ber in biefer SBauerngemeinbe erhielte drfolg er* 5

mutigte ibn jjum SQ3eiterger)en auf ber betretenen Safyn, inbem er auf ben r>iat feiner

at'abcmifchcu vohrer fieb umächft beut afabemifctyen SBeruf toibmete.

ÜRad) befonberl eifrigem (Stubium bei $ebräifc§en unb anberer orimtalifä^er ©brachen

habilitierte er fich 1777 all Sßribatbojent ber ißgUofobtyie unb Philologie mit einer xHb=

banblung über bal SJnfetyen unb ben Sffiert ber alcranbrinifchen Überfe|ung bei eilten 10

Jeftamentel für bie jeftftettung bei ^ebräifctyen £ertel. ©ann rourbe er 1780 aufjer

orbcntliebcr ißrofeffor ber ^bilofophie unb 17m' uadi feiner Promotion jum Dr. ber

Geologie orbentlieber SJJrofeffor ber Geologie, inbem er bal pbilofopbifche vohramt bei*

behielt. 2 dum I7si rourbe er neben biefen afabemifcfyen Sefyrämtern 311m JJJrobfi an ber

3cblof5= unb Uniberfttätlfirdje mit ber S8erbfK<$tung, an jebem Sonn* unb ^efttag bors 16

mittag! in ber Uniberfitätlfircfye ui brebigen, unb utm 2lffeffor im SBittenberger Ronfi*

ftorium berufen. 9tod& Ablehnung eine! L790 infolge feiner Mitarbeit an ^a\ §elm«

ftebter Jahrbüchern an ibn ergangenen SRufeä an bie Uniberfität §elmftebt folgte er jroei

Jahre Darauf, 1792, beut Stufe all Dber^ofbrebiger, Mircbenrat unb 2Ritglieb bei Ober«

Eonfiftortuml nach ©reiben. 20

SBä&renb feiner afabemifctyen Vchrthättgfeit in SBittenberg geriet er in fdnoere innere

ßämbfe burch bie ^meifel, bie fich ihm aufdrängten, roenn er einerfeitl all 5ßrofeffor ber

j^eologie unb Sßrebiger an ber für ibn bon feiner Minbbeit unb $ugenb an unantafte

baren göttlichen Autorität ber.Sibel ber leichtfertigen rationaliftifcfyen ©enfroeife gegenüber

um fo fefter bielt, anbererfeitl aber bei feinem ehrlichen SBeftreben, ben Seroeil für bie 25

Wahrheit ber fireblichen kehren nicht blojj aus berSdjrift, fonbern mit^ilfe ber Mlaffifer

foh)ie alter unb neuerer philofophifcher Styfteme auch aul ber Vernunft 31t führen unb

bie 2lulfagen ber Schrift mit SBermmftgrünben ju befräftigen, oft nicht ben geroünfdjten

(iinüang zun feben Sernunftgrünben unb Scfyriftaulfage finben fonnte.

2lber bie ©ntfcfyeibung in biefem inneren Mampfe fiel ju ©unften be§ biblifc-hen

Dffenbarunglglauben aul. „@l ftanben mir", fagt er, „babei boc§ jroei ©runbfäfce un=

crfchüttcrlüh f oft, m\6) in ber ^hilofopbic für nidu* ;u erflären, toal meinem fittlicben

©efüfyl roiberfbrac§, unb in ber Geologie nicjjtl ju beraubten, roal mit ben Haren 3(u&

[brüten ber ©ibel ftreitet". Seine Stellung jur S3ibel ift unb bleibt eine folche, bafj

er fid^ bor ber göttlichen Wahrheit in bcrfelbeu beugt, „weil fie in ber Mirdie, in ber 35

er geboren, ben ganzen vehrbegriff unbefdjränft bcherrfcht". @l ift ihm ©eroiffenlfactye,

fi* mit biefem „wn ©ott felbft berrübrenben Unterricht fid; nicht in Streit ju ber*

toicfeln".

x'lber bie Vernunft t)at ihre hol;e ©cltung im SSer^ältnil jur Offenbarung. Sie bat

bie edue Offenbarung bon ber unechten 311 unterfö^eiben, inbem fie ben^nfyalt berDffen=40

barung mit ben anberroeitig betannten unleugbaren, aul bem 9lad^ben!en unb ber

SBeltbetrac^tung fid; ergebenben ^^abrbeiten bergleic^t, um ft* bon ber ©öttlid^feit ber

2du-ift unb cbriftlid^en Vebre ju überzeugen.
(
\m 2Biberfbruc| mit feineu rationalifti)\ten

©egnern lebrt er, bafe bie Vernunft ju befd^ränft fei, all bafj fie nicht SReue! bura? bie

Offenbarung )u lernen unb anjuerlennen hatte. Sie habe bal 5Reue, toaä in ber Cffeu= -i:.

barung liegt, all göttliche Wahrheit anjuerfennen. xHud> bürfe bie einmal angenommene

Dffenbarung nicht roeiter nad' bem 3Jlafeftab ber Vernunft geprüft unb beurteilt toerben.

geboä; bermöge feiner übertoiegenben Serftanbelric^tung berfolgt er in feiner bog

matifdjen 2lulfü^rung roie in feinen 5ßrebigten überall bie 2)enbenj, ben ße^rbegriff ber

lutberifdum Mirdu-, Den er für ben rediten 2lulbrucl ber 3du-iftlebre hält, mit pfauüblcn w
©rünben, b. i\ mit allerlei bf^oIogifd)en unb bem rationaliftiieben Seroufetfein ent=

nommenen 2$erftanbeSberoeifen, ber rationaliftifebeu Sebenlanfc^auung all 2öat)rr)eit ;u

bemonftrieren. @r bebanbelt ben biblifd^en ^ebrgebalt toie eine feftfte^enbe ©röfee; aber

bei aller Heben bor jener Unantaftbarfeit enthält er fich nidu, fie mit Deutungen unb

xHnftcbtcn ber xHufflaruug ju umgeben unb in bereu Sbrad&e ui interpretieren. ~co „hat 56

er im einzelnen biel bernünftelt unb rationalifiert" (SB. ©afe).

,\n feiner forgfältigen Slmtlfü^rung all Cberbofprebiger in ©reiben roar er ftetl

wn bem eruftefteu Streben nad) Den bodn'ten gielen recht roirffamer homiletifcber Dar=

ftellung unb ^enoertung ber 2cbriftlebre unb unlieber ^i'abrbeit geleitet. Sonntäglich

bor 3 bil 1000 Suborern brebigenb, fanb er nicht blofe in ©reiben ungeteilten Seifall eo

SlcaI=Gmc»jno»8M« für Töcotoflic unb .«irclic. 3. Ä. XVI :;i;
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ünb anbauetnbe SBetounberung. SBon bier aul ber&reitete ficb fein Mitbin als ^rebtger

u&er gang jDeutfäpIanb. 2tbet neben biefer bomiletifcbcn ÜBirffamfeU unb ibrem glän«

genben ©rfolg, ber ficb fcblicfüicb in ber ">i» SBänbe umfaffenben (Sammlung feiner ge=

bruct'ten Sßrebigten geigte, evftvedie ficb feine berounberungSroürbige 'xHvbcitctraft in feinem

5 2tmt ab> Min-benrat unb SJlitglieb bei Cbert'onfiftorium* über gang ©aebfen, inbem aufjer

feiner tircbenregimentlicben ^bätigfeit aueb bei* gefamte UnterridUvUH'fen, namentlich bie

33efe£ung ber Untoerfität8= unb ©eminarlebrerftetten, feiner "yürforge anvertraut mar.

Unbeftecblicber Wecbtvfinn unb aufriebtigee-, mit aller© trenne im 3lmt Vcrbunbencv» SOßofyls

motten ermarben ibm allgemeines Vertrauen unb ungeteilte .vunbaebtung. ©o wirb er

10 benn bon ©afe unter benen, „bie ebne Crtboborie boeb fejtgetourgelt im Mintentum

Segen um ficb verbreiteten", treffenb aU einer ber (Srfien mit ben Söorten cbarafterifiert

:

„ba3 (Söangelium in fcbulgcrecbter 9tyetorif brebigenb, voll gclebrter ftugeftänbniffe für

bie neue ;^cit, ftanb Meiubarb boeb mit altfirebiiebem (Ernft ber fäcbjifcbcn &trd;e Vor, er=

tonnte gute* Talent unb ermäßigte jeben £rud" (®@, LO. 21. 565;.

15 Slber im Saufe feiner SDreSbener SJÖirffamfeit, befonber* in ber gmetten -ftälfte ber=

felben, läjjt fid) im
x

A
snbaIt feiner Sßrebtgten ber ftortfdirttt feinet inneren fiebenS gu einem

tieferen, reltgiöfen, ftoegiftfdj dniftlidien Seftmfjtfein unb gu einem fräftigen geugniS aul

bem Zentrum ber dmftlicben Sebre von ber allein red)tfcrtigcnben ©nabe in (Sfyrifto mabr=

nebmen. SBefonberS fommt ba3 in weitem Umfang unb im gemiffenfyafteftem (Ernft gum

20 2Iu§brucf in feiner barum für feine $eit unb für bie 'golgegett berühmt geworbene 3te=

formatiouvprebigt Vom 2lnfang bc§ ^a()rc§ 1800, bie barum grof$e3 «Staunen unb mannen
SBiberftorudj in ben il)m anr/angenben Greifen ^umaniftifdier unb rationaliftifd;er geit«

bilbung erregte, $n ber (Einleitung fagt er: „$;cb l;abe mir fd;on lange ntcfyt mein" Ver=

bergen tonnen, baf$ fid; unfere fäirdie, toenigftenS bie, meldie in ifyr aU bie Vorgügltd)ften

25 unb aufgeftarteften Scfrrer berfelben gelten motten, Von ber eigentlidicn ^er)re £utr;er§ unb

feiner greuube immer mebr entfernen. äftan mert't e£ nid;t, tvie Weit mir Von ibrem

©lauben bereite abgenommen finb". ©o bezeugt er benn auf ©runb be3 (Eviftelterieö

9tö 3, 23—25 unb nad) ber hieraus gefcbövften Sefyre SutfyerS unb feiner $rcunbc, foWie

unter .«pinroeifung auf bie gur Mangel mitgebrad^ten tutfyerifcfyen SScfenntntefcbrtften bie

30 3\>abrbeit von ber freien ©nabe ©otte3 in (Ebrifto bie für alle fünbigen 2Jcenfd?en ofyne

Unterfdueb allein ba3 burd) Qefum 6f;riftum unb feinen verfbtmenben Xob bemirfte
s
Diittel

fei, um obne alle^ eigene SSerbienft unter ber einzigen Scbingung beö ©lauben^ an biefen

%ob, b. t. ber 2(nnabme biefer freien ©nabe ©ottes Vergebung ber ©ünben Von il)m gu

emvfangen unb vor ibm geredet unb feiig gu Serben. ,,©a^ tvar e§, iva^ Sutljer mit

35 feinen greunben überall vrebigte unb unabläffig cinfebeirfte, unb toa§ in unferen 33e=

tenntnt§fdjriften tlar unb beutlid) bezeugt ift. Unfere ^ird;e bat bal;er alle Urfad;e, e3

nie gu Vcrgcffen, ba|3 fie ir)r Safein vornebmlid; biefer (Erneuerung be£ ^el;rfat^e$ von

ber freien ©nabe ©otte§ in 6r;rifto fcfmlbe".

@§ ift naebtoei^bar, rote Stonbarb Von 1805 an, roo er über bie ©Vifteln gu Vre=

40 bigen beginnt, bei geftlialtung beö meiten ^umaniftifdjen ^origonti ben ^nt;alt feiner

^rebigten viel mebj mit bem be§ Xejteä in 3_serbinbung bringt, unb viel Voller unb fräfc

tiger au§ bem biblifdien ^el;rbegriff fd;övft. @r rebet nid}t mebr blo^ Von Unvoll=

fommenbeiten unb moralifd)en ®cf)mäd)en, fonbern Von ©ünben unb Saftern unb „Von

bem einen öeilanb $efu3 6l;riftit6, aU bem Mittler jiinfdien ©ott unb ben lUienfcbcn".

45 @r bringt in biblifd;em ©tun auf SSeränberung beö inneren 2iUni burd) bie Äraft

be^ (Evangelium^ al^ 33ebingung eine§ beffern neuen ©inne3 unb ber fiegreid;en 33efämvfung

ber unorbentlid;en Neigungen.

@§ ift ergreifenb unb rülirenb, ivie bei biefem nüd;ternen Verftänbigcn 9Jiann ber

manne §erjfd)lag bemütigen (5l)riftenglauben§ in feinen „©eftanbniffen" mit fotgenben

50 3B orten berVorbridjt :
fl^ty bebarf bei bem SSer^ältntg, in bem td; gu ©ott ftebe, eiltet

^eitanbeg unb 9)iittler§, unb giuar cineö fo!d;en, be§gleid)en ßbriftug ift. SJietn £mg unb

©emiffen lebren mid;, tote verluegen c» ift, auf feine Sugcnb Vor ©ott gu trogen. 2Ba§

man menfd;lid)e ^ugenb nennt, ftebt feb;r tief unter allen gorberungen ©otte§, baf? \d)

leine 9Jtöglid;feit ab\dKn !ann, mie ber ©ünber ficb felbft unb obne eine befonbere 3Ser=

55 anftaltung unb §ilfc ©otte§ in ein beffereS iserbältni^ mit ©ott fe^en unb ber ©nabe

©otteg mürbig unb geivi^ Jverben fott. Sitte g-römmigfeit gu ©Ott bangt baVon ab
f bafe

id; bei bem, roa§ icb gu bitten unb gu fyoffen bab^, mieb nidjt auf eigene ä>erbienfte, ber=

gleiten babe id; ja nid^t, fonbern auf ba£ SSerbienft unb bie SSermtttelung einer s^erfon

berufen fann, bie ©ott auf bie unverfennbarfte s
ilrt für ben erflärt unb aU ben au&

go gegeiebnet bat, bureb ben unferem ©efdilecbte §eil toiberfabren folt. ©o lebe uidü icb,
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fonbern Styriftul lebt in mir; bal Weijj [ebet au* Erfahrung, bct bor Drbnung ©otteS
in (ibrifto bon ganjem §er$eh gefyorfam geworben ift".

(SoUtc in feinen Sßrebigten immer Wieberfer)renben 3«ugniffe aul ebangelifdjer ©lau
benlerfat)rung, in benen er bem bie Offenbarung all 3Jcitteilung neuer 3ÖBa^rr)eiten ber=

Werfenben ÜBernunftglauben bie SRotWenbigfeii ber biblifcr)en Serfünbigung unb ber 5

^iftorifcr)en $eillberanftaltung entgegenfteffle, Wectjfeln fveilieb immer Wieber ab mit anber=

Weitigen moraüfietenben, rationalifierenben unb belagianifierenben Ausführungen. Tic
bon ihm fo ftavf aul cbrlidu-r Überzeugung betonten @runbWafyrt)eiten bei (Sbangeliuml

bon ©ottel freier ©nabe in (ibrifto, bon (ibvifti ©otttyeit, von ber buretj fein ßeiben unb
Sterben beWirfte SBerfötynung iWifcfyen bem ^eiligen unb gerechten (

s >ott unb bot febul

belabenen Sünbern, bon ber Snedjtfertigung buvcb ben ©lauben um bei ftettbertretenben

fütjnenben jEobelleibenl (ibrifti nullen, bon ber äßiebergeburt unb (Erneuerung bei ßebenl
buvcb ben ^eiligen ©eift u. f.W. erfahren bann oft eine bem sollen wahren Inhalt biefer

bibüicbcu Vebven unb Wahrheiten nidu bofl entfbrecfyenbe, berftanbelmäjjige unb Vernunft
grünbe bafür fuebenbe (Erörterung unb 33er)anblung. 15

Aber bei allen biefen Mängeln bleibt el fein grofjel Verbienft um bie ftirdie, baf,

er ftetl bal 2Bort ©ottel felbftrcäftig unb einbringlict) all ,A'idn, jEroft unb Mraft fben*

benbe (
v>abc ©ottel" beroorbebt, inbem er bie ©eringfct)ä$ung ber §8ibel [traft unb jum

»Wecfmäjjigen ßefen berfelben ermahnt, hiermit t)ängt eng jufammen bal bobe bleibenbe

SSerbicnft, welche* er fiel
1

» bon L808- L810 um bie fäcbfifcbc Mird)c im ©egenfa^ gegen 20

ben altbevfbmmlidHMt, auf bie ©bangelien für bie §aubtbrebigten befdn-äntten Sßerifoben

jroang, unter bem er all „armer A>omilct" oft flaute, bureb feine erfolgreichen 33e*

müfyungen um Jperfteffung paralleler Sßeritobenfbjteme ju regelmäßiger jabvlicbcv x'lb

roeddfelung für bie SJirebigten in ben £aubtgottelbienften erwarb, wobei befonberl and)

bie Aboftelgefct)ict)te berroertet mürbe. Taburcb fottte, Wie fdion in anberen broteftan= 2.-.

tifct)en ßänbern cu'fchcben fei, ben Sßrebtgem „mehr ©elegen^eit, nützliche 2Bal)rr)eiten

borjurragen unb ben Zuhörern mehr Stoff 51t r/eüfamen Setracfytungen" geboten

Werben, gu einer foldum neuen, im Sftobember 1809 jur ©eneljmigung eingereihten

Sßerifobenreilje erflärt er: „er babe bamit ©elegenfyeit barbieten Wollen, alle £aubtftücfe
ber du-iülidH-n ©laubenl= unb ber Sittenlehre auf eine fruchtbare Art abuibanbelit unb jur 30

(Erleichterung ber Übevfidu über bie in ben Herten enthaltenen .s>atttuiuabvbcttcn bei jeber

2 teile mit Wenigen 2Borien angejeigt, Wovon fie banble unb worauf fie ben Sßrebiger

fuhve". So „gebührt rKcinbavb allein in unfever ßanbelfirct)e bal Verbienft, im $erU
bbenWefen ber Sater ber neuen Orbnung ju Ijeifjen, bie an bie Stelle ber alten Siegel

trat" (©ibeltul). 35

Sei allen bogmatifd)en Mängeln in feinen Vebvcn unb Sßrebigten legt er bo$ immer
unb immer wieber gegenüber „ber Verachtung ber 33ibel unter ben ©ebilbeten unb ihrer

Rerfefcung unb
;

J,evitovuiui bura^ bie gelehrte .siritif" ßeugnil ah tum ber göttlichen

Autorität ber bl. Sajrift unb r)ört nict)t auf, feine gufyörer' 51t tfjr ate ber „Duette ber
^^abrbeit, bei ^roftcv unb bei Sebenl" jurücfjurufen.

'

10

@r erfüllt feine Aufgabe all 5Prebiger mit bobem fittlicbem Srnft, inbem er ben 21B

fall in ber .Hivdu' bom Dffenbarungl= unb 2cbriftnlauben rücffici)tllol ftvaft. ©r bedt

bie .s>eucbelei auf, mit ber man aueb mobl einmal Sutbev briel, aber feine .süivbinallebvc

bon ber alleinigen Önabe ©ottel in C5brifto berWarf. @r Ragt über bie Abnahme ber

Rommunifanten, über bie Entheiligung bei 2ountav^>, über bie Profanierung ber dmh 15

iidvu Aefte buvcb fünbli(t)e Vergnügungen unb nülbe ^evftveuuniien. C5"r ge^t bem Ün
glauben m ßeibe, ber attel, mao über bie Sinne ^inaulge^t, für 8ug unb 2!rug balt.

gn ben ßanbtagibrebigten bedt er bie Schöben bei Soltllebenl, Wie bie Stäben ber
sindK, in ibvev SBurjel, bem bon (

s)ott abgeWenbeten Sinn, freimütig unb fa^onungllol
auf unb giebt :Hat, Wie allem ju beilen unb ju helfen fei. 50

gm 3al)re L809 erging an ihn ber :)Uif in bie obevfte.stivcbenbebbvbe ut Serlin, in

bie er mit bem Stitel eine! Staatlratel eintreten foßte. Aber er blieb in ©reiben unb
Waltete Weiter feines hohen livehlicheu Amtes mit ber ihm eigenen £reue unb ©eWiffen
bafti^feit, inbem er aud) unter fa;Weren, befonberl bunt) einen gefährlichen Seinbruct) ber
uviadueu ßeiben jeben Augenblicl für ben lienft feinel ©ottd unb ber ihm an bo

fiera gewaa)fenen iachüichen 5tirct}e aulnü^te. ßWeimal ber^eiratet, aber ohne Kinber,
lebte er in äußeren glücflict)en S8err)ältniffen. 3?act;bem er fich noct) bergeblict) einer Dbe=
ration untenogen hatte, unterlag er biefen ßeiben unb ftarb am c ©ebtember 1812.
Sein ©ebäaptnil berbient el, in hohen übven gehalten ut Werben.

1». Dr. rnuiö Cyvbmanii. 60
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Reinigungen. — Sitteratur': SB. Jftobertfon ©mitb,, Sie üMlgion ber Semiten,

iiberfefct bon ©tübe (1899), 122. 324ff.; Sful. äBellljaufen, Keße arabifdjen §eibentum3

(= ©fijäen unb Einarbeiten III), 2. Stuft (1897), 113
f.

:c; 3olj. $rci), Sab, ©eelenglaube

unb ©eelenfutt im alten >raei (KS98>, 127. 173 ff.; ©rihteifen, 5)er 8l§nenfultu8 unb

5 bie Urreltgion SSraelS (1900), 90 ff. 105 ff.; ftaptetai, Ser ZotemiSmuS unb bie 3fte

»gio«38raeIS(1901),81ff.; $ommet, Sluffäfce unb SUujcmbhmgen (1900) 136; Süi. 3. ßagrcmge,

ßtudes Bur les religions B^mitäques (2. cd. 11)05), 140 ff. 161. 237 unb baju SBaubifftn in

gbm© (1903), 826 f. ; ©etleto 9Hetfen, Sie altarabifdie Wonbveliqion k. (1904), 204 f.;

9Ufr. SeremiaS, S)a§ 312 im Sidjte be8 alten Orient (1904), 270. 320; Sie ftoim

lo mentare 511 SeöittcuS unb Sßumeri; ^obu Spencer, De legibus Ilebraconun rit.ualibns

(Ki8,Vi, am tieften lieiauöa.eadvn nun ^foff, Tubingae 1732, p. 182 ff. 482 ff. 773 ff.

117-1
ff.; and) in UgottutS Thesaurus antiquitatum sacrarum, Vol. XXII, p. 929 ff. unb bie

©egenfdjrift r>. 3. §. SKcti : Dissertatio de lustrationibua e1 purificationibua Hebraeorum bei

Ugolintl. c. p. 931; Sunb, Sie alten iübifdjen Heiligtümer, gmmburg 1695 je. ; 3- S. 2ftid)aeli§,

15 ajfof. fRec^t, IV, 220 ff.; 3. ß. ©acdfdjüfc, Sa§ 3Kof. 9ied)t mit Serücffidittgung be§ fpäteren

jübifdjen (.1846. 48; 2. Aufl. 1853), Map. 22—32; Sobenfdjafc, ftirdjltdje »erfaffung ber

heutigen ftuben (1748), 4. Seil; S3äbj, ©«mbou! be§ SUtof. Äuttu§ II (1839), 454 ff.; SeSBette,

Ardiäoloqie, 4. Aufl. (18G4) üonSttibiger, 8 188 ff.; & &r. Äeil, #anbb. ber bibl. Ard)., 2. Stuft.

(1875), §56 ff.; .$. (Smalb, Altertümer be§ S3olfe§ SSrael, 3.2lu§g. (1866), 192 ff.; 8fr. SB.

20 ©d)ul£=©rrad in 3ödter§ §anbb. ber t^eol. 3Btffenfd)aften I; «ßeter ©djegg, 33161. 2trd).

(1887), 520 ff.; 3«t. aSenjinger, ©runbrifj ber tjebr. Ard). (1894), § 72; gjowad, Sefijb. ber

Ijebr. Ard). (1894), II, 287 ff.
; - - 9lug. £ßfi,ler, ßebjb. ber bibl. ©efd). I (1875), 409 ff.

;

©tabe, ©efd). SsraelS I, 481
f.

; — Sie altteftt. Geologien üon ©u. 3fr. Dealer, 3. Aufl. § 123 f.;

§erm. ©dvulfc, 5. Aufl., Aap. XII, XVIII, XXIV; gerb. $lfrtg (1880), 98 f. ; (Sb. SHieljm

25(1889), 124 f.; flonftantin ©djlottmann (1889), § 58
f.

; SRub. ©menb, SfteligionSgefdi. QSraelS,

2. Aufl. (1899); ättarti, 3«t. 3teligton§geftf)., 4. Aufl. (1903); mit). «Kiffer, Sie (Sntnudelwtg

ber altteftl. ©otteStbee (1903), 35; ftr. ©tefebredvt, ©runb
c
yige ber i§r. SReltgtonSgefd). (1904),

111; gerb. SBeber, Stjeologie be§ Salmub (1890), 61 ff.
267 f.; 28. SBouffet, SReiigion b. Suben*

htm§ im neuteftl. 3eit. (1903), 202 ff.;
— bie gjionograöljien §auötfäd)Iid) öon 3. ©. ©ommer

30 in beffen 33ibl. Abf,anbl. (1846), 183—367: Stein unb Unrein nad) bem S)cof. ©efel^e; 3.$.
furfc, Heber b. frmtb. Signität be§ in 9htm. 19 pr Silgnng ber SobeSuureiuigfeit uerorbneten

9?itu§ (SfiStft 1846), 629 ff.; ©raf Saubifftn, ©tubieu jur @em. SMigionSgefd). II (1878),

90 ff.; S. ftn&enetfim, Sie rituellen gReintjeitSgefe&e in SJibel u. Salmub («föonatSfdjr. f. ©efd).

unb SSiff. beS ^ubeut. 1899), §eft3; Htattt)e§, De Begrippen „rein en ourein" in het O. V.

35 (Theol. Tijdschr. 1899), 293 ff.; 9J. 6o^n, Sie 3aräat()gefe£e (bei ben ©amaritauern) 1899;

- enblid) bie eiufdjlägigen Artitel in ben 9iealmörterbüd)ern unb =©nct)Ifopöbien von Söiner,

©djenfel, 9tief)tn, Hamburger, ©utbe, ^ux^ Sibeltübrterbud) (1903); Clean and Unclean im

Bible Dictionary üon §afting§ (1902), Encyclopaedia Biblica öon (Ernenne (1903) unb

in ber Jewish Encyclopedia, Vol. IV (1903).

40 I. Um bie (Sphäre ju beftinnnen, auf iueldSc fid) bie im W& erroä|nten Reinigungen

belogen, ift erft ba§ ju befd)reiben, \va§ im 31^ berunreinigenb genannt roirb.

1: S)a§ ©ebiet ber berunreinigenben ©rfdjeinungen.

a) ©erüiffe £iere verunreinigen, menn fie, fogar borau§gefe|t, bafj fic forreft gc=

fcbladdet morben iuären, Don 3Jienfd)en gegeffen merben. 3SgI. ben 3lrt. „epetfcgefet3e
y/

.

45 Mtcr ift nur ju erhabnen, ba^ bie unreinen Stiere trjeber al§ Opfer (©en 8, 20) nod) a\§

(Srftlinge (Se 27, 27;'3iu 18, 15), nod) al$ ^ei)nter (Se 27, 32) ©ott bargebraebt roerben

burften. 2Seil nid)t aud) bie Serübrung üon lebenben unreinen Vieren berboten ift,

befitjen biefe ben relatib geringften ©rab ber Unreinigleit (Se 11).

b) £>ie 5föö ebner in (Se 12). 2)a3 SSerunreinigenbe ift bei ibr nid)t ber Umftanb,

50 ba^ fie geboren bat, fonbern ber ßuftanb an ibr, h)eld)er gleid)t ber ~^~ ^j? (58. 2).

®ie§ ift bie 3lbfd)eulid)feit be§ monatlichen $Iuffe§ (fo aud; ©tümann im ejeget. §anbb.,

93aentfdi im §anbfom. unb 33ertf)olct im Burgen ^anbfom.; nid)t im attgemeinen bie

„illness", ioie 93roh)n=®riber=S5riggi im Hebrew-English Lex. jneinen). _®enn :

bejeiciinet bie 93knftruatton in Se 15,

55 2Bb. 1901, 87a) unb e« ift auch

geber ben allerbing§ be!annten 3"ftan^ ^ne^ 3Böd)r

unb befannteren §uftnnb bernnfd)aulid)en mottte. ©iefe Stuffaffung mirb auö^ nid)t

burd) bie 2lu3brud'gtoeife Don SS. 2 b unmöglid) gemacht. S)enn ba ift mit „bie in ben

^agen (m. ©t;nta£ § 319 d) ber 3lbfd>eulid)iett d;rer Sknftruatton", unb bieg begrünbet

60 ntebt bie bor^erge^enbe Seitbauer (Saentfd; unrichtig „gemäfe ber 35auer ber Unrein«

f>eit 2c.
y/

), fonbern bie 2lrt ber Unrctnigfeit. SDtefe ledere 2lnnabme toirb burd) Se 15,25 b

empfohlen, röo biefelbe SluSbrucfötoetfe nidjt bie ®auer, fonbern nur ben (Sbarafter ber

betreffenben Unreinheit bejetd)nen fann. SÄud) ber in Se 12, 5 geroäblte 2lu§bruc! „fo

folt fic jmei Podien sinjja unrein fein" berbtnbert bie fyter geroäblte ^luffaffttng bon
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gg.

2

b nidu. Tonn bicfcc-
~~~~-- fann Slbfürjung bon „toie in tyrer llnreinigfeit" fein (fyier

hat aud? SSaentfdj gang baö SRic^tige). So finb oiefe Stollen toa^rfdjeinlidj auch bom frargum

Dnf. ,,"'::"- beS 2lbfdjeueS ihrer Unreinigfeit" (SS. 2 b
) unb

-------
(SB. 5) berftanben

toorben. 2iud& baS *aTä räc fjfiigag (sß. 2 b
) fann mir meebanm-hc Sßiebergabe bon

""'? fein unb alfo benfelben 3inn enthalten. Tanad; ift in ben ermahnten 3lu§brücfen s

-r ;- r~: unb
~™

= nicht bev :Hcalgnmb, toeSfyalb bie SBöd&nerin unrein ift (nämlich

bie Wefamtbeit bev 3cfrctionen unb älffefiionen einer Kinbbetterin), enthalten, fonbern ihr

guftanb mit bem einer SRenftmimnben berglidjen. Tarauf führen auch noch folgenbe jtoei

©rtoägungen. -ftämlid) a) bon ber Tauer ber 7= refb. I Ltägigen, feit bei (Geburt emeS

Knaben refb. eines Sföäbd&enS batierenben Unreinigfeit finb nod§ 33 refb. 66 frage unters 10

fchieben, mabreub mckber bie SBöd&nerin nod& fotoeit im SReinigung^jrojeffe ftebt, baß

jie nicht* öetligeS anrühren barf (SB. h. Sllfo burdi bie Unterfd&eibung biefer 33 refb.

66 frage einer mangelhaften Sfteinigfeit werben bie erften 7 refb. i l frage als frage einer

Unreintgfeit bon befannter Stärfe uuterfchieben. 3cämlid& in ben erften 7 refb. l I fragen

ift bie Wöchnerin bofitib unrein, befitu ihre Unreinigfeit berunreinigenbe Kraft, toie ber is

ftuftanb einer ÜJienftruierenben. fi) SBenn bie Unreinigfeit ber SQSöd^nerin uidu mit ber

eiiter 37cenftruierenben berglidjen toäre, fo mürbe nid^t auSgefagt fein, toie unb men bie

äßödmerin in ben erften 7 refb. ' ' fraßen naa) beut ©eburtiaft berunreinigt, unb baß bie

üffiödmerin am 2d>luffe ber Unreinigfeit ftcb fefbft unb it)rc ©etoänber ni toafd&en hat.

2Benn bie» nicht burdfc bie 3Serglet<$ung ber erften 7 refb. 1 7 frage mit bem guftanb 20

einer SOZenftruierenben inbirett auSgefagt fein feilte, fo mürbe bie» in Kab. 12 ebenfo

auvbrurflu-b angegeben fein, toie j. S3. in $ab. 15, roo ba3 SÖafchen fogar biennal her=

borge&oben ift (15, 11. 16- IS. 21. 27). 2Hfo in ftab. 12 hat ber Stutor ben 2öort=

laut burch S&ergleid&ung bei ^uftaubes einer Wöchnerin mit ber SDlenftruation abgerurjt.

c) Ter 2tuSfa$ (bgl. 0. 93b II, 298 f.), ber aud; naä) SDlitteuungen bei ftreb. 184 f., 25

(iohn 22 f. unb 5ß. $aubt, Babylonian elements of the levitic ritual (1900), 64f.

feine nürtliche Bebra toar, macht nidU nur ben bon ihm betroffenen 2Jcenf$en, fonbern aud;

beffen Kleiber unb jeben, ber ihn ober fic berührt, unrein (Se 13, 45; sJZu 5, 2 ; 2 &g
5,27; 7,:!; 15,5), unb utoar auf bie gange T>auer ber Kranf^eit (£e 13, 46). Ter

fog. Käufer auSfa$ berunreinigt jeben, ber ba3 bom i'riefter für auSfä$ig erflärte J§auS 30

betritt, für l Tag (£e 14, 16). Tabei ift übrigens ntdn an Salbeterfraß (bgl. 33. 37),

fonbern an eine ftednenarttge ©truftur (Lepraria) %a benfen mit ©ommer 220, JKotoacf

II, 286, 33aentfd? u. ©erholet &. 3t.

d) ©etoiffe Stbfonberungen beS menfcblidum KörberS (Se 15). a) S3eim s3Jianne

berunreinigt uinädnt ber 3dUcünfluß auS ber Harnröhre (S3. 1—5;
sJlu 5, 2). Ter an 35

3cbleimfluß leibenbe SDlann ift unrein, mag in einem gegebenen geitbunft fein %hx%

rinnen ober ftod'en (SS. 3), unb er berunreinigt nidit nur alte 93eftanbtetle feines SagerS

(SS. 4), fonbern audi jeben anbem SDlenfd^eri, ber mit bem Sager unb beffen ^ubebbr,

ober bem Seibe, bem ©beidjel unb ga^rjeug bei Kranfen in Berührung fommt, für

I Tag (SS. 5— 12). S5eim 3Jlanne berunreinigt aud) nodh ber ©amenergu^ (Sel5,40

16—18), unb jtoar nidu blofe ben 3Jiann felbft, fonbern au& baS Kleib unb bas Seber,

toorauf Samenerguß fällt, unb baS SBeib, mit bem ein bom Samenerguß betroffener

OJiaitn iufammenliegt, unb jtoar atteS für 1 Tag. Tie fulturgefdüdHlid^ nüchtige A-rage,

ob in ge 15, 18 unb im 2lfr überhaupt ber SSeifd^Iaf als herunreiuigenb betrachtet

fei, toirb burdi folgenbe Srtoägung entfdüeben. @S ift junäd^ft nuchtig, baß nach bem .Hontert a
in 38. 18 ber Samenerguß baS primäre, ber ©egenftanb ift, um beffen 33efbred)ung eS

ftd^ im ganzen xHbidmitte hanbelt, bar, aber ba§ Siegen bei 3RanneS hei einem Söeibe im

.Uontert einen ebenfo ^fälligen Oiebenumftaitb biloet, toie bie ")iähe bev KleibeS ober

eines ßeberftürfeS an bem ben Samen ergießenben §0cann. SlnberS ift ber gufammens
hang in L9, 20; benn ba ift baS Sufammenliegen ungleid^artiger ^erfonen (eineS freien 50

unb einer SÖiagb), unb jtoat baS mit Samenerguß berbunbene ßufammenliegeri bie be

^anbelle Materie, unb gleichermaßen (im Unterfdjieb bon ße 15, l
s

> ift baS ;)in'ammen=

liegen ber behanbelte ©egenftanb in 9cu 5, 13. iDieS ift bon ^ertholet >u 8e 15, 18

nidu beaduet toorben. Sobann ift ber Umftanb v<on größter 33ebeutung, baß bei bem

Kleib ober veberftücf (Se 15, 17) eS heißt „toorauf Samen fommt", mäbrenb bei bem 56

ÜÜBeibe (SS. l
v

i bie Berührung mit bem Samenerguß nidu heroorgebobeu ift. 2Hf Äleib

ober Seber toerben nur 'oann berunreinigt, toenn jte in gang unmittelbare Serü^rung
mit bem Samenerguß geraten, ein menfd)Iidj>eS SBefen aber fdum bann, toenn eS auch

nur in unmittelbaren Kontaft mit bem 00m Samenerguß betroffenen 2Jlann tritt. Tie

S3ebeutfamfeit beS enoäbuen UmftanbeS fann man uidu burd> bie S3emerfung befeitigen, 60
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jroar nidu bei einem beliebtsten ßleib ober Seberftticf, aber tool)I bei einem baä Sager

mit einem bom Samenerguß iibenafd&ten SDianne teilenben 2Beibe berftet)e für) bie ttn=

mittelbare §8erüt)rung mit bem Samen \>o\\ felbft. 3)enn bie§ tonnte man nur bemerken,

wenn feftftünbe, baß rs asta für fiefc) allein ein mit gefct)Iec^tUcr)em Umgang berbunbeneS

6 gufammenliegen eineä -BtanneS mit einen: SBeibe bejeidjne. 3)ieS ftebt aber nicht feft,

fonbern nur bie Umftänbe bei näheren ober ferneren 3ufammen^an6cg/
m toeldjem

rN==w(obev Dr 530) erjebeint, geben biefer SRebenSart bie 35ebeutung beS mit 0efc^ledt)t=

liebem timgang berbunbenen ftufammenliegenl (Wen 19,32; 26, LO; 30, L5f. ; 35,22;

39, 7 :e.). ' 2lIfo bie 2Jlöglid)iett, baß ein (5'bemann bom (Samenerguß betroffen wirb,

lo obne gef(i)lecr)tlicr}en Umgang mit feinem ba§ 35ett mit ibm teilenben Seihe ju bflegen,

ift als eine bem ©efefcgeber befannte Sa$e fernhalten (fiebe to. u. I, 1 bei ben SOian»

bäern!) ätußerbem ertoeifi Se 15,24 biefe iERöglid&t'eit als eine 2Birllitt){eit. Senn ba

tutrb ber A-all angenommen, baß ein SUiann mit einem menftruterenben SBeibe ba§ Sager

teilt, unb aneb biefeS Stegen Wirb buret) ns sütü auSgebrudt, obgleich) biei in
slv 24 gar

i., nidu ba3 mit gefdUecbtlicbem Umgang berbunbene ßufammenliegen be^eidmen fann, ba

ein fold)e3 mit einer SOlenftruierenben ausgeübte ßufammenliegen ntdtSt 7tägige Unreinigleit

be8 Cannes wie fie in L5, 24 angebrol)t ift, fonbern £obe§ftrafe nact) fid> 50g (20,18).

älußerbem null ber ©efefcgeber in 15,16—18 Wegen feines 2lu3bruä3 „Wenn bon einem

gjlanne ein Samenerguß fortgebt" (SS. 16. 32) bloß bom unbewußten, roenigfteni un=

20 gewollten fortfließen beg Samen! ($>t 23, 11 ff.) hanbeln, alfo and) in 33. 18 nidit bon

bem buret) beabfict)tigten gefcr}lecr)tlict)en Umgang angeregten Samenerguß fbredien. (Sin

©egengrunb gegen biefe 2luglegung bon Se 15, 18 ift aud) nicht ber bon Mmann &. St.

angebeutete Umftanb, baß am Scfluffe bon s
i<. 18 in bem Plural bei 33er&3 nidu nur

auf bas 2Beib, fonbern auet) auf ben üftann 9lüdficf)t genommen fei, alfo in 35. 18 nicht

25 nur ba! Sßeib all baö neben bem fdwn in 33. 16 f.
genannten 3Jlann, ftlctb unb Seber*

ftüd eriuäbnte neue Dbjeft ber bom Samenerguß fyerrübrenben Verunreinigung, fonbern

Wann unb 2öctb all an ber in 33. 18 befundenen Sacfye gleichmäßig beteiligte ^aftoren

erfdiienen. tiefer «ßlural be§ iserbs erllärt ficr) ja natürlidierWcifc baraus, baß bei ber

©rWä^nung ber legten ßonfequeng, bie ber ^fällige Samenerguß eine! 3R«mcS j>aben

30 fann,

borgebt

fd;nttt

unb best ..

bureb au§gebrüät Worben, baß fie 33. 18 nid)t einmal &u einem flcinften 2(bfchnüt

35 (parascha sethuma) gemalt haben, obgleid) fie bieg anberWärtS auch hei einzelnen Werfen

gett)an traben: @en 3, 16; 49, 19 jc.; @s 20, 12 2c, 21,14 2c. £ie anbere 2luffaffung,

Wonach, Se 15, 18 bom beabftdjtigten Samenerguß, alfo bom 33eifchlaf, hanbelt, fann

nicht au$ ben LXX, aber febon au3 bem Sargum Cnfeloö berausgelefen Werben, Weil

e8 'bureb bie ^onftrultion bes *©»: mit bem 3lffuf. biefem 33erb beutlid) bie fbe^ietle

40 SSebeutung bes coneubitus giebt (®as ^raginenten^argum, ed. 931 ©inshurger 1899,

berührt biefc Stelle nid)t). 3luct) ^ofeb|us fagt c. Apionem 2, 24: „fürwahr fogar

md) bem gefe^mäßigen 3ufammenfcin eine! Cannes unb eines aSeiheS gebietet bai

©efefe, baß fie fich wafchen", unb fo gilt hei ben ^uben bie eheliche 33eiWohnung für

berunreinigenb (Hamburger I, 873; St. 35. ©hjlicr), Mikrä ki-pheschuto I, 1899, 227

45 fagt nid&t« über ' btefe Stelle). Sie richtige Stuffaffung bon Se 15, 18 giebt Sutt)ers

50 mann, 33acntfd) unb 33erthoIet 5. St. Stber in ber Encyclopaedia Biblica (1900)

f>etßt eS hei ben berunreinigenben Singen bodS nur „and probably copulation", unb

auSbrüdltd? haben 21. hohler 1,416 f.
unb ^iehm felhft im Slrt. „©bc" feine! §2035.,

baß \&] „mit burchjehiagenben ©rünben bie Sluffaffung bon Se 15, 18 al§ bte rtdjtige

erWiefen habe, nad} ber biefe Stelle bon einer nnwillfürlidum profusio seminis rebet".

60 Senn llambhaufen beraubtet, burch bie Annahme, baß ber 35eifct)Iaf bem ©efe^e nidu
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alv berunreinigenb gelte, bringe mau btefeS in einen 2Biberfbruc$ mit ber Sßrariä, bie

ton bei ben Israeliten aller geiten unb bei bielen anbeten Söllern bcobaducr fänben:

fo ift ut entgegnen, bafj bie relative unb bie obfolute Unftatttyaftigfeii einer §anblung

untertrieben Werben muffen. 2)a« 212 ielbit bietet aber ©eifbiele für biefe Unterfa>U

bung. Tenn niciu abfolut war ben Sprieftern bai Printen wn 2Bein ober rKauidurauf

verboten, aber relativ, nämlieb unmittelbar vor ben älmtS^anblungen (Se 10,8—1'".

(gbenfo nun War berBeiiehlaf, ber nid^t abfolut verunreinigte, voeb relativ berunreinigenb,

nämli<$ penn er in Beüehung ;u geWiffen §anblungen ber üJienja^en trat; alio ;. 8.

bei einem fo feierlichen SRie, wie bie ©efe&jebung war(@r. 19, 15) ober vor bem ©enufj

eine! für ben JKidjrtoriefter fo auf$erorbentIicr)en SJtofcungSmittete, wie bie Bebaubrote 10

waren (1 Sa 21, 5 f.), to%enb ber $riefter, bei bem biefe eine gewöhnliche ©beife bilbeten,

ftdp vor bereu ©enu| beS ebelt*en 33eifdt)Iaf$ nidu \u enthalten brauchte. 2Benn eS

aber von Batbfeba (2 3a 11, 1) beifu „unb jWar War fic eine, bie fi* von ihrer Un=

reinigfeii Weitete", fo bewdmet btes troh ber Ha&ftcüung boer) bie foeben gefcfye^ene unb

gleidjfam mn-h im SoUjug befinblid&e (baber baä iHutiuviumi Reinigung von Der :!Ken= 15

ftruation (fo audj \\ $. 2mitb, Subbe unb Sßotoacf &. St.), unb fo fofl bie fixere 2Bte

hing jene* gefc&lectytlidjen Umgänge^ erfldrt werben, gebenfattg fvridu 2©a 11,4 nidu

von einer Unreinigfeit be§ ben 33eifct)Iaf auSübenben 2Ranne3 unb atu-b nidu bon einer

Unreinigfeit big an ben 2tbenb, Wie Se L5, 18. 2tuc$ ber Za\\ „meine SDtutter bat midg"

in ©ünben empfangen" (*ßf 51, 7) beweift nicr)tl gegen bie bter vertretene 2tuffaffung 20

von Se L5, L8, beim bie 5ünb|aftigfeit ber ben ehelichen Beifdüaf auSübenben $erfonen

rft nur ein x'Uübene bei bemfelben, eine @igenfct)aft, bie ibnen auet) bei 2lu8übung ihrer

anbern ^anblungen anbaftet (Wenn man bei beten Beurteilung ben bödüten 2ftafjftab

amvenbet: ©en 8,21). 1 Ko 7,5 enthält au er; nur eine relative öertoerfung ber (ibe,

nämlicb Wegen ber erwarteten Oiühe ber l'arujie; 2fyf 14,4 aber ift falftt)e§ SBerftänbnig 25

von 9Ht im, L2; bgl. bie richtige Deutung biefer Stelle in meinem „Dffenbarungäbegriff

b. 213;" I, 185. 2Benn ferner j. 35. Kamb^aufen e§ unbenfbar finbet, bafj bie Prärie

ber Israeliten (WenigftenS junäajft ju >fevbmS' 3eit) vom ©efetje abwich, entbehrt

benn nidu au* bog ©ebot ber .ödnbeivaidmng Vor bem (iifen einer bireften SBurgel im

212 (f. u. III, 1)? Unb enblidj banbelt e§ fta; barum, ioa§ *c^ 212 wtrflicr; lehrt, nidu 30

barum, ob viele Wolter ben Seifdjlaf ab:- berunreinigenb angefeben haben (über 80619=

lonier unb Araber bgl. geroboi 1, L98; über bie äavvtii*en $riefter ^orvhvriu-, De

abstinentia 1,7; bei ben ©rieben mar ber 8eifcr)laf nur relativ berunreinigenb, vgl.

§efiob, "Egya xal nfiegai 732 f.; bei ben Römern erheiidue ber 8eifct)Iaf überhaupt

eine Reinigung \\^ Sueton, Octavius, cap. 9-1). — ß) 35eim SSeibe berunreinigt

erftenä ber monatliche aIuü (Se L5, 19—24) ba€ SBeib felbft auf 7 Sage, eBenfo jebe

Sßerfon, bie fie berührt, unb alte Singe, mit benen fie in Berührung gefommen ift, unb

biefe Xinge verunreinigen Wieber ibrerfeitv jebe fie berübreube $erfon für 1 2ag, unb

ber Wann, ber bai Öager mit einer 3Jienftruierenben teilt, Wirb auf 7 läge unrein.

Beim Sßeibe verunreinigt fobann autt) ber anbauernbe Blutflun, unb ,^var gleidü biefer w

ganü ber regelmäßigen Slenftruation in Beutg auf ben örab ber berunreinigenben Kraft

(Se L5, 25—27).
e) 2oteä verunreinigt, a) Ter tote Körber (ba3 2lai) ber unreinen 2iere ver=

unreinigt $|5erfonen bei ber bloßen SBerü^rung unb beim fragen (£e LI, 8. i'"». 28; 3lu

19,22) für 1 2ag(Se LI, 24). Bon ben Mriednieren verunreiitigen adn bei ihrem Sterben 1.

au* Sachen, auf bie fie fallen, aber nur nidu ben Duett, ober bie ^ifterne unb ben

Samen beS JelbeS, obgleich baä auf folgern ©amen bor^anbene SQBaffer (Se LI, 29

ivabn\-heinlid\ Weil biefeä von 5ßerfonen getrunlen Werben toitnte. Sommer 260 ff.

meinte, bafe bieten Mrieduieren eine gefteigerte Unreinigfeit jugefc^rieBen fei, aber nötiger

urteilt man mit Meil § 98 unb TiUmann ju 2e 11,29, ban über biefe Kriechtiere nur 50

fevhalb befonbere Seftimmungen gegeben feien (SB. 32 38), toeil fie alö in ber %laf)t

ber -J.Kenicheit mohnenb leidu in menfd^lid'e ©eräte hiueinfommen tonnen (SSaentfcr) unb

Bertbola ;. li. berühren biefe Jrage nidu). ß) 1er tote Körber (baä 2la«) ber reinen

Xiere, loenn fie fterben, f. b. nur, Wenn fie nidu, unb uvar torrett, gefcr)ladt)tet Worben

ünb, berunrehtigt beim Berubren unb beim (iffeit für 1 lag (Se LI, 39 f.; „^erriffene:

(^22,30; 8e22, 8). y) 1er tote Körber (ber veidmam» eine« 3Kenf(|en berunreinigf

beim Berubren für 7 2age (Se 21, 1; SRu 1'.', l l 1, unb ber veidmam überträgt feine

berunretnigenbe Mraft atut auf baä ,;elt, unb biefeö verunreinigt jebe iit bac-felbe ein=

tretenbe unb barin befmblidH' SJJerfon unb jebeS nidu mit einem Xerfel verfdüoffene (

tan (B. 11 f.). ;Hber au* auf freiem gelbe verunreinigt ein vom 3dnvert ©rfa^Iagener, eo
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ein ©eftorbener, ein 3Renfd)enfnod&en unb ein ©rab für 7 läge (SB. 16). Sogar bie

zur SBefeitigung bon Sotenberunreinigung bertoenbete 3lfcr)e macht ben, ber fte bereitet,

an ihren 2Iufbetoa$rung3ort bringt unb [bäter berroenbet ober übertäubt berührt, auf
i Sag ober auch i Sage unrein (9cu 19, 7 f. 10. 21 f.; 31, 23 f.).

E) 2faa; ein &.eibnifdje$ öeuteftüd berunreinigt auf 7 Sage (?Ru31,23f.) unb
eä feil mit folgern Sbrengroaffer entfünbigt Werben, tote es bei' Sotenberunreinigung
angetoenbet tourbe. 3)ie Unreinigfeit bor ben Reiben abgenommenen SBeute bannt alfo nicht

bireft mit ber Unreinigfeit »ufammen, bie ben ^eibnifd^en Sänbem anhaftet (Slm7, 17), benn
bie lefctgenannte Unreinigteit ift bteimetyr Un^eiligfeit (bgl. u. I, 2, b), unb ber Aufenthalt

LO im fremben ßanbe atö folchcr mäct)t ben
v
V>raclitcn nicht unrein.

2. 3)er Gbarafter biefer Unreinheit, gu feiner Seftimmung bienen folgenbe
Elemente, a) £>te ©runbbebeutung bc* fyebr. SGBorteS für „unrein", &w?b. ©ef- imThes.
ling. hebr. fteüte biefeä 93erb mit bem aram. ""- „unterftnfeu" (nach ©almanö 3lram.=
nhbr. 2Bb.) unb mit bem ätb. tarne'a gufammen, ba$ nach MmannS ©loffar ju feiner

15
v

Jlcth. (Shreftomatbic „intinxit, imbuit, immersit" heifit unb mit "-'^ „eintauchen,
einbrücfcn" jufammen^ängt. SDanach; bebeutet ba8 intranftt. n»b „eingetaucht unb
infolgebeffen atteriert ober befchmutjt," SSertoanbt ift ba§ ar. tämigha „sordibus
laboravit oculis". ferner Hegt bie Kombination mit «££ unb bie ©eutung bnrdh
„jufammengejogen, bunfcl, trüb fein" (Gruft SDceier, aBurjelroörterb.) ober mit diu „ber=

softobfen" (®ef., öäöb. 9
; ©iegfrieb=©tabe unb 33roton=2)riber48rigg!§, Sc?;. befbrea)en ba§

©trmton nia)t). ^ebenfalls alfo bezeichnet «Bö bon uornhercin eine äuftcrltcbe, finnen-
fällige Unreinbett. Sic Seaditung ber ©runbbebeutung fann aber bie $ragc nicr)t ent=

fd&eiben, Weil and; — b) ber Sprachgebrauch, bc<5 täme
9

in§ Stuge gcfafjt werben mu|.
SRaaj feinem ©ebrauet) bezeichnet kmü aber nia?t blofj bie äuf$erlict)e Unreinheit (Se 23,

25 13—15; @z 4, 12—14 2c), fonbem and; bie inneriidjsgeiftige Unreinbett, rote toenn^efaja

mit einem fremben ßbetoetbc (9at 5, 13), mit einem menftruierenben SBeibe (Se 18, 19;
30 20, 18). Steg finb berunreinigenbe $anblungen (Se 18, 20), aber zugleich aucr) „©rcuel"

(SB. 29), gcrabe fo, rote ber 3JcoIocr)$bienp (5$. 22), ober Wie anbere Übertretungen ber
©ebote ©otteä (Se 19, 7 ; 20, 23), unb bie SBerfcr)onung be3 fdjulbigen £otftt)läger$ ber=

unreihigt ober entleiht ba§ Sanb (9hl 35, 33 f.), rote ber 9)coIoa^fultu3 (Se 18,21),

toirb, fo fann au$ bcrSÜrt ber Unreinheit biefer .ftanblungen nid;t ber Gbarafter aller
Unreinheit crfcbloffcn toerben. SDenn bie SBoIIbringer ber " foeben angeführten unreinen
Manbhtngen werben nidji, wie bie burcr) ben oben (I, 1) betriebenen bombier, bon (§r=

40 fajeinunaen berunreinigten Sßerfonen, blofj mit berfdnebenen ©raben ber Sßafftbität, bei

2lu§gefc|Ioffenfein§ au§ bem Greife ber hoHberechtigten ©emeinbeglieber bebroh/t, fonbem
gu toirflicr)en bofttiben ©trafen bi§ jur 2lusrottung berurteilt (Sc 18, 29 ; 20,18). Übrigeng
©reuelfyaftigfeit ober Ungetoctbtfyett, profaner ßjfarafter ift aud; bie Unreinheit ber h>eib=

nifc^cn Sänber (Slm7, 17; bafyer nimmt SRaeman Grbboben bon 3»rach3 Sanb mit 2%
45 5,17—19, unb bar;er roetft «na ^ef 35, 8; 52, 11 aud; auf bie Reiben att fola»;

benn „nia^t unrein" ift ^aläfttna, weil bie 2öohnung be§ DffenbarungggotteS bort ftebt

(3of 22, 19), unb nwü mit y^ti „©mtel" roett)feft (Se 5, 10 ic.). $tc3 führt-- c) jur
^eadUung ber ©fynonbme unb ©egenfä^c bon N'.-v hinüber. 9tun einen bejahenben
2lu§brucf, ber mit «??ä gleidibebeutenb roäre, giebt e§ im 31S nidjt. 2lud; -N-".- (9Jia 1,

so 7, 11) bezeichnet „berunebrt, berunglimbft, begrabtert" burc^ bai ©arbringen mangelhafter
©jemblare ber reinen Sierroelt, nidbt burdj bie 2öa^>I unreiner Siere; ebenfo' @gr
2, 02 ||m 7, 64 ; 13, 29

; Bebr, 3, 1 ;
„befubclt" Qcf 59, 3 ; ftlag 4, 14 unb Qcf 63, 3.

ferner n^ ((£ad) 3, 3) beifjt „tottg, fdmtutjig". «mit K»a roccbfelt in ber Bezeichnung
ber fraglichen Unretnigfeit nur "^ ü«b: ©en 7, 2. 8; 25t 23, 11; 1 ©a 20, 26; 'Tai

55 19,12(---j ,\b ftel;t übrigeng blofenoch ^of22, 17; 2 6^30, 18
;
£er 13, 27; ®z 22, 23

unb 24, 13). fflkgen ber ©runbbebeutung be§ lifra „zum Sichte ^erborbreapeub, It*t=

glänzenb" f*eint nun au* ber ©letdutng "i~"
T̂

fifo = wgü für bai let.Uere bie Sebeutung
„bunfei, ^hvfifch unrein" folgen zu muffen. Slber aud) "^"f befttU neben ber wirfliefen
Sebeutung „bhbfifch; rein" (Sa* 3, 5) audi bie Bebeutung „moralif* rein" ($f 51, 12;

co §i 11, l je.), ©a^cr fann «na tro§ jener ©leiebung bod; nicht nur „b^fifä) unrein",
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fonbern am-b
r
,bfydjologifc§ unrein" Reiften. ^nbem bie fragliche Unreinheit ihren gcraben

©egenfag in bor Feinheit befüu, bat fie auqj an bor .s>eiligfeit chten inbireiten ©egenfett^

(benn bie ©runbbebeutung bon ~" in „rein fein" audj >.

v

-!>. nach yaul §aubti 8trc=

merfung $u 9ßu 5, 17 in ben SBOT (1900), unb &. 93. Satlfteba ^ettigt ober meibt fid)

luMi ihrer Unreinigt'eit (2 2a 11, h. 216er bie SKomente, bie mirflich uir ©ntfdjeibung 6

ber Tyragc, ob mit ber in 'liebe ftehenben Unreinheit eine phnftidH1

(i'igcnfchaft ge=

meint [ei, führen, ünb — d) bie folgenben. Tonn a) bie fragliche Unreinheit toar

nidn eine bloß forpcrlicbe, toeü bie getoö^nlicfyen äußerlichen Duellen ber Unreinheit,

toie Schmuü ober 3 taub, nidu in bie Sphäre ber fraglichen Unreinheiten geregnet

toerben. Aredia mürbe bie Unbciligteit bei i*raclifcbcn Sageri, toie burch 2!oten=.io

unreinigt'eit lOiu >, :'>), fo auch bur$ meuicblicbe (rrfremeute betoirxt dt •_':;, L3—15)

unb freilid) gehörte jur §eüigfeit bei SSolfei and} ba* 3Bafd§en ber Mleiber (C5'r

19, in sc.) unb bilbete ba* 2ßafd?en bie ©runblage ber SBeilje hei ben 5ßrieftern (Se

8,6) fotoie Sebiten (9at8, 6f. 21; 9,6. 10). ^rot-.bem gehörte Dicnfcbeniot unb ber

getoöfynltdje >\brpcridmud3 gemäß bem SfÜ nur relatiu in ben &rcie ber oben in I, 1 15

betriebenen Unreinigfeiten, nämlich nur in unmittelbarer 'Ocäbc bei göttttd&en 2tufent=

halte*, in feierlichen Momenten unb bei Übernahme bei bireften £ teufte* ber ©ottheit,

toie in ben foeben gitterten Stellen, ß) 33et ber Wöchnerin toirb nad) bem 5Dfafje ber

Serretionen eine abfohlte Unreinheit unb eine Sßeriobe bei Stemtoerbeni unterfdücben

(2e 12,2. 1, bgl. heim Sluifäfcigen 14, i». 20), unb beim Scbleimflüfftgen ift mit bem 20

xMufbörcn bei Aluffc* jelbft eine Feinheit eingetreten (Se 15, 13), toie auch bei ber 33Iut=

flüfftgen (SB. 28). 3)ana$ erfcheint bie fragliche Unreinheit als eine bfybfifdje, rocil fie

mit ber äßanblung bei pbpfiß-hen ßuftanbei, mit bem Wefunbiuerbcn bc§ ^örbers
1

, aufs

hört. Xennod^ ift jene Unreinheit für ben
v
\*raclitcu boch aueb toieber eine rcltc\tüö=inoraltfdic

getoefen, toeil uir §erfteEung ber bottftänbigen ERemtgxett noety eine gotteibienftlid&e 25

jpanblung Pollbradü toerben muß (Se 12,6—8; 14, 19 f.; 15, 13. 29). y) $u headücn

ift allerbing* ferner, bajj burd& ben toten Körper unreiner Utero ein Duell ober eine

gifterne ober ein Saatfelb nidu berunreinigt toirb, unb jtoar bat bie§ feinen (^runb jcben=

fall* nidu barin, baß bei ber Verunreinigung bc* SBacfofeni, :c. burch eben baifelbe

2ta3 bie 3Jienfd?en mein- Sduilb trügen, fonbern e* mar jebcnfallg btybjifdj bebingt: bie 30

üDcoglicfyreit ber Verunreinigung mürbe nämlid> bei Duett, 3ificrn ° un^ Saatfelb ali

nrftifd^ nidü Porbanbcn gebüßt, loeil bai Duetttoaffer unb bie ©aat |tc§ ftetig erneuerte

unb bie Cuautität bei ^ifternennrnfferv gro^ toar. (
s)<c\m bot plmfifdK'n (iharafter ber

fraglichen Unreinheit fpridn aber mieber bie§, baf$ bie (Seele burd^ ben ©enufj ber .suied^

ticre berunreinigt toirb (Se 11,43). ö) Sltterbingä ferner ber Umftanb, baß ber tote 35

Vuuper beä 3Jlenfd^en länger, al3 ba§ 3ta§ etne'g iiere^, verunreinigt (f. 0. I, 1, e), fann

barauf jurüclgefü^ri toerben, baß ber natürliche ©fei bei jenem großer ift, unb muß nicht

baraui abgeleitet toerben, baß ber menfa;Ii<$e%ob mit ber 2ünbenfduüb in SSerbinbung gefegt

ift. 2tber gegen ben plnififchen (5haratter ber fraglichen Unreinheit fbrid^t boch toieber

biev, baß bie unreinen ^uftanbe bei 3Beibe§ für ftärfer berunreinigenb gelten, ali bie 40

be^> SJcanneä. SDtan beute an bie boppelt lange ^eit ber bojtriben unb ber negatiben

Unreinigfeit, bie ber (Geburt eineä .Unaben refp. eine* "!ltdbchen<§ folgte (Se 12), unb
ferner an bie parallelen Ruftänbe bei untoittrurlic^en Samenergujfei beim Spanne unb
bei monatlichen Aluffeo beim 2Beibe, bon benen aber jener nur für 1 Sag, biefer für

7 ^a^ie berunreinigt (Se 1">, IS. 24). Tonn freiließ behaupteten x^lriftotelev (Hist. ani- 45

malium 6,22; 7, :li unb .öippofratee (De natura pueri, cap. 5,9; Säljir II, 1=90

nac^ ©rotiui ui Se 12), bei ber Weburt eine* fönaben bauere ber Bluterguß 30 unb bei

ber ©eburt eine* 3Räbc|eni 12 Xage. ^nbei eine fo!cr)e 3)iffereng läßt ftch ntdü ali

eine thatiadUid^e ertoeifen. Te*balb leiten biefe unb ähnlid>e l'lnidnuumgeu bod^ fd^ließlich

hier unb anberitoo (bgl.
v

lUoß, 3)ai SBeib :c, 2. 386) barauf hin, baß bem toeiblicfyen bo

©ef4)Iec^te irgenbtoie noc§ eine Inferiorität anhaftet (bgl. Se 7, 6f.; 14, 13; 5ßr 7, 7 f. ; ©en
:;, 1 ff. L6; aoi"., Bellum Jud. II, 8,2; ^iifdma Cibbufcbiu 1, 12- 11; Telit;,fch,

x
\üb.

^anbtoerferleben 2C., lOf. ; (ihriftentum unb jüb. treffe 1nki\ 30). e) 3)ai 2öafa)en ober

x'lbipulcn mit SEBaffer, [otoie baä 2lbfengen mit geuer toeifen auf einen äußerlichen

(fharafter ber baNuTh hefeitigteit Unreinheit bin. ^Inbererfeit* ift nidü ju Pergeffen, baß •

naä) altteftamentlicher gbee am-b Jiere unb Timie mit unter ber religio* moralhVbcn

^erioertlichfeit bon SWenfc^en leiben nüiffen (@j 21, 29 ; >f f., L7).

SRaä; alle bem galten bie oben (1,1) aufgezählten @rftt?einungen nicl't )v<a,a\

phnfiiduu- ober aftbetifcher Unfauberfeit, alfo nidn toegen einer Dualität für „unrein",

bie finulidi loabrnehmbar getoefen toäre, bie 5tnneitoerfgeuge unangenehm affigiert hatte. 60
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Sie galten bielmefyr wegen einer anbern Dualität für unrein, alfo taeften einer Abnor--

mität von ü6erjtnnlicfc)er 2lrt. Tiefe tonnte aber nur in bor religiösen ©bt)äre liegen.

Temnach ift ber bie Unreinheit ber oben I, l genannten @rfcr)einungen Eonftituierenbe

sfaftor eine getoiffe reltgiö$set§ifcr)e Abnormität: bie fragliche Unreinheit bat in erfter

s ßinie religiös ethifchen ßljjarafter. 316er fte bat nicht ihn allein ; benn bie fragliche Un«
veinbeit ift nidn einfach Unfittlichteit, wie jcbe einfadj bfbdwlogifche ^mmoralität. 3)enn

folchc in ja ijum £eil auet) ate Unreinheit bezeichnet wbrben (oben S. 621, 20), Wirb

aber aueb Scblechtigfeit ober Sünbe genannt, ferner überträgt fie fid> nicht fo, wie

bie jct.n in SWebe ftefyenbe Unreinheit, unb fie Wirb aueb nidü buret) bie unten (II, 1)

lo aufgezählten Reinigungsmittel, [onbern blof; burch Dbfer gefüljnt. 33eadjte noa) gang

befonberS, bau bie mit bem ©ünbobfer beS SßerföfynungStageS in üöerüfyrung Jommenben
Sßerfonen nidu als „unrein" bezeichnet werben (2e L6, 24. 26. 28; gegen 21. .Uöblcr l,

Ll9), bafj bteä aber bei ben mit ber SCotenberunreinigungSafdje in Berührung lomtnen«

ben Sßerfonen ausbrüd'licb breimal gefa)iefyt (f.
I, 2, b). 2tuS biefen ©rünben alfo bc=

16 ftttf bie mit „Unreinigfeit" bezeichnete Abnormität nidu blof? religiö§=etfyifcr)en (5barafter.

Vielmehr ift eine äußerliche Unreinheit ber fetunbäre A-aftor ber Abnormität, bie an ben

„unreinen" ©rfdjeinungen angenommen mürbe. Malier haftet biefen nad) bem A% eine

religiös ctbiii-b=äftbctifchc Unreinheit an, wogegen aucr) bie richtig berftanbene «Stelle $bx
!), I3f. nicfc)t ftreitet. tiefer AuSbrutf ift gugleicr) bie hefte Bezeichnung ber liier be=

20 fproebenen Unreinheit, ^enn ber gewöhnliche A'ame „lebitifdic Unreinheit" liat fefyr

wenig mit ber gemeinten Sad;c zu tlntn, unb bie neuerbingS aufgebrachte ^Bezeichnung

„fultifdje Unreinheit" (Stabe 1, 482; greb 179; Vaentfd; 51t Se 12 u. a.) benennt bie

Sache naefc) einer bloßen $onfeauert
(v

3. Alter unb Entfaltung biefer SSorfteüung in $Srael. darüber gehen in erfter

25 Sinie bie fid)er batierten ^robfyetenfdjriften bc-s ${% folgenben SCuffdjlufj. SDabci finb btc

Stellen, Wo unrein — grcuelbaft (bgl. 0. I, 2, b), alfo blofz reügtö§=et^ifct) unrein ift,

als nid)t unmittelbar fyierljergetyörig zn>ifd)en edtge klammern gefegt. [2lmoS: Unrein = un=

getoei^t ober profan ift Sßidjtbaläftina 7, 17J; £ofea: Unreines Wirb $Srael in Affyrien

effen 9, 3 (bieS ift ber Sinn trotj ^yret? 175, Welcher nur bieg in ber Stelle ftnbet, fie

30 würben bort Sbeife effen, Wobon feine ©rftlinge gegeben feien, aber bei Steifen blatte

ber AuSbrud „unrein" bod) feinen fpegtfifd^en Sinn)
;

ferner Srauerbrot (ü"1?^ Dnb) he-

ftet lotenuurcmbeit 35.. 4; [Wegen grreligiofität unb ^mmoralität ift $SraeI unrein 5, 3];

[2ftid)a: Unreinigfcit = ©reuclfyaftigfeit wirft SSerberben 2, 13; ^efaja: $DaS3jSra.el ber

Reifezeit Wirb feine früheren ©ötjen für unrein erflären 30, 22J; ^eremia: ®ic Käufer

35 ^erufalemi follen gleid) bem jetjt berunreinigten Ort beS Slobfyet Werben 19, 13. 3)iefe

Verunreinigung War burdi Sofia 2 % 23, 10, ba er in ben Stäbtcn übertäubt (SS. 8)

bie §öfyen unrein gemacht hatte, jebcnfalls nict)t burd) b^r;fifd)e Unreinheit zuWege ge=

hradjt Werben (Wie 2 % 10, 27), fonbern Wie heim Altar 51t 33etbel, beffen Verunreinig

gung mit ganz ähnlichen Sorten befdn-tehen ift (2 Äg 23, 15 ff.),
burdi Stotengebeine

40 [^grael fyat burd) ©ö^enbienft fid; felbft 2, 23 unb fein Sanb berunreinigt 2, 7 ; 7, 30

;

32,34; ftlagel.: Unrein burd? SBlutt^at 4, 14 f.]. Sei %duel finben ftd> fobiel Stellen,

ba^ man fie baraEel ju oben I, 1 orbnen fann: Speife, bereu Vadfeuer anftatt mit

Xtermtft mit menfcr)Iid}en ©jlrementen genährt Wirb, ift unrein 4, 12 f.; bie Menftruic=

renbe mit tr)rcr Unreinigfcit ift 22, 10 erwähnt unb bie Unreinigfcit be§ Sanbei ift mit

45i^rer Unreinigfcit Derglidien 36, 17; Aa§ unb ,3erriffene^ finb unrein 4, 14; ^ahue^

§au§ wirb burd; SEotenge&eine berunreinigt 9, 7 ; 43,7; ^riefter bürfen fidi nur an fünf

Arten bon loten berunreinigen 44, 25; [ba§ Heiligtum unb ^erufalem ift burd} bie

AnWefenbeit ber ©ö^enbilber unrein = greuelfyaft, entweiht, brofaniert 5, 11; 14, 11;

20, 7. 18. 30 f. 43; 22, 3 f. 15; 23, 7. 13. 30. 38; 36, 17 f.; 43, 7; ba§ alte 3jeru=

öofalem ift Wegen Vlutfdudb unrein 24,9.11; Unreinigfcit unb Abfall flehen al<3 fbnonbm

nebeneinanber 39, 24; ba§ Seih be§ 9Räa)ften Wirb burdi (i'hebrucr; berunreinigt 18, (i.

11. 15; 23, 11; ©Ott erflärt bie Israeliten Wegen ihrer Sünben für unrein 20, 2<i;

©ott Will aber Israel üüeber reinigen, b. b. entfünbigen 36, 25. 29; 37, 23. (fnblicb

ift nod) bemerfengwert, bafe bie Seele burdi Unreinigfcit berunreinigt wirb 4, 17J. ©jc=

55 d)iel flagt auch,, baf; bie ^rieftcr ben Unterfd)ieb bon 9iein unb Unrein hiöher bernad;=

läffigt haben -_'2, 2(i unb [teilt bie ©inbrägung btefe§ Unterfdiiebeei als Aufgabe ber $riefter

hin 44^ 23. ©euterojefaja : .Hein Unbe)dnüttener unb Unreiner foH ferner burd)
x

x
scru=

falcm fommen ;

x
sci52, 11; „Unreines berührt nicht!" V. 11; fein Unreiner foll zur mcffia=

nifd)cn ßeit |im Sanbe fein ^ef 35, 8. £aggai: Xotc berunreinigen gemäfe ^riefter=

co au%rud; 2, 13. - - Dl;nc litterarhiftorifdie ©egner ju befommen, tonnen nur aber auch
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mt-o ben n i du p v o b h e t i f d> e n Schriften folgenbe 2luSfbrücr)e als borerjlifcr) bejeicfynen. $m
93unbeSbucr) Eommt nur bieg bor, bafj ein bon einem anberen 9tinb getötetes 9tinb imt-

biert Werben [ofl (5r 21, :i">f., bafj aber Jleifa), baS auf bem jjfelbe jerriffen gefunben

Wirb, nidu gegeffen, fonbem bem §unbe borgeworfen werben foll 22,30. Tay Teutero=

nomium Bietet foIgenbeSBeftimmungen: 2Bie ber ©enuft bon SBlut als greuelfyaft ut ber* b

meiben ift (12, 16.23), fo ba-ö Sffen bon unreinen Tieren l l, 36 20; bie Beeren ber

$ßriefter über ben 2IuSfa$ ftnb ui befolgen 24, 8 f.; Wem in bor 5Radt)i ettoaS, b. b. un=

Wittfürlicr)e Samenergiefjung, Wiberfäjjrt, ift für einen %a$ unrein 23, Inf.; 8laS feil

ber
v

x
s»raelit nidu effen 11, 21; bie Toten ftnb berunreinigenb 26, 11; ein ©el)enfter

berunreinigt baS ßanb, \va\n er über Sonnenuntergang i)irtauS Rängen bleibt 21, 23r io

unb nidu minber ift ber religiös aftbetifobe Unreine gemeint, Wenn eS beint, bafj ber Un=
reine Wie ber Steine bom Segen beS ßanbeS effen foll, ftcr) alfo ber "Jiabrung nict)t ju

enthalten brauebt 12, 15.22; 15,22, aber ber bon üErauerflage unb überhaupt ber r>on

Uureinigfeit Ergriffene barf nidu bom ©ottgeWetyten (bem 3e|nten) effen 26, 1 I. |Un=

rein = greuelhaft ift eine bon ihrem erfreu (i'bemann entlaffene Arau, naa)bem fie Wieber L5

geheiratet hatte unb abermals entlaffen, ober Sßitioe geworben mar, für ben erften Gt)e=

mann geworben 24, 1, bgl. barüber Cimdü im v^ur,elbud> s. v. ws"w|. Übrigens baS

EriegSgefangene SEBeib (2 1, in— in ift nidu als beibnifdi unrein gebadjt (©teuernagel

;. St.), benn bgl. bie vuürat mm äftoabiterinnen, wie SRutr), unb bie (rinfebr bon (5'lia

bei ber 2BitWe in ^arpath 1 Mg 17, 9 :e. 3)aS x'lbfdmeiben ber Sföägel ift aud) nicr)t 20

Symbol ber Trauer (58ertr)olet ,v 2t.), fonbem bei arabifa)en SßitWm $eidt)en beS SnbeS
ihrer 3SitWenfci)aft r^cllbaufen, ^efte :e. 156) unb fo in Tt 21, 12 Sbmbol beS 2luf=

boren* ber '^erlaffenheit (3)riber ;. St.). Tie barauffolgenbe Trauer aber bat einen

pfudmlogifobeu ©runb. Temnad^ haben mir borerjlifa^e
v

x
\been bor unS, Wenn febon

bie 3Jlutter eines 9ßafträerS nid&tS Unreines effen foll :)ü 13, 4. 7. 14 (Wie ber 9?ajträer25

ielbft btach Totenberübrung fein §aubt, WeldjeS burd? baS gefrorene £mar ^nd)tn fetner

•JBeitye ift, berunreinigt
v

3iu (i, !>); [ebenfo wenn ber ©enufj bon SBIut ber^orreSjiert Wirb

1 Sa 14, 32 f.], ober wmn SDabibS 2tbWefent;eit beim -JleumonbSfeft mit irgenb einer

Unreinigfeii (nach bem 9tuSbrucf ift junäd&ft an unwillfürlid)e Samenergicfümg ^u benfen)

ertldrt wirb 1 2a 20,26 (Wie bie Teilnehmer einer Taufopfermabljeit rein fein muffen 30

Se 7, 2<» f.; Oui ls, 13); ebenfo Wenn bie ©öfcenbienftftätten reIigiöS=äftt)etifd^ unrein ge=

madu Würben 2 Mg 23, 8. 10. 13. 1(5, [ober Wenn ber Sfyrer SRaeman fein eigenes Sanb
nidn für geeignet ju einem Jalwealtar halt 2 Mg 5, 17 ff. 33orerUifd& könnte eS Wenig-

ftenS fein, Wenn eS in Sßf 79
;

i (jeifjt, bafj Reiben buret) G)öt3enbienft baS Heiligtum

(SotteS verunreinigt, b. b. profaniert haben, unb baj} ^nrerei, b. b. jebertfallS ©ö|enbtenft 35

unb ^mmoralität, berunreinigt 106, 39].

Temnad> tauten fduut in ben unbeftritten älteften Vitteraturbenfmälern ^SraelS im

mefentlid>eu bie i'infdu-tuungen auf, bie in ben eigentlidum Unreimgfcitegefetjen (^e 1
1--1-",

unb ~)iu r.M auSgebrägt jtnb, unb eS ergiebt fidi aude) hieraus, ba| beren Formulierungen
jum Teil auf altem SUlaterial beruhen. 2lber ebenfo unfraglicb ift au* eine attmät)lia)e w
Detaillierung beS alten SSorftettungSJornblejeS eingetreten, Wie ber oben eröffnete Überblid

über bie aufeinanberfolgenben Propheten unb ©efe|fammlungen jeigt (bgl. über baS Tt
nodj (^)iefehvedü, ©runbjüge ic. 1904, 112 unb über baS ftarfere ^erbortreten ber Un=
reinigfeitSborftellung bei (i^eduel fiche meinen Offenbarungsbegriff beS 2KCS l, 148 f.).

3BaS aber bie boriSraeIitifö;e ^ßerbbe anlaugt, fo ift in ber jeljobtftifdjen
v

i'entateud^fdüd>t 15

ber Unierfa;ieb bor reinen unb unreinen Tiere auch fdum für bie noadutifdie Reit borauS*

geietu (®en 7, 2 f. 8; 8, 20). 2lber bie efoterndnu-iefterlidv ^entateudMdüdu enrahnt

biefen llnterfd^teb für biefe geit nidu (6, 19 f.; 7, 14- -16), ja, fie führt auSbrüdffidj

unter ben noadüfdien ©efe^en ben 2an
f
,2ltIeS fidi beWegenbe ©etier, WaS lebenbig ift,

foll eurii mr ©jjeifc bienen" (9, 3) an unb fetu nufter biefem Verbot beS ©enuffeS bon 3laS o

nur baS Verbot beS SlutgenuffeS als boriSraelitifdj borauS (Sß. h, nimmt alfo eine @nfc
loidelung bis uir ©efe$gebung über bie reinen unb unreinen Tiere (Se 11) an. Damit
Wirb biefe iH-ntateudududu infoWeit r'iedu haben, als JjSrael einen befouberen Komblej
bon reinen unb unreinen Tieren befafj unb barin mit feinen SerWanbten unb 9?atl)barn

uidu utfammenftimmte. 2)ieS Wirb ftdt) im folgenben jeigen.

I. Analogien auüerhalh JSraelS. a) SBei ben Ariern zahlen junäd^fi bie kubier

nact) bem ©efe^ beS SDknu (5, 1
:'.".. llh ;u ben jtoölf Unreinheiten beS menütlidu-n

RörtoerS aiut 2dnreif-„ 8Iut, Thrdnen, Urin. ,\lue Unveiuigfeitcn haben nidu religioc^

aühetifdum, fonbem blof; afthetii^heu (fhavafter. Tie (kriechen unbJRömer haben ja aller

bingS nacr) Berührung eines Toten guftrationen borgenommen (2Jerg., Aen. 6, 229; aq
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Idem ter socios pura circumtulit unda), aber auct) Maare, SEBpHe, SRägel ju bem

)\(b bom Körper abfonbernben Unreinen geregnet unb [o im mcfcutliobcn iibcv bie öftres

ttfd)e Sabelloftgfeit bei ^icufcbon gebaut, biv el §\t%'Ayvbv yoij njnlt dv<böeog hrög

iövra "Euuevai, äyveir) d' iatl (pQOVSiv öoia (bei ^orplnniiiv, Do abstinentia 2, 19;

;, Sommer' :?:'.S). *>a3 bie Reifet anlangt, jo bat ©ommer L96—198 unb 271- 278 naa>

geroiefen, bau bie ^eirngfertlborfteKungen ber 2lnr)änger garattyuftral unb bie bei 21X8

nad) 2lulganggbunft unb Umfang berfc&ieben ftnb. £>alfelbe ergtebt ftcb aul ©bieget,

@ran. 2atertumlfunbe II (1873), Ml f.; Sufti, ©efef). bei alten surften! (in Dncfenl

2tHg ©efefi.) 144 f.; Siele, ßombenbium ber SReligionlgefct). § 107. 2)elr)alb bat fogar

io ßtoig, ber in feinen „SBorlefungen über SBtbl. Sbeol. bei 213;« beut berfifct)en «Religion!*

fbftem einen mannigfaltigen (Sinflujj auf bie altteftam. Sfteligion auftrieb (©. 38. 110. 140.

230 bgl. barüber meinen Cffenbarumyöbcgr. bei Ulli I, 91. 1 19 ff.), bod) btc atetntgfettl*

borftettungen bei 2ISI nicht aul biefer Quelle abgeleitet (98 f.). • b) §8et ben §8abb-

lontern fmb bil jetu, obgleich m.%* (1903) über „Stein unb unrein" nicr)tl bemerft,

lefolgenbe bierbergebbrige 2lnfa>uungen nact)gefbiefen: 2tuct) ba „gilt für bte ©beifen bal

©efefe bon rein unb unrein". ©djon £ommel, 3Me fem. §8öl!er unb ©brauen gitterte

ben Serl „2tul einer reinen .Hupferfdmlc $ reine ©beife" (6. 414), unb 2t. ^eremial,

£)a! 2tS im ßic&te bei 310 (1904) bemerft ©. 270: VR 48 f.
verbietet gif# für ben

9
x
sjjar, gdnueinefleif* für ben 30. 2lb, ©tt^roeinefleiftt) unb Sftinbfleifcfc) für ben27.Stfdn:i,

20 Datteln für ben 10. 2Jtorct)ef<t)rban, SBerü^rung einel 2Seibel für ben 25. ^ijär, 29. Etilem

unb 6 Sebetb. „SBcrübrung bon Soten unb gcfd;lcd;tlicf) Unreinen berunreinigt bei ben

SBobbloniern, wie in ^Irael" (ebb.). Reinigung nad; bem 33eifcr)Iafe war bet ben mty=
lonicrn Sitte naefc; §erobot 1, 198. - c) Sei benjenigen©fäbiern, bie in ber £aubtfad;c

bal babtolon.=fb^ifct)e£eibentum fcftgcbaltcn batten unb ein £aubtr)eüigtum gU #arran befafcen

25 (ü'bwolfobu, ®ie ©fäbier w. I, 146 ff.) ift ber ©enufe bei &amell unb ber Siere, btc m
beiben Minnlaben ©dmcibejäbnc baben, wie bei ©d?roeine! (nur jäf/rltd) einmal opferten

fie ein ©ct)roein unb afeen ©cf»tbeinefleifcb), bei £unbe! unb bei ©feil, berboten. Som

©eflügel genießen fie feine Sauben unb feine folgen Sßb'gel, btc Prallen b/aben, bon ben

«Pflanzen feine Dolmen unb feinen ßnoblaudj, aucr> jum Seil md)t ^afeolen, Slumm*

so foM unb Stufen (obfern überbiel am meiften £äfme, aud) 9Jienfct)en (gfywolf. II, 8. M2 ff.),

baben entroeber nur, ober faft nur £o!ofaufta (©. 8. 89—93) unb üben bte SBefctmetbung

nia>t au$). Sie balten fieb aud; bon jebem fern, ber bte ^ranfbett bei roeifjen 2lulfajje!,

ober bie ©lebfyantiäftl, ober' aud^ fonft eine an ftcäenbe Äranf^cit l;at.
sJiacb einer

©amenbeflecfung unb nad) ber SBerü^rung einer 9Jtenftruierenben ruafeben fie ftd} unb

35 iocdifeln bie Kleiber (ÜJtaimontbeS, More nebokhim 3, 47 ;
3Jiunf, Le guide des egares

III, 389 s.), ©enufe foleber Siere, bte ntdit gehörig abgeftod;cn ftnb, b. lj. benen ntdbt

ßallaber unb Me^le burd)fd?nitten ift, ift berboten. 2öafct)ung ift aueb, nad; S3eru|rung

einel Soten nottoenbig. Mein ©ebet ift bei i^nen juläffig, aufeer im ßuftanbe berwetn*

beit (C5bluoIf. II, 6. 9 f. 70 f.
98—115. 445. 718). Sei ben ©fäbiern (Säufern) m ber

40 Wfc bon SBagbab, bie felbft fid; SWanbäcr nennen, giebt el berbotenel ."yleifdb ;
imrb

bie SBödjnerin einen ganzen Wonat lang bura^aul ifoliert, befommt tbr @ffcn für ftd; jc,

med fie toä^renb biefer 3eit all ben Singriffen ber Dämonen aulgcfe|t gilt; roerben aber

anftedenbc Mran^eiten nid)t gefürchtet (röenigftenl aul petät gegen einen Sobfranfen

niebt)' muf5 nad) unbcabfidjtigter näcbttidier ©amenergiefumg nid)t blofe ber Statin, fon=

46 bem 'aud) bie bal 33ett mit tlnn teilenbe ßbefrau eine 9öafa>ng bomelmten
; ift bte

ÜJlenftruierenbe unrein ; madit ber ©ienft bei Segräbntlmabljetten Säber erforberlidb,
;

ftnb

cnblicb bie gremben unrein (©iouffi, La religion des Soubbas, p. 75. 77. 83 s. 121.

124s unb 3bm© 1897, 597 ff.).
d) Über bie ©brer berietet Sultan, De dea

Syria, ^ab. 54: „©djroeine ftnb i^nen ein ©reuel; fie obfern fie ntdü, nod; effen ftc

50 melcbe. @imge aber glauben, bie! gefeb^e, niebt toeil fie ein ©reuel, fonbern metl ftc

beüig feien"; Mab- 14: „(Sie effen feine ftifd&e, roeil bie ©erfeto bie ©eftalt etnel ^ifcjel

bat unb fie effen feine Sau ben, weil ©emirami! jule|t in eine Saube berroanbelt toorben

fein foU", ja (Map. 55) „2Ber zufällig eine Saube angerübrt l;at, ift felbtgcn Sag unrein"

3ta* bem Segraben einel Soten muffen fie fieben Sage warten, bi! fie ben Sembel

55 roieber betreten bürfen. 2öenn fie früher hineingingen, roäre cl i^nen eine ©mibe (Mab. 521

2Ser einen Soten gefeben l;at, fommt an biefem Sage nid)t in bal Heiligtum. 2lm fol=

genben Sage reinigt er fid) unb tritt eingab. 53). - e) 2lul ber 2ßa§I ber Dbferttere,

oon benen ber b \) öax i j tf &) = f a n aan i tif et) e Dbfertarif bon 3Jtorfeitte (roteber abgebrudt unb

überfefet bei Sagrange, fitudes etc. 395 ss.) ©tier, Mb, 2Bibber, Saturn, Hiegenbocf, Biege,

eo ^irfd?, §trfd;falb unb Sögel, ja^me foloobl all ibilbe, aufjäl;It (©gröber, ®tc b^ontc.
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2pr., 242), läfjt ficb toenigftenS in Sejug auf bie Sögel eine beftimnue Differenz ber

.Uanaaniter unb ber Hebräer in ber Untertreibung ber reinen unb unreinen Tiere er«

fchlicnen. 2wf$erbem opferten .Uanaaniter au<$ 3Jcenfä;en, ßunbe, Sä)toeine, obgleich nur

bei auBerqemöbnlieben Gelegenheiten al-> „nmftifc-bc Tieropfer" i Hmith, 9tel. b. Semiten,

220 f.). — f) 3n ben minä'ifdufabäiicbcn ;s nfduüten, bon benen eine aueb *u el-Dela im b

nörbtoeftltä;eren Arabien gefunben toorben ift unb bie man neuerbingl auä) mit ben

SDlibianitem am ©inai mfammenbringt, bat man bieg gefunben: „(5harain gelobt fkb

bem Thufammaj, toeil er einem 2Beibe, mührenb eS verboten toar, nabte unb eine 9Jlen=

ftruierenbe liebfofte, unb toeil er einem Seiajnam (nps toie töbs !) nable, unb med er beiim

ging, ebne rein ui [ein, unb uirüdfebrte in feinen Kleibern, ohne rein w fein, unb med lo

er menftruierenbe SEBeiber berührte, o|ne fich ya toafd&en, unb med er feine Kleiber mit

Samen bcfprit.uc". 9luf einer anberen Tafel beflagt ein 2ßeib, bajj „ihr ein SDiann am

3. Sage beg chagg, mührenb fie menftruierenb mar, genagt ift". 3ftan bergteicfyt 8e 15,

16 f. 19.24; SRu L9, 1 1 f. (Sßielfen 206 208). Übrigens bie ©etootynljeit, naaj bem 33et=

fddaf fu-b ;u reinigen, hatte bon Arabern febon >>crobot 1, 198 berietet, unb jtoar bat ir,

er mirflicbe Araber gemeint (Kre^l, 5Rel. ber bortelam. 2lr., 30 34). — g) Tie 2lgi}bter

cnblicb freuten f i cb bor bem©enuffe ber lau ben, fdmebeu Unreinheit auäjSßf langen,

toie ben vudfenfrüduen, ben gtoiebeln, fomie bem 3Jleere ju, nabmen Steinigungen aueb

aujjer nach nüdulieber Pollution unb 93eiftt?laf bor unb baben ©rab unb £ob nid>t für

unrein angefe^en (©ommer, 278—299; 3t. Söiebemann, Die Soten unb ibre 9teia;e im 20

©tauben ber alten Häupter 1900, 25). - - Tanach ift e3 freiließ jtoeifeffoS, bak in ben

UnreinigleitSborftellungen ber Hebräer ein guter Seil bon altererbten üDtoierialien ftedte.

9lber ebenfo fidler ergiebt fich au$ ber §8ergleia)ung biefer Analogien, baf$ baS alttcfta=

mentlicfye gSrael in ©emg auf ben ©efamtfombler. ber bon ibm für unrein gehaltenen

©rfä)einungen eine ^efonberbett befafj. 25

5. Der llrfprunq ber altteftamentlia)en UnreinigleitSborfteffung. (Ss fragt fieb alfo

mxb, toaä bie Quelle ber 2lnfa;auungen mar, bak ben in I, 1 aufgejagten fingen

reliqiös=üftbetifchc llnreinbeit julomme. Denn bie SKeinung beS 2123 ift, bafj ben ge=

nannten Dingen feiche Unreinigfeit faftifc§ anhaftete, nicht aber, bafj bie genannten CSr=

fa)einungen nur Slbbilber ber ihren Prägern einmobnenben blofj pfpdmlcgifdien ^rreligio- .'.<>

fität unb ^mmoralität fein füllten. Tie allegorifcfye 2luffaffung ber fraglichen ilnrcinigieiten,

toonac$ biefe nur Sbmbole hätten fein feilen, mürbe btclfacb Pertreten: 2lriftca*bricf

<jetu bei MauUfcb, Stbofr. u. Sßfeubebigr.), 3. 144—151; Sarnab., Kab. 10; itftilo, De

agricultura Noae 25—31; Meinen* xUler., Paedag. III etc.; Tbcoboret, Quaest. 15

in Lev. ; Wiener, Slätter für hob. Wahrheit X, 63; gengftenberg, tibnftol. II, 584 f.; 35

Kurfc, Cpfertultu*, 7 f. Tiefe fombolifd&e 2luffaffung ber ermähnten Unreinigt'eiten ift

im &% nidu nur nidjt angebeutet, fonbem läfjt fidt) audi gar nid;t burd^führen. Xmn
man fann nidU angeben, ir>e*ba(b gerabe ber genannte Umtrei* bon Körjjerjuftänben ;u

Silbern feelifduu- ©rfajeinungen gemalt luorben märe. Sßgl. bagegen aud^ noc^ Sä^r II,

L84f. unb Keil § 98, 2lnm. 6. ßu ©unften biefer fmnbolifclHm Deutung fann aud& nidn 40

mit caalfduil}, s
i(rcb. ber .vScbr. I, 12 baran erinnert toerben, ba}) ^(einbeit ber §änbe(©en

20, 5; gef i, 16) unb 2Bafa?en ber §änbe (Dt 21, 6) Silber ber 3dudi>lofigteit finb.

Tie* ift ein natürlicher 3prad-gebraud;.

Diefe 2lnfä^auung tourbe a) Pen manchen ganj äu|erlid^ avß bem gtoeefe abgeleitet,

bau bie SBotymmg ber (Gottheit bor bem ©intritt unanftänbiger ^erfonen gefduun toerbe a

(fo 5Kaimonibe§, More nebökhtm 3, 17; .^en, (^efeb. l'iofi* IV, 386 ff.),
ober bafe

Jgrael burd^ bie :Heinigfeit*gefei;,e alö ein bon anberen Woltern abgefonberte* unb gott

gemeibteo bargeftettt unb beuvibvt werben feile. Tiefe Meinung finbet man bei Taeitu*,

Bist. 5, 1, auch bei :Kabbineu, bgl. ben bon Hamburger 1,874 girierten 3luifbruaj au§

Derech ere< zuta, 2(bfdui. 3: --- --rzz-'r -— roKtna rfenn, b. h. ber Slnfang berw

Unremialeit ift bie Türe mm ©ö^enbienft; ferner bei Sbencer I, cap. 8, 2, 2; and?

iu\h bei b. (felln, Sibl, Z$eoLI,283j §ifeig98f.; :Kitfdd, :Hednf. I1V.»1. IKit folgen

Se^aubtungen totrb bie [jfrage nur toeiter |inau§gefc^oben. Denn e* mürbe fid^ meiter

fragen, mevbalb bie ©otte€h)o^nung bor 5ßerfonen, bie mit ben in SRebe ftehenbeu (i'r

Meinungen behaftet toaren, aefdunu toerben feile :e. b) Cecr beruhte bie mnfdjauur

über jene Dinge unb ^uftänbe auf Aurdu bor SlnftedEung (9Jlidc)aeliä IV, § 20"! ff.;

5aalfa;üj I. 217.253; SBiner II, 319), ober ©fei (2Biner a. a. D.), natürlichem Sßiber^

millen (Knobel -,u 8e 11 15), tnftmftibem älbfcbeu (©toalb 192; ©aubiffm 100: r
,2lb=

fd)eu unb ©!el erregenb")? Tie natürliche ©rfal;rung ber „contagion" ficht auch noen

Sagrange L51 ali möglichen SluggangSbunft biefer älnfc^auung ^\, unb Saubifftn, 3bm© w
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L903, 826 „fttmntt ihm im toefentltc^en ju". 216er bei biefen xHnnabmeu bleibt uner

Hart, toeStyalb uu-bt anbete fclu- anftetfenbe .snaiühciton (tüte bte^eft!) unb febr el'elbafte

Singe (wie bie ©rfcemente!) in bot Kreta bor fraglichen ©rfcfyemungen aufgenommen

toorben ftnb. Jolgltcr) tonnen biefe bimfiologifcben SDlotibe niebt bte grunbtegenben ge

6 toefen fein. e) 2luf einen ^ufamntenbaug ber in "Hebe ftebenben ©rfcfyeinungen mit

ber Sünbe bat Diebin (SMtteftamentl. Hbcol. 125: „Tic ©ünbe ift bte Unreinheit" *c.)

unb bauptfacbltcb 2cbIottmann § 58 b,ingebeutet. 3lber auf bie ©ünbe ift ber SBegriff

ber Unreintgfett erfi fbäter (f.
bei ii;, oben in I, 3) übertragen toorben. '^ebenfalls ift

btefer ©efieb>>bunt't biel &u allgemein, um biefe fbegietfe GSrfcfyeinung erflären &u tonnen,

ii» unb richtig bemerft auob ©iefebmbt (©runbjüge :c. 1904, 111): „Sie begriffe ^letnbeit

unb Unreinheit baben niebt unmittelbar mit bem ©ittlioben ctu>a«S 51t tlutn". - - d) 3Ser

toanbt ift bie Sffceinung, bafj für bie altteftamentltct)e Religion „bie beiben gaftoren be§

enblidum Sein€, ©eburt unb lob, ©rjeugung unb SBertoefung, @ntfteb,en unb SBerger/en

unter ben etbifeben ©efid^tSbunft, namlid) in ben ©egenfa| gum abfotut ^eiligen unb

r, bamit in bie Sphäre be§ ©ünbltdum unb Unreinen gefallen feien". ©0 urteilte S3är)r

11,462, fo im mejentlicben aud; ßurfe, D^ferfultu§367, Der)Ier§ 123 f. ;
£.<Scr)uIfe

4
465f.,

unb aud> ©rüneifen L10 bemerft: ,/iUeIleidü fommt ber alte 93ät)r ber SSafyrljieit am

nadiften. ©eburt unb lob unb Wag bamit jufammenbängt Wiberfet^en ftd; am entfalte*

benften ben (£rflärung§berfucr)en be3 3iaturmenfcben. £)arum glaubt er eS tner mitSBefen

20 311 tbun gu baben, bie aufter^alb fetner ©bfyäre liegen, unb ba3 für/rt gum Sabu". Slber

©eburt unb £ob ftnb md;t fd;on bcSfyalb ibeell berwanbt, Weil fte ben Anfang unb ba*

l5mbe bev SebenstorogeffeS au<omad;en, unb wenn bie ©eburt al§ ©egenbol be$ lobcS

berunreinigenb geWefen wäre, fo hätten bte Neugeborenen gereinigt werben muffen. 35afj

babon aber in ben attteftamentlidjen SHeinigfeitögefe^en nid)t bte 9tebc ift, b/at rid;tig aud)

25 3Jcaimontbe§, Mor.neb. :'>, 37 gegenüber fbäierem abergläubischem ©ebaren ber Hebammen

betont. — e) ©er §aubtgefia)t§tounft für bie altteftamentlicr)e Unrcinigfeit3anfd;auung

War bie Slobegbcjicbung ber betreffenben Sßfyänomene. SiefeS fyatwtfädilid) bon ©ommer

243 f., Ml § 57, 2t. &ör,ler, 1, 409 ff.,
©ittmann gu Se 11—15 gefällte Urteil behält

feine Wahrheit. Senn ber ©egenfat3 gtoifcb,en bem l;eilig=lebenbigen ©otte unb bem burd;

30 bie in ber ©ünbe wurjelnbe $ranf|eit herbeigeführten £obe ift im 2(S ein tiefgreifenber

(©en 2, 17; 3, 19 :c), unb bei beWufjtlofen, unfreien Singen ift fogar fcr>on bte
s
lser=

Wcfung al§ ©egenfatj bon ©Ott gebaut: ©efäuerteg (@r, 23, 18; 34, 25) unb beöbalb

aud) ber leidü in ©ärung übergebenbe i)onig (Se 2, 11) bürfen nid;t jum Dbfer $a^be3

binjugebradu Werben, mät;renb bei ben 33abr;Ionier=^lfft;rcrn §onig jum Cbfcrmatertal

35 geborte (mein 33ibel unb Säbel, 10. Stuft, 63, 2tnm.). ^m einzelnen ift bie§ 51t bemerken.

Söeit ber 3lbfa)eu bor beut ©enuft bon 33lut, btefem ©i^ ber ©eete (©en 9, 5; 2e 17,

11 je.) ein alteingerourjelter mar (1 ©a 14, 32
f.
k. oben 1,3 gegen (Snbc), fo mußten aud;

bie Stiere als niebt efjbar erfd;einen, bie anbere 2Sefen in ib,rem Slute, b. t?. famt ir)rcr

©eele, berfctüingen, unb nun ift eg bod> in ber %t)at auffallenb, baf? fd)on bei ben

40 größeren Raubtieren fein foId;e§ 31t ben reinen gehört, bai fid) bom $teifd) unb 33lut

anberer STiere näl;rt, unb ba^ gu ben unreinen Vögeln gunäd)ft 9taubbögel unb 2tagfreffer

gehören, ©obann bie S3lutabflüffe ber 3ööct)nerin fa)einen al§ 33lutberlufte übertäubt

unb fbejiell aU au§ ber ©ebärmutter t;erborget;enbe für lebenjerftörenbe angefeben Worben

gu fein. Söeiterbin ber 2lu^fa| rourbe ate ber ©eblag x. I (St 24, 8) unb ber 2lu§=

45 fähige al^ bem Xoten bergleid>bar angefeben (diu 12, 12: rtss). ferner bie ^lusflüffe

(2e 15) ftnb al§ Sserniditung bon Sebensfeinten betrachtet Werben, Weil in ben Hrei3 ber

Unreinigfeitcn gerabe nur fofdje ©etrettonen gehören, bie au§ ben ©efdileditöteilen fommeu.

Sic§ ift Weber bon Seiner 11,319 nodi bon ^ambb,aufen bei Diebin 1278 beamtet Werben.

(Snblid) ba§ 3ta§ foWie ber Setctmant bangen unmittelbar mit bem £obc gufammen. Saf3

50 bei ber Slbgrenjung be^ ©ebiet§ ber' Unreinigfeiten inftinttiber 2tbfd;eu unb @lel aU
9lebenmotibe bürffam Waren, liegt ja bann, baf3 bie in 9tebe ftet;enbe Unreinheit einen

religiö§=etbifd;--äftbettfd)en (Sl^arafter befa|. Sieg barf aud; fogar betreff» ber unreinen

liere nict)t aufeer a&t gclaffen Werben. @in wibcrlid;er ©erud; (man benfe junädift an

baö ilantet), ein 2Büb,Ien im ©dimut^e, ein fd;leimartige3 2tusfcben mögen bei ber %u&
55 fonberung mandier unreinen Stiere mttgeiinrft b.aben. Sag liegt eben in bem 2(m3brud

fi>P., ber in Seil, 10—42 ad;tmal begegnet (fonft nur nod; 7,21; ^ef 66, 17 @r,8, 10

borfommt), unb axid) in 4 9Jiaf 5, 25 f. ift gefagt, ba§ ©efe^ ^alK bag bem 2ttenfct;en

SBtberftrebenbe alö ^-leifcbnabrung berboten (ivavna>&t]o6fA,eva oag>to</aye7v). ©erabe

bon ben unreinen Iteren au§ ftnb aber mebrere ©ele^rte neuerbingl 31t ber iHnftcbt ge*

60 laugt, ba^ eine anbere Ableitung ber altteftamentlid;en Unreinigfeit^borftellungcu entWeber
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hinzugefügt Werben ober auvidUiefdid 1 gewählt ioerben muffe. 3- & &tfwff5 ber 9Jtou!

Weift Sert^olei (juSell) barauf bin, bafj ftc je$t im nörblid&en Sorten u.f. W. gegeben

Wirb. xHber bdfyalb bvauebt fie nidn auch ben Hebräern in irgenb einer Sßeriobe all

appetitlu-h erfdjienen ;u fein. Sßenu fie nun aber in einem bon
(
\ef 66, 17 getabelten

Kult all Dbfertier erfctyeint unb ebenfold&e Tiere bon (r,eduel all greuelbaft i",'~-i be= :,

;cidmet Werben (8, 10), fo bleibt e! immer mn-h unficher, ob bie 9ftau! au! inftinftibem

x'lbfdnut, ober wegen eine! boraulgefefcten bämonifdjen tfbarafter* für unrein angefeljen

mürbe, ber am-b nad? Serttyolet erft Wieber eine Konfequenj bon bem „Stöfcfyeu ©rregenben"

biefe! Xiere! getoefen fein Dürfte. Tiefe Jrage bleibt aber ;. S. betreff bei Sdjtoeinl,

bon bem ja Sufian (De dea Syria § 54) fagt, bafj mandje e! für einen ©reuel unb io

manche für heilig angefeben baben. Tie religionlgefdjid&tlidje, bämoniftifä^e unb totemü

ftifd&e Ableitung Der altteftamentlid&en SorfteÖungen tum ben unreinen Tieren, bie bon

Stabe l, 182, Senjinger u. a., auch ftreb L83 unb SWatt^el 315 gebilligt wirb, fommt

bo$ auch jum guten Teil auf eine «erfcfyiebung ber ^rage hinan*, ©egen ben Tote=

milmuS all urfbrüngticfye Seligion ber Hebräer fcr)eml mir ^apletal triftige Setoeife ent= v,

faltet ju baben, unb gegen bie totemiftif<|e Slblettung erflärt fid^ aueb ÜJiatttye! 316 mit

guten ©rünben. Sei ben anbern Unreinigfeiten ift mir bie bämoniftifdje 2lbleitung nod)

unfu-herer. Tenn Wenn bon ben SÄgbbtern ber 3afc „>{ranthetten berbanlen ibre <int=

ftcbuug ftet! Tämonen" gilt (3t. SBiebemann, Tie Toten unb ihre :Nei*e :e. 1900, 3. 1),

fo bat ba! einen Sinn. 3Bie tonnte aber ein bloßer Teil ber Mranlbeiten mit :Hüdfidu 20

auf Dämonen für berunremigenb (für ein Tabu) angefeben werben r ^ebenfalls lourbe

gerabe ber 9Rutterfd&ofj (Se 12) nad) bebr. Sorftellung bon gatybe geöffnet ober ber-

Khloffen (©en 29, 31; 30, 22; 1 Sa 1, 5 f.),
unb ob in biefen Stellen „\abiK an

Stelle eine! alteren ©egenftanbe! ber Serefyrung getreten ift" (<Stabe 1, 184, 2lnm.), bas

bleibt bod^ minbeften! fraglid).

II, 1. SJÖeldje Reinigungen mürben jur 23efeitigung ber aufgejagten Unreinijv

fetten angetoenbet? — a) Sei ben unreinen Tieren fam feine Reinigung in 33etracf}t. —
b) Tie 2Böd;nerin Wirb bur* ba! 2Bafd)en, ba! burd) bie SSergleidjung ihrer 7, refb.

11 erften Tage mit ber üWenftruatton geforbert ift, bon ihrer bofiriben Unreinigreit (b. b.

bon ber ©tgenfdjaft, bafj fie auf 2)inge unb Sßerfonen eine berunreinigenbe SEBirfung 30

ausübt) befreit, aber ibre negatibe Unreinigfett (b. b. ibr älulfdjlufj von ber Serütyrung

bei Heiligtum! unb alle! feine! ^ubehbr*) Wirb erft bur* Tarbringung eine! jabrigen

Sammel all SBranbobferl unb einer jungen Taube ober einer Turteltaube all 3 unb

obferl aufgeboben (Se 12, 6 f.).
Tie arme ^öcfinerin fann aiut je eine Turteltaube

ober je eine junge Taube all
S
-Öranb= unb Sünbobfer geben (SB. 8). — c) SBer nur un 35

edue Spuren bel3tulfa|el an für) gezeigt bat, foff nur feine Kleiber Waffen (Se 13, 6. 34).

2lu!fä^ige Kleibunglftüife fmb bun-b Jeuer ju bernid^ten (SS. ~>-2. 55. 57), aber ,Mleiber=

ftoffe, bie blof? unedue ÜRerfmale be3 Sluefatjeg gegeigt hatten, ftnb nur ju Waffen

54. 58). Sei ber Reinigung be§ wirflid^en 3lulfäfeigen felbft ftnb jWei lehenbige

SSögel ui nebmen. Tauon ift ber eine an lebeubigem SBaffer ui fd^ladHen, ber anbere 40

famt (iebernboU, in Äarmefin gefärbter SBotte unb ;')fop in bei gei\tladueteit Sogell

©tut an lebenbigem 2Baffer ut tauten unb mit bem ©anjen ber frühere 3lu!fä|ige

fiebenmal ju befprir.en. Ter nod> lebenbe Sogel ift auf freiem Jelbe fortjulaffen (Se 11,

l 7). Ter bom 2lulfa| ©ereinigte fofl bann feine Kleiber Waffen, alle feine .\>aare

abfeieren, fid> im Gaffer baben unb bie! Treifad^e nad> neben Sagen toieberljoIen(33.8f.). r.

OJiit bem Slute einel all 3d>ulbopfer gefd^ladueten Sammel foll bann ber Änörbel bei

rednen D^rd, ber Taumen ber reduen §anb unb bie grofje ^ebe bei reduen Aiif,ev be=

tubft werben, ©benbiel foll mit Cl gemaebt Werben, Wobon ein Teil ju ftebenmaliger

Sbrengung na* bem Heiligtum bin bertoenbet Worben ift (SS. 10—18). Tarauf foll

mit bem all Sünbobfer bargebraduen anberen Samme bie Unreinigfeit bei früheren :'U;

fähigen geiuhnt, unb mit einem Sranbobfer (einem jährigen Bdmfei famt Sbeilobfer bie

Sü^nung bottenbet Werben (9S. L9f.). Seim 3lrmen foll an Stelle bei i'. Samme! unb

bei Sdv.fe-ö je eine Turteltaube ober eine junge Taube treten Dürfen (S. -'1 32). Clin

fog. au!fch)igel ^au! (f. 0. I, 1,0 foll abgebro^en werben (S. \->K unb wer barin ge*

legen ober gegeffen bat, foll feine Kleiber Waffen (S. 17). Sei bem mieber für rein-',

erfldrten >>aufe ift bann ;ur (iittfünbiguiui bie hier Weiter oben betriebene (ieremonie

Ui uollueben (S. 18 -53). <1) Ter bom Sdüeimflun loieber gefunb geworbene ^lanu

wafdu feine Kleiber mit lebenbigem Gaffer unb läfet bunt ben iUiefter bon jWei Turtel-

tauben ober »toei jungen Tauben bie eine all 3unb^ unb bie anbere all Sranbobfer

barbringen (Se 15, 13- l"-'. Tie bon einem folgen Rranfen bireft ober inbirett berun* 60
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reinigten Sßerfonen brausen nur ihre Kleiber unb ihren ßörber ;,u toafcr)en (SS. 5—11).
Unter ben bon ir)m berunreinigten ©eräten toerben bie irbenen jjerbrod&en, bie hölzernen
mit 2ßaffer abgefault (SS. 12). acviut bie buret) untoillfürlicr)en ©amenerguß betoirfte

Unreinigfeit foll bei ben IKcnjobcu buvcb Sßafcr)ung be$ 8eibe§, bei ben babon betrbffenen

Kleibern ober ßeberftücfen ebenfalls burefc) 2öafcr)en befeitigt toerben (Se L5, 16- -18).

gür bä$ menftruierenbe 2Beib ftnb auffaUenbertoeife bireft feine Reinigungen borgefct)rieben,

[onbern nur gefaat, baß bie bon ber 2ftenftruierenben inbireft berunreinigten Sßerfonen
ir)re£leiber unb&örber toaföen follen(£el5,21f.). gnbeS ber außergetoör)nlid&e Slutfluß
eines SBeißeä (I, 1, d, />') toirb als eine bom regelmäßigen SSlutfluß jtoar temboreU

10 berfduebene, im ©rabe ber berunreinigenben S&irfung aber mit ihm gleiche ©rfdjeinung
angefe^en (SS. 25 f.). ?Dar)er i(t als Meinung bei ©efefcgeberl anjunefymen, baf? für baS
menftruierenbe Sßeib biefelben Reinigungen gelten follen, bie für ein am unregelmäßigen
S3lutfluß leibenbeS üEBeib borgefcr)rieben ftnb. Tiefe befteben barin, baf$ basS blutflüfftge

Sßeib fieben £age nacb StiUftanb ihres SSIutfluffeS burd/ ^riefter bon ' jtoei Turteltauben
15 ober jtoei jungen Sauben bie eine als Sünb= unb bie anbere als 33ranbobfer barbringen

(äffen foll (SS. 29 f.).
- - e) SOBer ein 2la3 bon unreinen Vieren trägt, foll feine Kleiber

toafa>n (Se 11, 15. 28). .s)öljerne ©efäfje, Kleiber, Säcfe ober Weräte, auf bie ein 2laS

fällt, ftnb big »um 2lbenb in SEBaffer ni tbun (3J- 32), irbene ©efäfje, Öfen unb ßeffel

aber m jerbredpen (3S. 33. 35). Sßer ferner ein 2taS bon reinen Sieren trägt, foll feine

20 Kleiber toafct)en (SS. 40). Sefyr tombli^iert ift fobann baS S3erfafc/ren bei SotenberunreU
nigung: (Sine rote, feblerlofe, noefc; unetngefbannte $ut) ift bor bem ^riefter m fd;lad)ten,

unb ettoaS bon ihrem S3lut fiebenmal in ber 9tict)tung auf baS Heiligtum m fbrengen.

Sann foll bie Hub in ihrem ganjen SSeftanb ($eE, gle'tfd;, SSlut unb s
Dcift) berbrannt unb

babei bom ^riefter Sebern^olg, g)fob fotoie in Karmejtn gefärbte Solle auf bie brennenbe
25 Hub getoorfen toerben (

s3cu 19, 1—6). Tic babon getoonnene unb an einem reinen Orte
aufberoabrte 2lftf;e foll, in lebenbigeS, b. I). flicßenbcS Gaffer gefdpüttet (SS. 17), SBaffer
bei älbfd&eueS, b. i). baS mx SSefeitigung bon Unreinigfeit beftimmte Söaffer fem (SS. 9).~" "w ift fo gemäß bem ©bratr)gebraucr)e beS 21SS m faffen, benn ~~;

fyeißt überall

„baS _21bfd;eultd;e, bie Unreinigfeit" (cbenfo Sudbanan ©rat) unb ^oljinger 1903 g. 6t.).

30 Ebenfalls bon ---., aber in näherem 2lnfd;Iuß an beffen ©runbbebeutung „bemegen, fieb,

betoegen" toirb nidda abgeleitet, toenn %bn ßfra es buret) pim (= richchüq) erfet^t

unb Qimdji im ÜBurgelbuct) fagt: Unb eS tourbe me nidda genannt, toeil baS SBaffer

für baS SSebürfniS ber Entfernung (pin^l) nötig mar. Slbcr bietteiapt auS Sd;eu bor
bem fajtoicrigcn bribatiben DbjeftSgenetib mürbe biefeS nidda bon an? ober

"

1

7? (Aphel:
36 ""^), bem aram. 2tquibalent bei l;ebr. nn (Hi. TPfn) „fprengen, fbri^en" abgeleitet, toenn

fdmn ba§ Sarg. Dnq. fagt :
BffiT^» ^ (= aqua sparsionis), LXX : vöwq Qavriofjuyö

SSulg.: aqua aspersionis, 9tafd;i: rs^tn «, Sut^er: ©brengtoaffer. 3Kit folgern äBaffer,

unb jtoar mittelft eines g)fobbüfd;eIi, ftnb bte ^erfonen, bie ftd; bireft ober inbireft an
Soten berunreinigt haben, bie Se^aufung be§ Soten unb i^re ©eräte am 3. unb 7. Sage

40 nad; ber Verunreinigung m befbrengen, unb bte befbrengte ^serfon i)at am 7. Sage tunb

bie Kleiber m toafajen (SS. 12
f.
17—19). $a§ Se^tertoä^nte l;at and) ber $u tl;un, ber

bie oben ermähnte 2lfd>c bereitet, aufbetoa^rt unb fpäter bertoenbet (93. 7 f. 10. 21). 3)er

ftmgierenbe ^'riefter unb ber, ber bte rote Hu^) berbrannt hat, follen überbie§ auch, fid;

felbft im SBaffer haben (SS. 7 f.). Übrigen^ ein Dtafträer, ber fid; otme s
Jlbfid;t, burd;

45 Sd;ulb ber Umftänbe an Soten berunreinigt l;at, foll am 8. Sage nad; feiner SSeruru

reinigung bon jmei Surteltauben ober gtoei jungen Sauben bie eine aU 6ünb= unb bie

anbere als SSranbobfer unb bann nod; hei ber nottoenbigen (Erneuerung feines alten

öelübbeS ein jäl;riges Samm als Sd;ulbobfer buret) ben ^ßriefter barbringen laffen (%x
6, 9—12). - - f) (Snblicr) bon h,eibnifd;er S3eute ift alles nid;t leidet SSerbrennenbe im

50 $euer abjufengen unb burch bas ermähnte ^etnigungsmaffer m entfünbigen, alles leidet

9Jcrhrennenbe aber burd; SBaffer m gießen, unb eine ^erfon, bie ein l;eibnifd)es 33euteftüd

berührt, fott am 7. Sage ü)re Kleiber toafeben (
sJiu 31, 23 f.).

2llfo bon ber relatiben XÜhnlid)feit eines Unrcinigfeitsjuftanbes mit bem Sobc
h/ängt bie Komblijiert^eit ber für jebe Unretnigleit geforberten Reinigungen ah. S)ies

55 mürbe bon sDiaimonibes, More neb. 3, 47 berlannt. SBe^alb aber ftnb nur hei manchen
Unreinigfciten — hei ber SBöd;nerin, bem Slusfär^igen, bem Sdileimflüffigen unb ber an
auf?ergembhnlicr/cm SSlutfluß leibenben grau — als 2lbfd;luf$ ber Reinigung nod; ein

Opfer geforbert? ©iefe bier gälte ber Uureiuigfeit finb bie (f. I, 5, e), hei benen
toegen ber berfdiiebenen ©tabien (toie hei ber Södmerin), toegen ber Stärfe bes @in=

go bringend ber Unreinigfeit in ben Äörber (heim 3lusfätjigen), ober toegen ber Sangtoierig*
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fett be* unreinen ßuftanbe! (beim Sdjleimflufj unb aufjergetoö^nlicfyem 33lutfluf$) ber ©rab
ber ^otv>äbnlicbfcu al! ber boebfte galt.

(
\n biefen Rotten toar baber nac§ ber 8efei=

tigung ber ^ofttiöen Unreinigfeit, toäfyrenb beren bie tranfe ißerfon berunreinigenbe 3Bir

hingen aulübte, amb noeb bte negatibe Unreinigleit, toätyrenb beren ber trauten Sßerfon

bic Aäbiakit zur 2lu!übung bei ©ottelbienfte! mangelte, bur$ Darbringung eine! Opfer! 5

aufzubeben, überbie! all Reinigungen für befonbere Tvallc finb biefe ertoäfynt: ba!
2Bafü?en ber Kleiber (Sr. 19, 10) unb ba! Stoffen be! Körberl, befonber! auety ber

#änbe unb pfee (@r. 30, L9 21; ße 8, 6; @en 18, 1 1.

2. 2luf toeldjen 2lnfd^auungen beruht bie reinigenbe Kraft ber bei ben Reinigungen
bertoenbeten Stoffe unb belogenen $anblungen? — ai Da! ÜBernic^ten unreiner le

Dinge bejeietynet felbfiberftänblic| bic 3Begfa)affung ber Unreinigleit unb tourbe übrigen!

bei fingen angetoenbet, für bic ba! SfiSafdjen nick genug ©rfolg berfbradj ober fcfytoierig

toar. Die üDtittel biefer 3Sernia)tung, Rieberreifjen, 3erbrec$en ober SBerbrennen, beein=

fluffcn ibvc Sebeutung niebt. Die ÜKeinung, bafj ba! Jeuer babei „bic ©eifter ber*

fcbcucbcn" foHte (©. Seer, Der bibl. gäbe!, L902, L8 mit §intoei! auf ße 21, 8; >f i.-.

7,l':.; l Sa 31, iL'; 3ef 30, 33; 33, L2; 2tm 6, LO), bleibt unfid;er. - b) Da! 2lb

f engen mit geuer ift (eiebt berftänblia?, ba ba! Jeuer öfter! im 912 ($f L2, 7 ic.)

all ein ÜJiittel crfcfyeint, ba! bon Sd&lacfen läutert. — c) ÜÜÖelljalb bei ber Sefeitigung

ber rcliau^ ai'tbctuobcn Unreinheit mit SBaffer gebabet, getoafd&en, burdj! Sßaffer ge

jogen, in! Sßaffer getb^an tourbe, ift iebon an fido begreifliaj. Denn bic genannte Un= 20

reinigfeil baue ja aueb eine dftbetiü-bc Seite, unb biefe! (rl erneut toar burc§ ba! von ber

Uiatur bargebotene Säuberunglmittel, ba! SBaffer, zu entfernen, oft lebenbige!, b. b.

fliefjenbel, Sßaffer a\xä) aunerbalb ße 15, 13 ai! foletje! gemeint, ba! im ©egenfaij zum
ftebenben unb bcc-balb mebr ober toeniger felbft fa)mu|igen Gaffer „an xmo für fieb

fd^on reinigenbe!" (Köhler 1, 411) SBaffer ift (OJäbr 2, L91)? ©! ift möglidj. Über* 20

bie! jum fiebenmaligen Untertauchen bei Raeman (2 Kg 5, LO) bgl. bie balvaifor. Sor*
feiu-ift „gum Jluffe feil er binaba,eben, ficbenmal untertauchen, beim 7. Untertauchen,

loa! iit feinem üUtunb ift, aulfbeien" (Ol. geremial, Da! 212 :c. 1904, 320). - d) Die
bon ber äßödmerin, bem 2lu!fä$igen, bem Scfyleimflüffigen unb ©Iutflüffigen geforberten

.11 ui.i'iiu'1. v7vinvui|U'ii|i wvsi UHi.'llUUHilH.lUll CtUtll» IJCHUIUU IHU. ^U'OIl -OUl'lll, 0J.0

bat im i'lnicbhiffe an SBodjart gezeigt, bafi bie beiben zu fcbladucnbeit Söge! nidn mit

ben Rabbinen (aua) 93ulg. : passeres) ai! Sperlinge zu faffen finb, bafj fie aber jeben= 35

fallv bureb bie au!brüc!litt;e ^i"ä«fügung be! Attribut! „lebenbig" al! folcb^e 33ögela)en

biiuzeftellt toerben, bie in bo&er Sebenlfraft fid^ befanben, bura) ßebenbigfeit ftö) an*--

zeidnteten. ticbentbcl; ferner ift ein SSilb ber Unberroellic|feit, ber in Marmcfin gefärbte

jaben (to x/.<ootüv [©efbinnft] xoxxivov ße 1 t,6 LXX) ein
v^ilb ber Sebenlblüte, ber

SDfoto ein Reinigunglmittel, tote
5J5f 51, 9. Xurdi ba! SBefbrengen mit SBaffer unb w

©lut, loorein jene brei £>inge gefommen toaren, iourbe ber 9lu!fä|ige gleicb^fam in 3tab=

port mit ben beiben 33ögeln gebraut unb ihm ba! ^geeignet, loa! mit biefen fombolitö
gefa)ab^ (35ä^r II, 518). Die Jreilaffung be! einen lebenbigen SBogel! auf freiem Jelbe
ftellt bie Eünftige freie Setoegung be! bilb^erigen 2lu!fä|igen in ber menfd^licbeu ©efeff=
fd\zft bar. „yiaä) ße l 1, I foli _eiu SSogel bie Unreinigfeit in bie ßüfte tragen; ebeufo \5

im bab. Ritual" (31. geremia! 270). 2)a! zur -Jlufbebuiui ber negatiben Unreinigleit

(II, la.tr.i barjubringenbe Zcbulboofer, ba! aucl; fonft jur ^otenberunreinigung bient

3, 2 f.; Oai 1;, 12), loirb burd> ba! ibm beigegebene Sbeilobfer al! Oi; eiboin'er be

zeidmet i^äbr II, 522), unb biefe 2tuföebung ber Odivfd^liefuin^ be! fruberen 2lu!fä^igen
bom Kultul ift überbaupt eine parallele )U ber O^eibe ber gotte!bienftlia)en i'erfonen

(ße 8, i" 1-'. 23 f.). - f) Sei ber öefeitigung ber totenunreinigfeit fommt bie rote,
b. b. rotbraune, Jarbe ber >lub loieOer (toie beim .Harmefiu) alv 2ombol be! im SBIute

feinen uacbiteu Cuell befit5enben (ße 17, 11) ßebenl in SBetraajt. ^nbem fie noeb nidu
vom >i'be gebrücft toorben toar, mar fie einSBilb ber jungfräulichen Sottfräftigfeit (bgl.

S)t21,3; 1 3a 1;, 7; ^lia! 10,293; Club., Fasti3, 375f.; t,333f.). Ob bte©cb>c|
hing biefer roten >{ub al! 3)arbringung eine! Sünbopfer! bom ©efe^geber gemeint fei,

ober niitt, ift ftreitig. o) 3)a! entere Urteil fäHen bie meinen, toie .Heil,
'

Olrdv 30
leliufi^, Olrt. Sbrengtoaffer in Oiiebmo jpSB33.; Lbler § I23f.; Sa;egg 525; 2mitb,
Oiel. b. Sem. 270 „lao Opfer ber roten .Uub", 295 :e. Dafür, ba| bie rote >{ub

bem ©efe^geber al! ein Sünbobfer gegolten babe, fubrt man au, baf; ba! 2cbladu.
£RcaI=(5-nct)ftopäbie für Zöcoloflic unb Jfirchc. 3. 21. XVI. ;;-
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unb SSerbrennen ber Muh burct) ba8 fiebenmalige ©brengen eines üoilov iiu-c* 33Iute8 in

bei Richtung auf baS Heiligtum bin ben ßtyarafter eines DbferS belomme (.Weil).
:v
\n ber

XfycA tourbe burd) jenes ©brengen bie Behlaobtung ;m einer Opferung. Tonn man rann

niebt fageri, burc§ jene SBIutfbrengung babc ber fungierenbe Sßriefter nur bie §Bejter)ung

b feiner 9lmt3r)anbiurig &um Heiligtum anbeuten tooHen. 3)a3 anbere Argument, nämlicb

bte rote .Uub toerbe auSbrücHtct; ©ünbobfer genannt, ift niebt gang eintoanbsfrei. £)enn

freilich ift in V. 9 niebt, toie Köhler toitt, bic Slfd&e (ber "?.$) atg feminin betrautet,

fonbern, toie fct)on
~~"~

auf ben §aubtgegenftanb be§ gangen Monierte* (bie "") oö

auf baS (ogifcr)e ©ubjefi fieb begießt, fo ift aueb ba§ s-n richtig bon bcn ^Imitatoren

ii« all lu' au€gefbrocr)en toorben. grcilicb ift bemnacr) in 33. 9 bie Mab feibft als n$ün

bejeid&net, aber btefeS SBort fönnte hier, obglei^ fonft nirgenbg (and) ni<r)i
s
)ht 7,8, too

eS „Üntfünbigung" beiftt unb Gaffer auS ^eiligen SÖedEen gemeint ift 5, 17; 8e 8, 6),

aueb „©ntfünbigungSmittel" bebeuten. Siefc Sebeutung tonnte fogar in 93. 17 feft=

gehalten toerben, toeü man au* ba fcbliefjlidb mit „Staub tum ber Verbrennung be§

15 (SntfünbigungSmittelS x. $." überfeinen fönnte. @3 ift aber jugugeftet/en, bafe biefe 3ln=

nabnte, riNün beftfee in diu 10 einen gang befonberen ©inn, fd?toterig ift. ß) Vertreter

ber ätnftcr/t, bafj bte <2rtla*tung ber $ur) ni(r)t ©arbringung eineS ©ünbobferS fei, finb

;v SB. Sunb 683; b. §ofmann, SdiriftbemciS II, 1, 28!); SWjkx 1, 410; Jolginger

unb §8ucr)anan ©rat; 1903 ;v 3t. Sie ftütum fidi auf bte Umftänbe, bafj bie ftub niefc/t

20 im Heiligtum gefcr)Ia<$tet, ir)r SBlut nidit an ben 2tttar ober gegen ben Vorgang l;in gc=

fbrengt unb nicht bie fycttftüde bon tyt auf beut 3lltar berbrannt mürben. ^nbei ba=

gegen v)at fdW ÜBäbr im allgemeinen bemerft, bafj biefeS Dbfer um feiner befonberen

SSeftimmung mitten aueb befonberi bebanbelt toorben fein rönne. 2lud; bei ben Dbfers

tieren be§ 33unbe3fcr)uiffe3 ©en 15 bleibt ei bei ber sacratio unb tritt bie oblatio

25 niebt binju. ©mürj 270 erinnert an SBeftimmungen bei gricdnfdicn Rituals, too=

naefc) ber ein ©ünbobfer barbringenbe ober berüfc/renbe^ Wlm\d)J\ä) 2öaf$ungen
f

unter*

toer

nut :

finb

30 jagt: „Ten bab.=affbr. Reinigungen liegt bcröebanlc gu ©runbe, baf$ ba§ Steine fbmba=

tbetifdie Stecht bat. 91eben Sßaffer toirft reinigenb Sßein, £onig, Butter, ©alg, Gebern*

bolj, Gfybreffenfyola, ^salinen^olj unb allerlei 9taud?toerl".

III. «Radt)!anonifc^e ©eftaltung unb ©iltigfeit ber altteftamentltd;en llnretntgfett^

borftellungen unb WeinigungSceremonicn.

35 l. ©bäter e Sluöbilbung. 9iad)bcm 3§rael, burd) bie fcpefjlicr) nottoenbtge ))k--

aftion ber göttlichen ."oeilig!ett gegen bc§ SSollel Untreue jur Sefinnung gebraut, fid) in

©§ra§ ßeit aud/ gur Befolgung ber bentateuc^ifd)en Reinigfeit^borfdiriften berbflid^tet

b/attc, mürben bon ber ©d>riftgetel}rfam!eit ntct)t blofe bie einzelnen möglichen g-älle ber

im Äanon ausbrüdlicb gegebenen Slntoetfungen aufgefudit, fonbern auö biefen aud) ?volge=

40 rungen abgeleitet, bte nidjt beftimmt in itntcn enthalten toaren. ©otoo^l biefe bie alt«

teftl. Vorfcbriftcn betaitlierenbe .Uafuiftif aU bie fte fteigernben ftonfequen
(
ynacbereicn flehen

grunbleglid^ fd;on in ber 9)itfdma. a) Sie 2. massekheth (^raftat) bc§ 5. Seder

(ordo)

bte

45 fei-,

bem 2li gegebene Reihenfolge ber Unrcintgfeiten läfet un§ im 6. Seder ber Üiifdina

junäd^ft auf bcn 7. Sraftat ad;ten, toeil biefer bte Unreinigleit ber 3Böd;nerinnen unb

ber Oilcnftruiercnben Bebanbelt : bie sJiibba. Sa toirb in ^ab. 1 barüber gefbrod?en, bei

meldien grauen ba3 9Jlenftruation§bIut bom 2lugcnblid' ber SBar/mefymung, nämltd; be§

50 «Blute«, Verunreinigung berborbringt, unb bei melden grauen bon ber legten Unter»

fudutng an 2 1 ©tunben rüdmärte bie fiebentägige SSerunreinigungSgeit beginnt, ^n ^ab. 2,

bai mit bem cfyara

auf ben mab/ren 93egi

anfängt, bei|t e§ g.

55 ginnt: „Gtnc grau,

unrein", ßato. 4 fängt an: „Sie <ilutbäerinnen (©amaritanerinnen) finb menftruatum^

unrein bon ber Söiege an 2c., unb bte ©abbueäerinnen finb, fo lange fie in ben äßegen

tl;rer Väter geben, bcn Äutbäerinncn glcid; jc." Sie Vorftcllung ber llnretntgr'ctt

brängte fieb ax\d> fonft in ben Vorbergrunb bei 58etoufjtfein§. Senn man fagte „3lUe

oo ^eiligen ©Triften machen bie §änbe unrein" (Jadajim 3, 5) unb meinte jur (SrHärung

irunbleglid) fd>on in ber s
JJitfd;na. a) Sie 2. massekheth (^rattat) Des b. öeaer

ordo) baiibclt ba bon bcn 6^ußin. ©o als profanitates ober profana finb nämltdi

)ie unreinen friere besetd^net, toas fd;on niebt ol;nc ^ntereffe ift, roeil e3 bie Unrcinig=

leiten in bireften ©cgenfat} gum qodesch (^eiligen) bringt. Sic oben in I, 1 gemäf?
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„(imtfbreebenb ibrer (irgenbtoeldjer Dinge) 2Bertfd)ätjung ifit ibre llnreinigfeit" (4,6, bgl.

in. @inl. ins 212 I50f.). Statt jju fagen „SBerüljrung ^eiliger Sd)rtften mad)t bie

§änbe ebenfalls heilig unb biefe Dürfen alfo nid)t bireft profane SUinge angreifen", fagte

man „fie toerben unrein" unb beranlaßte ju einer Reinigung. Ter mttoidielung3gefd)id;t:

liebe gufammenljang biefer 2luSbrudtoeife ift bon Smitfj 1 1 7, 33ud). ©rat? (Numbers 5

210) unb SBaubifftn, gbm© L903, 827 niebt erfannt toorben. groben ber ben^uben
quälenben §8erunrcimgung$furd)t giebt auch Telit;,fd\

v
\üb. $anbtoerferleben >. geit Jefu

29f. 39. 2Iud) 2KifdJna VI, 10 füfyrt biete ,"yalle auf, in benen ein t" bül jom, b. b.

einer, ber toegen nur eintägiger llnreinigfeit ein Taudümb ju nehmen bat, eine Unreinig=
teil berbomift. - Über bie im 212 nidu bireft

(f. o. I, t,f) ertoäb>te Unreinigfeit beib= ro

uiieber £äufer Qo 18, 28; 2t© 10, 28) lefen nur in 5DUfd)na VI, 2, 18, 7: „Tie

SBofmungen (' >P) ber Reiben (haggöjim) finb unrein", gnbem biefer Zai\ im

Straftat , (1 ,elte" ftebt, toifl er fitf)er bie Meinung au3fbred)en, bar, bie llnreinigfeit beib=

ntfcr)et Käufer mit ber jEotenberunremigung jufammenfyängt. Tenn nur biefe (I, l, e)

maebt aueb bie ©efyaufung be§ Toten %u einem berunreinigenben ©egenftanb. ,\nbem bie ir,

IKiidma ferner bin;nfiu-\t
: „Sogar \vmn teilte toeiblid)e Sßerfon bei bem betbnifd»en

s

lk-
mobner ift", bat fie aud) angebeutet, mober bie ifcotenunreinigfeit ber beibniuben 33e

Häufung rubren tonnte, udmlicb, toie ber Kommentar ju biefer
x
.l)iifdmafteüe fagt, baber,

„baß fie ibre Frühgeburten in ibren Käufern begraben" (jirprCQ --rrzz: '-—mpü).
Berührung mit Totem unb ,\>eibnifcbem madu fieben Sage unrein, toa§ für go 18, 28 miebtia, 20

ift. Tie llnreinigfeit l)eibmfd)er §äufer rübrt niebt bon Sauerteig ber, toie ,"yreb 176
richtig bemertt bat. 2tud) bie SRotibterung, bie bie llnreinigfeit beibnifeben Sanbel
burd) >fe oen \$oepx (Telit3fd\ 8ut&\ ^eitfebr. 1874, 2) gefunben bat, al§ fei fieib=

uifdn'v ßanb [0 unrein, tote ber Toteuader, be^eiebnet eine toeitere ©tabbe in ber 3Ser=

gröberung be3 ©ebanfenS bon 2lm 7, 17 (f. o.I,3) über 9tu 31, 23 f. (1,1, f) binau*. _•:.

Tod» bat baS nacbt'anouifcbe gSrael aud» für bie rid)ttge SEBurgel ber llnreinigfeit be§ Reiben*
rum§, ndinticb beffeu g,ö$enbienerifd)=farfifdjie Sinnesart, niebt bie 2lugen gang berfdjloffen

(SBkber 67 f.). 3ßie febr man ©rjeugniffe ber v>eibeutanber al§ unrein anfab, täfn

fieb barauS abnebmeu, bau
x
\ubitb beim ©ang in baS feinblid)e ßager reine Sbeife nüt=

genommen baben foD (10,5; 12,3. 9. 19). Verheiratung mit einem Reiben ober einer 30

Jpeibtn berunreinigt ($ub. 30, 7 ff.).
Tort ift aud) ertoäfynt ,,©ie SÄgtybter bielten bie

v
Vörae=

liten für unrein" (46, 16). Tie 2Bid(>iigfeit ber ©nt^altung bon „2duueine= unb Wöl3en=

obferfleifaV' ift in 1 IKaf 5, 2 ff.; 8, 2 ff. betont. Tie 90tifdjna fagt in Abc .da zara
(„frember ^ult") 2, 6: „golgenbe Dinge ber 2(uslänber finb unterfaßt...: Ih'iKt, bie

ein 2lu§Iänber gemolfen bat, obne ban ein göraelit z§ fab, unb ibr SSrot unb ti k." 35

b) iHucb bie 2lrt unb ^abl ber Steinigungen bui\'b SEBaffer geftaltete fid) um unb
fteigerte fid). 9Jlifd)na VI, 6, 1 beginnt fo: ,,©ed)§ 2lbftufungen giebt eS unter ben

SBafferanfammlungen (niNipa), unb bie eine bon ibnen bat eine immer roid)tigere @igen=
iebaft, alö bie anbere". Über bie Reinigung ber ^u^fäfeigen nad; talmubifd)em Tetait

bgl. bei Telinfd\ Durdj .svranfbeit jur©enefung, 2. 100 ff.
— ®a§ ^änbeiuafcben ate w

SReinigungiceremonie bor bem @ffen fommt im X'(T niebt bor. 2)ie 9Jiifdma banbelt

babon in VI, 11 (Jadajim): Ta>? 2öaffer# roomit man bie §änbe big jum ©elenfe \\x

begießen bat, mun minbefteni '

, Sog c': =ca. :

, ßiter) betragen. Tai- Segie^en tann
mit jeber 2lrt i\m ©efäjj, fogar einem auß Mubmift, nid)t aber mit SDüanbftürfen ber

©efäfje iiefdiebeu :e. :e. Tiefe lotio manuum bor bem (iffen mar eine nagädooiG x&v 45

TiQEaßvTEQüiv IKt 15,2. ,\eber Slutfbrengung mußte bie Steinigung burdb ein Taucb
6ab borauöge^en i.Heritbotb 9a : rbnna n:- nwn -N), unb ba bei ber i'hifnabme bon
v

l'roielmen neben ber S5efd)neibung aud) bie Slutfbrengung ^efebeben mußte, fo fabeu bie

2du-iftadebrten (unb fo aud» noeb mit Sted)t v
v

^. .sSamburqer 1, 858 unb 2dmrer in

SRieb>§ ^SBS5. I241 b
) in ber SSerbinbung bon @r. 24, 5 mit SRu 15, 14 16. 29 bie 50

altteftl. ©runblage für ba3 Taiutbab ber 5}Jrofelbten (Meritbotb 9a : „(iure äSäter finb

nidu in ben 8unb aufgenommen morben, außer burd) SBefd)neibung unb Taudmab unb
Slutfbrengung, fo foHen amb fie (bie Gerim) nidu aufgenommen toerben, außer burd)

[d)neibung unb itaud)bab unb SBlutfbrengung"). — c) ".Vicbt mit gleid)em @ifer be

teiligte fid) ,V>rael in feiner Kefamtbeit an biefen rigorofen 9teinigfeitöbeftrebungen. 55

Sa)on in Se^ug auf bie ;-;eit beS eribö beifu eä in Tob 1, Inf.: „Üdvteg 61 ädeX-
(poi flOV y.'li Ol ix TOV /:')<!!- m,r tf<J&lOV §X KOV &QTCOV r< r'r §&V&r, §yd) dl

avyextiQfjaa xrp> yv%f)v fiov (xr\ tpayüv ix x&v ägzcov x(bv ifharv". 35Jie bon ben

beibenfreuubtidH'u öolfegenoffen bie frommen beö Ci'ribö, fo baben fid» bon jenen aud»

fbdter bie ©efe^e^treuen abgefd)lojfen (bgl. aud)„aßer fnb rein h)äfd)t bon ber Serüb^run

37
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eines i ol on unb ihn [
nad^bov ] wieberum berübrt, Was bat ov für einen Gliben bon feinem

äBafd&en? Sir 34, 30). Sic ftrengften waren bie Chasidtm, DTQO, pii (Hamburger

2, L34). 9tod) mobr als bie baS #änbetoafcb>n bot bem ©ffen urgierenben <Sc§rift=

gelehrten unb Sßfyarifäer baben bie ©ffäer baS fefunbäre oftbcüfcbo IDGoment bor altteftl.

smeinigfeil ;u einem primären gemaebt. SuciuS (©er @ffemlmu§ L881) bat nicbt boacbtoi,

bafe ba§ religiöfe äfloment baö augfdjtaggebenbe bei bor altteftl. Unreinheit bilbet, wofür

in 2e 5, 2 f. ein ©üfynobfer geforberl ift, Wenn er (2. LOO) bar au 3 bie 2Au-fobrift ber

©ffäer, bie ©jfremente &u berfc^arren, ableiten Wollte. 2BofyI aber tonnte man ba8 9tein=

lu'bt'citsftrcbcn ber ©per all Chirem bor 3teinlid^leititenbeng bor ^barifäcr berfteben unb

io ben erwähnten eimelnen Sßunft bureb falfd&e ©eneralifterung bon©t 23, 12—14 (1,2, d,a)

ocrfcbiilbct fein lajjen. 2öas ferner bie Sauobbäbcr bor ©ffäer anlangt, fo mufe man

mit Hamburger 2, 1 7 1 baran erinnern, bafj „@ffäer neben gemerobabtiften bei £egefibb

aufgellt Werben, gang Wie im Salmub Töbel§ schachrith Untertaueber am SDcorgen).

2luc§ bie tfbaubiin bor AVt.u;,oit in ^olon it. a. unterbieten fid) jeben 3Jiorgen bor beut

15 ©ebet einer SBSafd^ung.

2. ©iltigfeitäbauer. Um ju orfonnon, ba^ bie altteftl. Unreinigfeitsborftellungen

unb Reinigungen in ben v
\abrbiinbevten junädjft bor unb nad; Gb/r. nott) beftanben baboit,

bvaitobon Wir uns nur noeb/ an 1 Wd 1,62 f.; 2 2JH G, 18; 7,1 ff.; 11,31; %ac,

Hist.' 5, 1 f. ju erinnern. 2(ucb bietet ja bor gange 6. $aubtteil bor Diifcbna (um 180

20 ii. (5br. rebigiert) eine g-ortbilbung bor altteftl. Unreinigfeitsgefe^e. 2113er es ift bod; ntcr-t

obno SBebeutung, bafe in ber bat. unb bor bah. ©emara (um 350 unb 450 rebigiert) bom

6. £aubtteil bor IKifdma nur ber 7. Sraftat (Nidda) eine 23ebanblung erfahren bat.

2113 bofttibe 2tusfage über bie ©iltigfeit ber altteftl. 9temigleit§borfd>riften gtebt #am=

burger 1, 871 bies: „^m allgemeinen blatten biefe SSeftimmungen nur SBebeutung, fo

25 lange ber Dbferfultus beftanb, unb ein Qafirfyuubert nad; bor gerftörung bes Sembels,

Wo man bie Söieberr/crftellung besfelben febnltd;ft erwartete; aber in ben ^ab/rbunberten

nadjUv hörten fie in ihren §aubtberorbnungen auf, unb es blieben nur nod; befielen in

geringerem ÜKajjftabe bie über bie 2Böd)nerin, 9Jienftruation unb anbere SBIutflüffe ber

$rau; ferner, bafe man nad) ^Berührung einer Seiche ftd) bie §änbe Wafdic, ber 2(aromb

30 (-jj-o) nicbt im £aufe Weile, Wo ein Sotcr liegt u. a. m. So Wirb fd;on bie Sobcsjcit

bes Sel;rcrs % ©amaltcl II. gegen bas 50. %al)x nad; ber ^erftörung bes Sembels at-3

bie ßeit genannt, Wo bie 23eobaditung ber Reinigfeitsgefe^e aufborte (Sota 49: nama

nirrc irta a
,,fc

i)". (Genauer beifet es bort 49a : ©eitbem 9t. ©amaliel ber 2llte tot ift,

ift bie @bre bes ©efe^es erlofd^en unb bie Reinheit geftorben. - Seils infolge ber brtn=

35 gibietten @r!lärungen, bie bon (Sl;riftus, obgleid; er befonbers gegenüber nod; nid;t bc=

tebrten ^erfonen (Wt 8, 4; Sc 17, 14) bie Reinigfeitsborftettungen feiner ,geit unango=

fodücn liefe, über bie Sßeiterentfaltung ber altteftl. Dffenbarungsftufe ausgingen (Wlt 5,

17. 21 ff.— 7, 12; 11,30; 12, 8; 15, 11), teils infolge ber 2Birlfam!eit bes ^arafleten,

ber bie jünger an bas neue geiftige ^unbament ber d;riftl. ^eligiofität erinnerte (^o

40 14, 26) unb burd; SSifion ben ^ctrus lobrto, baf? ber Unterfdneb ber Sbetfen im dniftl.

ton ber ^cilsgefdüAtc feine Autorität berlorcn babe (21© 10, 15), ift aud) bon ben

^ubenduiften, bie gum großen Seil nod; ©iferer um bas©efe^ Waren (21© 21, 20), ein

Seil fd;on früb^eitig 511111 „ßffen mit bon §eiben[d?riften]" (®al 2, 12) bc!el;rt Worben,

bem ©efe|e abgeftorben, um ©otte ju leben 08. 19), inbem fie (Sbriftus als neuen

-15 lebenbigen ©efeügcber in tbre Seele aufnabmen (23. 20). ©er SBegjug biefes juben*

d;riftltd;en Seiles ber erften (Sbriftenl;eit auS ^crufalem unb bie gerftbrung bes Sompols

Waren wenigftens für bie gemäßigte $raftion ber ^ubentt)riftenfd?aft eine Einleitung baju,

bie lex caeremonialis bes 21S mit bem 2Jerf. bes Briefs an bie Hebräer (9, 1 ff.) in

ber (Sl;riftenbeit für berbottfommnet, b. f). bergeiftigt, ju galten, ©ie Äird^eS^riftt weife

öoalfo jwar, bafe ber Sob ber Sünbe Solb ift (ßö 6, 23), unb feufgt nad) ©rlöfung

bon biefem Seibe bes Sobes (7,24 bgl. 111. ©rmtar. § 334 7) ; aber fie l;ält nicr)t ben

törbcrlidien Sob unb alle bemfelben äb,nlid;cn Sbmbtome bes Seibeslebens für bas am

meiften ju flieEjenbe Übel, fonbern ben geiftlidien unb ewigen Sob 9Jtt 8, 22 ; Sc 9, 60:

Safe bie Solen ibre Soten begraben, gel;c bu aber l;in unb berfünbige baS ^oid; ©ottes!

55
©b. ßöittg.

9ietnfens, ^ofeb^i Hubert, Dr. theol. et phil., erfter 33if*of ber beutfcfyen 2(lt=

tatb/olifen, geb. in 23urtfdunb am 1. gjlärg 1821, geft. in 23onn am 4. Januar 1896.

@r entflammte einem ^auerugefdiledit, Welches fett mehreren bunbort ga^ren tn ©ters=

borf, Ir. ^ültd;, Wolinte. Ser Sßater 50g in bie (bamals franjöfifdje) Haiferftabt 2lacbon,
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heiratete 1807 in §8urtfcr)eib, wo er Srennerei unb ©ärtnerei betrieb. Ter ältefte Zobn,

9Büt)eIm, kubierte, tourbe in Sonn Kaplan, 1840 9teUgioniler)rer, bann Pfarrer 1847

bii L889. "siifolac ber Kriege batten fieb bie SBermögeniberfyältniffe bereitem vcrkhlcch=

tert, jtoei ber 2 ohne, barunter
x
\ofcvM\ batien eine geh fang ben greifen SBater burdj

ibrer $änbe Arbeit ernähren helfen. Sie hatten nur iiBolfifctyulunterridjt genoffen unb b

tourben bureb ben SBater ftreng unb ebriftlicb erjogen. @rft L840 tonnte bann >jepb

in bie Quarta bei ©bmnaftumi ui 2tad)en eintreten. Sßerftänbige vebrer förberten ben

Oicunu'hujahria.en rafch, fo bafj er bereit» 1844 mit einem guten ßeugnii ber Steife bie

Uniberfität 93onn begeben fonnte, um brei
x
\abre Geologie unb ijßlpilologie ju kubieren.

@nbe bei 2. Semefteri (öfte er bie pbilofopbifche Sßreiiaufgabe unb tarn baburch in SSer= fo

binbung mit a. 303. 'Kitfchl, unter bem er biet Semefter -mitglieb bei br)tfo(ogifcr}en Se=

miliar» toar. 3)ann trat er ini t'rieftcrfcminar ui Köln unb tourbe 3. September 1 s 48

jumSßriefter getoeüjt. 3)o| auet) feine tfyeologifdje Sübung nicr)t bernad)läffigt mar, geigte

er, ba er in ben brei 3eminareramina allein ßeugnii 3lv. 1 erbielt. Irohbem nutnfehte

@rjbifd)of ©eifjel feine ftortfetjung feiner Stubten, fonbem „inboluntäre" Seetforge, b. b. 15

er tooUte ihn in ein ©ifelborf berfeijjen. ©in Staatiftibenbium befreite ihn babon. ©0
tbat er nod) iVa x

\abr freitoittige Seelforge in S3onn unb ftubierte toeiter. 3)ai

ßeugnii, moburcloKiticH ibm baut berfyalf, riibmte: „Talent, $ln% Meuntuifk, Sdjarffmn

unb \bJabrbeitvfinn, bfyUologtfd)e 9Dtetr)obe unb auibauernbe Ibäticd'cit, §Befonnenr)eii unb

toarmen Ciifer in cUüdlicher SEßeife bereinigt". 2(m 8. 2luguft L849 bromobierte er in 20

".IKüncheu ali Dr. theol. cum nota eminentiae mit einer Xiffertation : „De demente
Alexandrino theologo". Sdjon ali Stubent hatte er eine gcfdndulicbe 3)arfteCung

„Tie barmherzigen Sdjtoeftern" brurfen (äffen.

1850 ging er auf ©inlabung 33al$eri nadj Söreilau, um fieb für &ird}ena,efdndüe

»u habilitieren. (5'r [ai utnächft für ben bureb barlamentarifcfc)e ü£r)ätigfeit berbrnberten 25

Slitter. 3)iebenbrod, ber ©etfteierbe Saüeri, machte ibn nach furuT Sßrobe^eit utm Tom=
feftbrebiger unb Stettbertreter bei SDombrebigeri. Seine Sefäfyigung für bie Tottritt be=

toiei er burd* bai grofje 2Ber! „De demente presbytero Alexandrino", SBreifau 1851.

S)iebenbrodE ftarb 1853, batte aber bort)er 9t. noch für eine auf.crorbentlkbc Sßrofeffur

embfofylen, bie er icben 1853 erbielt. ^n biefe erfte ßeit fallt ein an ©uberintenbent 30

9teblict) gerid)tetei Senbfd)reiben über bie Unterfcr)eibungileb,ren, toetdjei er jur S5ertetbt=

gung SDiebenbrodi febrieb unb jtoei 3treiticbriften über Btable „Ter 5ßroteftantiimui

ali bolitifü^ei ^'rinuv". (rr befaf; eine c\\-o}^ ßetcfytigfett ]>racblider ©arftettung, bie fid

fdon in feiner ®rftltngifd)rifi jeigte, aber auf ber Mangel fieb fdjön entnüdelte; ruelleidit

biei^urd ermuntert toanbte er fiel* eine geit lang bicr)terifcfc)en SBeftrebungen ut. ©ebrutft35

tourbe „Sleineni bon 9tom unb anbere Segenben" dum (iiebenborff freunblid beurteilt),

©reilau 1855 unb „Tav Sommerfinb ober ber örunb ber üßölfertoanberung" 5|3abers

bom 1858.

Sereiti bai ,

x
\abr L857 braebte bie orbentUcbe

N

^rofeffur, bamit aber aud) eine nueb

tige @ntfd)etbung. @i banbelte fid) barum, "H. unter Aufgabe ber ^rofeffur ali Tomberr 10

fep für bie J)om!anjeI anuutelfen. Aiirftbifcbof A-örfter betrieb biefen Sßlan, 33al|er mar
bagegen. So lourbe 9t. ber SBiffenfäjaft erbalteit unb erbielt feine efyrenboÖe ©ntlaffung

bon ber Tomfauu1

!. ;-)\w\ ^abre bat er aueb in SBertretung S3al|eri Dogmatil gelefen,

ali biefer jur SSertetbigung ©ünt^eri in "Korn mar. ounad>ft erfdüen bon 9t. bfeubon^m:
Vademecum ober bie romifd^fatbolifde Vebre bon ber "Jlntbropoloaje, (^ief.en, :Kider 10

1860. ,"\n biefer unter bem 9tamen (ibviftian Aranfe beröffentlid)ten ironiicbeu Streits

kbrift bat er bai ganje b!jUofobIj)ifcr)=bogmatifcr)e Softem ber tbomiftifcbeu Bcbule gegeißelt

unb bom Stanbbunft biefer Sd)ule bereite bie 8el)rc bon ber Unfeblbarfett ali ,,unn

5)ogma gereift" bargeftellt. L861 iebrieb er eine Acnfdrift ber fatboliidubeoU\üfden

Aatultat uim Uniberfttätijjubiläum : Tic Uniberfität Sreilau bor ber Bereinigung mit 50

ber Ai'anffurter. 3)i« 2cbrift beranla^te eine erregte SSeroegung, roeil 9t. ben fdleüfcben

Älerui berunglimbft haben fottte. (i\n<: fd)arf unb überjeugenb gehaltene SSerteibigungi

kbrift führte ui einer ÜBerftänbtgung. 1863 erfdjienen „Steligiöfe Parabeln", aui ©tubien
ui Semb,arb b,erborgegangen ; 1864 folgte fein §aubttoerf „öilariui bon ^Soitieri". @i
jeigte ben SDteifter bei Stilei unb 8eb,errfd)er bei reichen Stoffei. Tollinaa febrieb ihm

barübet, er fofle fid jent gleid) an ben 2luguftinui machen. Stber umadft erkhicueu

nur „Tic ©infiebler bei hl. §ieronr;mui" 1864 unb „ÜRartin bon iEouri" 1866. ^ll>

:Kcftor ber Uniberfität beröffentlidjte er feine 9teftoratirebe über bie ©efd)id)tib^iIofobb,ie

bei hl. Sluguftinui 1866. (Si roat ein glänjenbei ©Iaubenibefenntnii unb eine fcharfe

ßurüdmeifung bei ÜJlaterialiimui. ®r geborte bamali uim SSorftanbe einei Cffr,ier=60
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laaarettS, toie er bcnn in jenen
v
\abrcn mit Sßorltebe ben Umgang mit böheven Offizieren

bflegte. I^ebocb er Eränfelte unb bte Sargte rieten ju einem ßltmaroedjifel. @r badue an

arbeiten im bäbftlicfcen 3lr<$ib unb Verausgabe ber äßerfe beä vularitiv. Ten erbetenen

Urlaub erhielt er üftober L867 auf ein \$afyx. Ten erften längeren Slufeutbalt nahm
5 er in -Dtündjen. Tort hatte er [djon ist;:

1

, bertraulidj mit ©öHinger auf ber 9ftünd)ener

©ele&rtenberfammlung berfebrt. Vei biefem testen Verfud) einer Vermittlung mit ber

lbomiftifcben 2duüe, natytn 9t, foroeit baä bei bem Stnfturm gegen SDöütnger noct) moglidii

mar, eine bermittelnbe Stellung ein. "Kinn toolltc aber febon bamalS feine Vermittlung

mebr, ber fdunt erteilte bäbftlic$e ©egen rourbe gurücfgenommen, eine fernere Welcbrten=

lo berfammlung unmöglich gemacht. L867 blidten bie 9)tünd)ener noeb weniger fyoffnungebofl

in bie ^ul'iinft.
x
\in Te^cmbcr mar 9t in 9tom nacb längerem 2tufentfyalte in Venebig

unb Aloreitv Vier 2J£onate blieb er im gangen inStom, bod) mar er bagroifd)en gtoeimal

einige äöod^en gu feiner ©rtyolung in Neapel. Tic italienifd)e Steife ftebt in feinem Seben

im Verhältnis beS ©rjbertmentS gur Veredjnung. @r fannte bie Verteuerung, rote fie mit

16 bäbftlidjer Genehmigung in ber Kölner Tiöccfc berrfebte unb nacb iJJiebenbrocfö lob in

bie SBreSlauer berbflangt toar; er fannte bie 9{üd'ftcbt*lofigtcit ber gartet an* bem Val$er=

Sßrogeffe; er fannte ibre giele, bie fie felbft im ©tyHabui unb CSneiiflifa entbnillt unb er

felbft im Vademecum gebranbmarft battc, aber für fo unbciboll unb unbeilbar l;attc

er bie Verfyältmffe ber Kurie bod) nidit gebalten, toie er fie min bei feiner 2lntoefent)eit

20 fanb. @r berfebrte mit allen berborragenben Männern : b. 2lrnim, ben ftarbinalcn, and;

rKeifacb, ^cfuitengeneral Vedfc, bertraulid) berfefyrte er befonberS mit Üarbinal pöbelt;

lobe unb 2luguftin feiner. Tic Stubieng beim $abft mar freunbltd), ging aber über-

bau formelle faum fjinaus.

Ter toiffenfdntftlicr/c ©etotnn toar Heiner als ertoartet: lobten unb 2Iu3güge bon

25 Urfunbcn SubtotgS beö VaierS ftnb fbätcr burd; Vermittelung Töllingcr* bon $reger

1882 unb 1883 m ben WTcä 33b XVI, 2 ©. 156
ff.

herausgegeben. Ter #aubtgetoinn

toar, bafj fein Vlid; freier unb feine ©efunbfyeit neu gefräftigt tourbe. §eimge!et)rt toarf

er ftd) mit Gifer auf ein 2öerf neuer 3lrt: 2lriftoteIei über ftünft, befonberS über lra=

göbie. $n Stalten toar tbnt ber ©ebanfe ertoad)fen, ftd} in troftlofer ßeit burd) bie 3lb=

so faffung gu fammeln unb gu trbften. Tag Sud; erfaßten 1870 mit beut begiefyung§=

reiben ©d)Iufj ber Vorrebe: „Tie Kritif ift ein unberäufjerlidjeä 3ted)t ber befonberen,

menfdmcben Vernunft, bes berfbnlid)en 3ftenfd)engeifte3 ; unb c§ gtebt auf ßrben feine

Autorität, bie fid) ibr gu entheben 'berechtigt toäre ober für immer bermöd)te. 9ütfd)l

nalmt ba£ 23ud) begeiftert auf: „^cbe bfytlofobf)tfd)e gafultät toürbc Sic mit offenen

35 Sinnen aufnehmen". 35te Setbgtger bf)tIofobf)tfd)e $afultät bromobierte ibu 1871 am
22. yvebruar jum Dr. phil. honoris causa unb fagte mannhaft in bem Tiblom:

quod - — nuper autem veritatis sanaeque rationis rationique congruentis

in ecclesia libertatis inprimis fortis auetor et acer propugnator exstitit. Von
allen Verleumbungen berichte il)n bie immer am bttterften, er babc an feinem d)riftlid)en

40 ©lauben ©d)iprud) gelitten unb barum feine ^rofeffur nicberlegen toollen. Gr ift bem

©Iaubcn feiner Kinbfyeit treu geblieben bis jum testen 2Xtcml;aud), battc aber gelernt,

mcnfd)lid;e ^utb.aten unb ©ntfteEungen bom toafyren fatbo!ifd;en ©lauben gu unterfct)eiben.

Ta§ Togma bon ber unbcflcdtcn ©mbfängniS blatte ^iug au§ eigener s)Jtad;tbollfommcn=

beit berfünbet, ben ©bttabuS tro£ beS 21braten§ u. ä. bon ftarbinal SBifeman erlaffen,

ib ba$ batifanifd^e ^on^il follte jcben ©infbrud) gegen baö ©Aftern für immer unmöglid;

machen, bie 21uöfü[;rung glidj bann einem ©taatSftreid). ^m %afyxt 1870 lauteten bie

9cad)ridücn bon ber Vergetoaltigung ber 9Jitnoritätgbtfd)öfe fdilimmcr unb fdüimmer, ba

gab am 19. 2Kärg dl. feine ©d)rift „^abft unb ^abfttum nad) ber ^eidmung beS bl. Vern=

fyarb b. 6lairbau^
/;

^erauS, bte ber Minorität gu ^ilfe fommen follte. ©d)on am 12. ^uni

50 aber teilte ber gürftbifcfyof Aörftcr 9t. bertraulid; au§ 3\om mit, bajj er eine llnterfudutng

gegen il)n eröffnen muffe; biefer anttoortet, amtltd)e Klagen bitte er an ben Dcinifter
(
ut

rieten. 2lm 13. ^uli fdudtc bie ernannte VreSlauer Konuniffion 9t ein Verjeidb.niä tn=

friminierter ©teilen; biefer toenbet ftd) an iliübler um 6d;ui), bot biefer bertoeigert.

Tarauf aber folgt ein neue! 3Rinifterialreffribt, 9i. babc fid) jeber toeiteren Veröffent=

55 Iid;ung bon etreUfd^riften ju enthalten, ^rombt erfolgte bieStnttoort, „baf? meine ©ebrift

über bäbftlicfye Unfeblbarfeit bereite erfdiienen ift. gntoiefern ber gürftbifd)of, ber in

üftom bie 2el)rc bon ber Unfeblbarfeit befämbft unb burd; fein Votum bertoorfen bat, an

meiner ©djrift Slnftofe nebiueu fbitnte, bie feinen ftambf gu unterftü^en beftimmt toar,

bermag id) ebenfotoenig ju abnen, ah icb anbererfeitl annehmen bürfte, ba|; bie 2taatv

60 regierung ber Turdifubrung bey ©laubengjtoangeg für eine Sefyre bon ftaatlgefäb,rUd)er
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Senbenj gefetjliaVn 3duit3 gewähren mürbe". [Jförfter, bon SRom äurütfgefefyrt, ^ab feinem

übereilten Stritt feine Jolge, ^.Kühler fc^roieg, aber :)(. toid§ um feine ßinie jmrücf, aueb

niebt na<$ einer berfönliajen Unterrebung mit fjörfter. Ter Ärieg lief- biefen Streit

gering erfahrnen; aber gerabe in biefer großen 3eit ging bie ßonjülminorität ibren ber*

gängniäbollen 2Beg. Aörfter bot juerft bem Sßabft feine SRejtgnation an, ging aber bann 5

all SBele^rter um fo energifcfyer tun-, ©g folgte bie Nürnberger ©eleb/rtenberfammlung,

ber &önigärointerer ^roteft, bie 6 roirfungäboUen 93rof$üren, bie :K. über bie Unfehlbarfeit

febrieb; am 20. SRobember mürbe er bann bon Jörfter nac§ längerem 33riefroed)fel fufpem

biert. Seme ÜBorlefungen hatte biefer fdmn im Dftober bunt Verbot für bie Stubenten

unmöglich gemacht. :K. uabm bann Seil an ber ißftngftberfammhmg in l\'ünchen unb 10

L871 unb L872 an ben ftongreffen in ÜRüncben unb Köln, mbem er halb in üDtüncfyen

al§ ©aft 3)öHinger3, balb am :)(bein lebte, liberal! feben nur ihn al3 befonnenen :Kebner

Uim :l'uif;balten, befonberä in SWeformen raten, (i'r meift febon bamalS bie Bahnen, bie

er [bäter im xHnu innegehalten, um ben 9Httat^oIiji§muS nidü bie SEBege be3 :Kougefdien

Teutfd>fatlmli;b>muv geben ui laffen. gm ".l'i'ai L872, ba er toieber einmal in Breslau 15

mar, oerfudue Jörfter ibm bie ©rfommunifation ju infinuieren bunt SBoten, buref; refom-

manbierten Srief, burdj baS Btabtgeridn, bur<$ ben "suft^minifter: alle berfagten. Wad)

bem Kölner föongrefj nnutte 9t, ber fdum in 20 beutfdnm 3täbten Vorträge gehalten,

jene 3dnoei;erreife, mm meUter ber Sc^toeuer (ibriftfatboliuvinuy feine ftonftituierung

berleitet. (Sgl. SRtbbolb, Tic Anfänge ber cbriftfatbolii\ten Setoegung :c, Sem L902). 20

SDaö ^abr 1873 bradue :K. bittere Prüfungen burdj Serleumbungen ultramontaner Slätter,

anbererfeit* ben gröfeten Sertrauen$beroei3 burebj bie 3Öat)[ 311m Sifdjof. Sie Serleumber

mußten bunt^ro;effe in allen
(
\nftan-,en verurteilt roerben; ber fdjlimmfte fd)rieb an SR.,

folcfye Jafta, wie ba§ berichtete, feien bie natürftdjfte Jolge bes s
ilbfall3 bon ber ftirebe:

„:Kud'iuttlut obrer aber tet) geftebe eä gu metner ^reube — muf$ td; erflären, bau 25

buntaiiv fein Semetä gegen Sie aufjubringen ift unb Sie bemnad) aU eine ebreiwottc

iHiivitabme bon ber 9ftegel )u betrachten finb". 3)ie Sifc^ofSfommiffion batte bie 2Bcu)l

auf ben L^uni in Äöln benimmt. Sie feilte nadj ben alten fanonifeb^n Seftimmungen
tum ben ©eiftüd&en unb Slbgefanbten ber ©emeinben borgenommen roerben. Son35©eifts
liefen, bie mt bi$ babin angefd&Ioffen batten, erfdüenen 20, gewählte delegierte bon ©1

meinben baren 55 anroefenb. :K. erhielt 69 Stimmen, »rollte aber ntdu annehmen; erft

alv alle ihn meinenb umringten, nahm er an, toenn baä ©elöbnte ntd)t auf öeborfam,

fonbern auf Siebe unb Seretyrung laute. Sifcfyof Hetyfamb bon Siebenter nahm bie 2i>eibe

am 11. Jluguft in SRotterbam tun-. Som Sage fetner 3Q3etc)e richtete er feinen elften

Hirtenbrief „an bie im alten fatbolifdHm ©lauben üerharrenben ^'riefter unb Saien bee; 35

beutfd'en 3teic§e§". 2lm 19. September tourbe er in ^reufjen, am 7. üftobember in Nabelt,

am 1"). Xe;ember in \Seffen anerfanut. SBa^ern bermeigerte bie 2tnerfennung. "Jim 21. $lo--

bember erliefe 5|3iuä feine (imerdlifa, in ber er bie Jlltfatbolifen unb ihren Sifd^of mit

bem Sänne belegt. 1 /yriebberg, Jlftenftüdc :c. S. 390.) Ter (Gebannte antwortete im ©eifte

ber erften Cibriften (^riebberg S. 393). ßur reite ftebt bem 33ifd;of bie Smtobalpräfen= 40

tan; (2 ©eiftlidje, ) Saien). Ter •"). Songrefe -,u ßonftanj nahm bie Smtobal= unb öe=

meinbeorbnung an. Tamit hörten bie Momjreffe auf SSertoaltungiorgane m fein; an ihre

Stelle tritt bie Spnobe, umächft alle ,Vihre, bann alle jroei 3a^re)- •"• fwbelte nadi Sonn
über. §ier mar bie t^eoIogifc|e Jafultät bie miffeufdiaftlidH- Stutze beS "JlltfatboliucMnu^:

SReufdj unb Sangen, §ilgerö ftarb L874 unb lourbe erfet3t burdi 3KenjeI, baneben u\ir 10

in ber philofopbifdH-n A-afultät ber geiftlidje ?JJrof. D. ^noobt (fpäter ©eneralbiiar), enblic§

in ber juriüifdKm ber Organifator b. Schulte. 9ßun begann nadi ben luHtgeftimmten

aßeü)etagen bie2öerftagöarbeil bunt mehr alä 22 ,Vüuc. @<S nrnr SR. befdüeben 1 I Su
noben ;u leiten, golgenbe Reformen mürben Durchgeführt bte L896: 8e$re unb Xultuo

tourben im .Matedn^muö unb im ßeitfaben für lumere Schulen, fotoie im Rituale ge bo

orbnet; jene ift bie fatholifte mit Sefeitigung aller burd§ bie ^apfte herbeigeführten 2lu&=

Hutchie. llitfehlbarfeit unb rapftlu-he SlÜgemall fehlen im Matecbiöinuo, ebeufo bie uube

fledte (impfanani*. Iie beutfe^e 2pradn' ift für alle rituellen §anblungen eingeführt,

für bie SWeffe freigegeben unb im ©ebraueb^. Xie Cbrenbeidue all Bioangäinfntut ift

gefallen. Stolgebübjen, ©ebetSgelber, 3Dtefefttbenbien, Slbläffe finb aufgehoben; für bie 55

(i'he bie (ihehinDerniffe, foioeit fie nidn bunt :)(eiit-:-viefet;, anerfanut finb, befeitigl mit

X'lu-Miahnie ber Sinfegnung bei (i'he einer cbriftlidH-u Sßerfon mit einer niduduiftlidH-u

unb einer ^efcbiebeiten bei Sebxeiten ber anbem. Ter ßmanglcölibat ber ©eiftlidjen mürbe

aufgehoben (©^nobe L878). H. gab fein JBotum gegen biefe ^Reform, ber er prinuiuell

juftimmte unb bie er bann gefe^mäfeig burduubrte. Tiefe Tviage oeranlafue eine Heine bo
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(ivfdutticriuni, infolge beren ^icufcb fein 2lmi ab ©eneralbifar nieb&Icgte, er blieb aber

in ber A-afu'ltat uno fireblieb bis ut [einem Jobe tbätig. $ongreffe mareu in S.Küitcben,

Köln, ßonftang, Jretburg, SBreSlau, SDlatn^ §8aben4Baben, Krefelb, £etbelberg, Köln, Vit

gern, 9totterbam (bie testen brei international). 9^acr)ju$oIen ftnb neben btefen üBeran*

5 ftaltungen noeb bte ÜnionSfonferengen, bte bem 2Htfat9oItgiSmuS allein einen ©fyrenbta§

in ber Mucbeugefobicbte fiebern. Sie fanben in Sonn in ben
v
\abren ls?l nnb 1S7.">

ftatt auf ©mlabung SDöttingerS, ber betbemale bei SR. mobnte. Meuterer fbracb bie ge=

lueinfebaftlielH'n Webete bei biefen evbebenben 2tuSfbrad)en romfreter .Uivcben beS Orients

unb Dcciberits.

10 Tie größte SCrbeitSlaft aber trug ber §Bij(r)of allein bei ben 33ifitationS= unb %'vc*

mungSreifen. Tie Neineinben liegen gerftreut im gangen Weiebe bon SKorboften (fö'önigS

berg, ^nfterburg) bis Sübroeften (^onftang), bon -Korbroeften (Mrefelb) big ©üboften ($r.

Sebiefien unb Sßajfau). ^toeiunbgroangig $ar)re bat er in regelmäßigem £urnuS btefe

befuebt, meiftenS an einem Bonn- ober $efttag, immer mit ©otteSbieitft, A-eier beS 2lbenb

1-, mabls, Firmung, $rebigt, ©emeinbeberjammlung mit Vortrag, $n $reußen gab eS

1S7 1 leine bom ©taat unb Sifebof errichtete $arocr)ie, 1896 biergeijn, 36 ©ememben, bon

benen bier bei ßebgeiten beS Q3tfcr)ofS eigene Kirnen erbauten. 33aben ftieg mm :)\ auf

37 ©emeinben, Meffen bon 2 auf 5; in Sägern roaren unter ben fcr)roierigften "}serl;ält=

niffen 11 ©emeinben (groei neue &ird;cn). £)te $ap Der ©eiftlicr)en ftieg unter il;m bon

20 41 auf 5!). $ür bie ©eiftltcfc)en forgt fett 1879 eine $enfionS= unb unterftütjungstaffe.

©in Ö3tfcr)ofSfonbS unterftüfct ©etftlicfye unb ©emeinben. SDie größte Sorgfalt toibmete

er ber ©rgängung unb StuSbübung bcö .Hierum, ©r grünbete in einem ber ^aroclite SBonn

gehörigen £>aufc ein ©eminarfonbift, für baS ein §onbS gefd;affeu tft. Ru ermähnen ftnb

nod) außer feinen
s}}rebigten, bon benen eine ganje Steige gebrud't tft (u. a. 3fteltgiöfe

25 hieben, ©otfya, $ertfc)eS), feine .14 Hirtenbriefe (gefammclt gu begießen bon ber bifd;öfliel;en

ßanglei Sonn). Sieben biefem reiben SebenSroerte fanb er nod; ßeit 31t gröfseren Herten.

3Son tatbffdjriften tft namentlich „Webolution unb SUrd;e" 187G lüirhutß^bolX geroefen.

SDann fcf>rteb er „Suife ftenfel unb tbre Sieber" 1877. @S folgte „2lmalte b. Safaulj

eine Sefennertn" 1878; 9JZeld>ior b. ©iebenbrod, Seidig 1881 tft eine SebenSarbeit, bte

30 in ^afn-^ebnte lauger ?yorfd;ung erroad;fen, bann rafer) gefd;rieben unb gu einem lebenS=

bollcn gettbilbe ausgestaltet rourbe. SDaS bon ©ölltnger ^odjgefdbät^te 93ucf) tft ein rotcr>

tiger Beitrag gur ©efd;tcf)tc beS $at(;oli
(

yömuS beS 19. ^abrbunbertS. ©ine erläuternbc

2lbbanbhmg in ©riefen „Sefftng über Solcran^', Sehnig 1883, inar inte ein 9Mi= unb

©d;Iuf3mort -m einem Sebeu, lueldicö gan^ bem Kambf um bie 2Öab^rl)ett galt.

35 ^ablretdK 53efelirungöberfud)e brängten ftd; an tlut: bodigeborene Tanten au§ ber

©omfanselgeit, :^ugcnbfrcunbe, römifdie Prälaten unb 9Jtönd)e, juler^t @rjabt 2.isoIterg,

fein ^ugenbfreunb. 2lllen antwortete er liebeboE, an 2Bolter§ fdnüeb er loentge sJÖuutate

bor feinem 2obc: „2llle§, ma§ td; in ben 25 ^ren be§ ^ambfeS geobfert unb gelitten,

loirb toett aufgemogen bon bem tiefen ©eelenfrtcben unb ber Harmonie meines § cr
a
en§// -

40 Wad) einer Suugcucntjünbung, bte er 1891 überftanb, geigte ftd) ein ^erglctben. 2)od;

braditen iF)tn biefe lefeten Sebengjaln'c nod; mandjeS ©rfreulid^e. ©r fal; feine ©aat attf=

gel)cn. 9^od; 2 Strafen lonnte er einreiben, ©r eröffnete bie erfte Stummer ber inter=

nationalen tI;eologifd;cn 3ettfd;rift 1893 mit einer 2lbl;anblung über ben ©nbgroeef ber

SBeltfdjöbfung. ^m felben %ai)vt feierte er ba§ groangtgjäfyrige Jubiläum feiner S3ifcbofc>=

45 iueibe. Cftcrbienftag 1895 l;iclt er bte geftbrebigt bei bem fünfjigiäbrtgen Jubiläum beS

früheren Unfeler, bann Kölner ^farrer§ Xangermann. 6ettbem träufelte er unb befcbjofj

feinen langjährigen g-reunb, s^rof. Dr. JÖeber, feinen ©eneralbifar in Sonn gu bitten,

ftd; gutn 3.Öeil;btfd;of meinen gu laffen, bamit er ibn gang bertreten fönne. 2lm 4. Sluguft

1895 ttutrbe bte a.\>etb;e in Sern boll^ogen, fünf Neonate nad;bcr ftarb er eines blö|ltc^en

so fanften £obe§. 33ifd;of Dr. Seber liutrbe als fein S?ad;foIger geloäblt unb anerfannt.

^. SKeintejtS.

9Jci^
f
^o bann £ einrieb, geft. ben 25. 3^obember 1720. - - War ©ö&et, ©efctj.beS

cbriftl. Sebenö in ber vtjem.=tr>eftp(). etiang. Mtvcbe, II. SSanb; Ü'iuio, ©ebnd)tiit§bncl) benlfdier

Surften unb ftüvftirmen ref. SBefenntniffe? II; @ad;ffe, ttrfprung n. Seien be§ $ßieti§mu§,

55 Sieebaben 1884; Gnaitg. Äirdjenbote für bie ^fatj, ga^rg. 1880, Wr. 2!) ff.; 3Ien, %oaüiim

^eanber, Bremen 1880; baa«, SebenSbefdiretBung be» Dr. §. §ord)e, faffel 1.(1'.»; AuH'liliuti),

,\Y .Cxn-die unb bie ptjifabelpr). ©etneinben in Reffen, ©üter§Iot) 1S76; ©ümbel, 65cfd). b. pro=

teftant. ftird)e ber ^falg, faiferSl. 1885; ©toder, @d)enmti§mu§ ber euang. proteftant. Mndie

im ©rop. SSoben, §eiIbfonnl878; Södjer; ®roße§UniöerfaI^Serifon31.S3b; magern. @taat§ ,

60 $rieg§=, tird;en= unb ©clffivtcu -iil;ronife, ßeipgtg 1,33 ff.; ool;. gabriciuS, Hist. BibHoth.
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Fabric; J. F. Buddei Isagoge hist. theol., ßetojig 17::"; 9?eue§ ©elefjrteä (Sutopa I. III.

IX: ^irfdjitlfl, £>ift. littet av. \v.iiMukI) IX: lliifdiulbio( e
vJcad)vid]ten \~<h, 1708, 1717; Hul-

derici [renaei Pagi Gerberus ootatus, Cetp^tfl 17::": SBorlefunflen bei furpfälj. plntfifalifd)-

öfonomijdjen ©efeüf^afl III, ÜHtmtUjeim 1 7ss. - SlrdjiDalifdjeS.

Johann £>einri<$ :)(eit\ Ut geboren int
v
\abve luv, ju Dberbiebad) in bem bamaligen -,

furpfahiieben Dberamte §Bad)arad), too [ein SBater >baun 2lbam :K. als ißfarrer toirfte.

Tiefer, toeldjer jugletd) ein cüd)tiger Sd)ulmann toar, erteilte leinen Söhnen eine auS=

gezeichnete äSorbilbung, toorauf er fie bem §eibelberger ^ßäbagogium übergab, hierauf

ftubierte SR. Geologie auf bor Uniberfttäl ßeiben, too [ein A>auptlebrer bev ßartefianer

(iluiftoph SBitrtd) war. SBon ßeiben toanbte er [td) nad) ^Bremen, too er aujjer beut (5ar= io

tefianer StoelingiuS in bev iUulofovbie borneI)mHd) ben berühmten coccejanifd)en Tbeo=

logen SorneliuS bon $afe Knie.
v
\n biefer Stabt tourbe er burd) bie ertoecflidje ^rebigt

beS bekannten SßaftorS J^eobor Uttbevetni werft mit bev bietiftifd)en Setoegung jener gett

befannt. (Sinen anberen reformierten Sd)üler SbenerS (ernte er in beut ißrofeffor ,\.

av. 2Rieg ui öeibelberg fennen, mobin er jur üBoftenbung [einer Stubien $og. SRunmefr i.-,

braute er naeg bamaliger Sitte mehrere ,\abrc im Sdmlamte ju. @rft mar er Konreftor,

bann um L681 SReltor an bev vateiniduüe ut Avanteittbal. (Sine ut bor[d)nette SSer«

(obung bereitete ibm baielbft mand)e Angelegenheiten. 8u rechter ;',eit löfte er [old)e.

§öd)ft eruuinicbt fain ibm babei [eine ^Berufung in baS Pfarramt ju Areiitvbeim in beut

genannten gabre. IDafelbft toibmete er fieb ben bereits in Avanfentbal begonnenen 2tu-- 20

bien ui [einer tl)eologifd)en SQ3eiterbiIbung unb jur Verausgabe bev in englifdjer Sbrad)e

erfd)ienenen SffierfeS beS Drjorber Ißrofeffor £fyomaS ©oobtoin über bie jübifdjen x'Uter

tümev, betitelt „ÜRofeS unb 2laron", toeldjeS er (atetnifd) überfebjte unb mit febr guten

Stnmerrungen auSftattete. 25iefeS 2öerl erfduen jum erftenmale im ^abre ins 1 juSSremen.

Ta bie[e Auflage vai\-b bergriffen mar, [0 mu|te fdjon im folgenben ,\abre eine jtoeite 25

beranftaltet merben. ©etoibmet bat "H. bie[e Sdjrift bem £oft>rebiger %. 8. ßang^anS
ut ^eibelberg, bev [bäter ein [0 tragifd)eS @nbe fanb, unb ben Sßrofefforen £afaeuS unb
äBittid) als feinen bormaligen vebreru. ,

x
vit biefen brei 3Jlännern evfdnenen ibm bie brei

Rarbinaltugenben eines veebteit Geologen: Welebvfamfeit, ©otteSfurd)t unb ^lug^eit in

boUfter ©inigung berförbert. "X\. bat jtd; buvd^ bie SSeröf[entIid)ung biefeS SBerfeS, [omie30

burd) eine 1692 berbf[entlid)te Heine 5J]aftoralt^eologie in (ateini[djer Sbradje, als eine

tüd)ttg ge[d)u(te t^eologiJd)e Kraft ertoiefen, babev ift eS febv \\x bebauern, ba^ er buvtf

feine [bäteren grrmege bev Sdjmarmgeifterei unb bev Separatismus feine Xienfte bev

Rirdie tntb tljeologi[d;en 3Bi[fen[d)aft entzogen bat. SSon Aveiitvbeim bertrieb tbn bev

Drl6anS[d)e Krieg im ^abve 1689. (i'v flob über ben :)(beitt unb tourbe gnfbeitor ber 35

Kird)en unb Sd)ulen bev DberamteS ßabenburg. 2lber aud; babin berfolgte ibtt baS
llubeil biefeS Krieges; franjöfifdje DrbenSleute bebrängten biev bie SReformierten bermafeen,

ba^ 9t. fidi mit [einer Aamilie, bie er biev gegrünbet, ttodmtalv jur Aludit genötigt far;.

An bev @raf[d)aft SoImS=35raunfeIS fanb er bievauf ein Unterlommen als 5Prebiger \\x

iHf^av. Seiner ^üduia,feit toegen tourbe er einige ^abve [bäter unu gnfbeltor in
v^vaun= a>

felv ernannt. ,\n btefer Steflung tourbe ber ibm fjemovbene 2luftrag febv berb^ängniSboIl,

beu auf bem Sd)lof[e ©reifenftein toegen Sd)toarmgeifterei inhaftierten gräflichen Setretär

^altbafav (ibviftovb Klobfer auf ben nüchternen 2Beg bev ©laubenS uinidutfübven. Umn
bie @r[d)einung bie[eS ^bantaften, bev eS berftanb, ftd> eine brob^eti[d^e 33Bürbe ui geben,

[otoie feine ge[albten SBorte getoannen ibn bößig.
v

Jllv iprofeffor ^einrieb, §ord^e bon r,

^erbom, bev betanute Schwärmer, toelc^er Klobfer bevnibvt batte, biefeS bemommen, be

fudue er SR. unb befeftigte ibn toeiter in folgern Gefeit. Ta nun :)i. fid^ niebt i\teute,

öffentlich als ein 2lnr)ängcr beS[eIben aufjutreten, [0 tourbe er [eines 2tmreS entfetu unb
auS beut Solm[i[a)en bertoie[en. 3U ^omburg bor bei .s>bbe tourbe ibm auf Jürfbrad^c
bev üßertoanbten [einer ©attin, einer Avanffuvteviu, toieberum eine ^'favvftelle übertragen. 50

Sein Aveuub Klobfer [ud)te ibm aber in feinen ©riefen biefe balb ju berleiben. (i'v jog

Jtd) mit beu Seinigen nad) Avanffuvt uivttd, too er [v§ ieboeb bev Dbrigleit gegenüber
toegen [einer fiu-benfeinblicben SRid)tung reinigen mufue, ebe ibm ein längerer xHufentbalt

in btefer :Heid^vftabt geftattet tourbe. ®r berfuebte in einer Keinen, aber febv inteveffauten

2duift, mit ber 3luffd)rift: r;@in furfeer Segriff beS SeibenS, ber Seigre unb bev ^erbalte::

a. >>. :iieit;,eiiv", Offenbad) 1698 fieb ut rechtfertigen, ,, v
^d^ bin", febveibt er barin, ..mit

beut .^idH'it (ibvifti be;eidmet unb berftegelt, aua) getoürbigt toorben, mit 3c[u aufeer bem
ßager b. i. bcr&ird)e ju ge^en". SBejüglid) ber fiebere toar er bamals nod) in ben@(aubenS
bogmen im allgemeinen in Übereinftimmung mit beut Selenntnijfe ber reformierten Äircbe.

Ter ^eibelberger Kated)iSmuS galt ibm nod) mit beut großen Geologen GoccejuS a\
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bte affuratefte unter allen mcnfcblicbcn ©Triften, dagegen ^ulbigte et bem (SbiliaSmuv.

ßrtoätyntes Scfyriftcr)en bewegte fid> febr in bot ©djranfen ber 3Jiä|tgung. jErofcbem toti's

belle e$ mand)en 2 taub auf unb taub aud) eine gebarnifebte SKHberlegung bureb
v
\obann

©berbarb Schott, Sßaftor ju vm^euhain bei DiHenBurg. SR. febrieb bierauf 1699 eine

i Antwort. ,\n biefen fahren ber ©türm* unb Trangpcriobe reltgiöfer Sd)toärmer in

Tcutfchianb unb in ber 2cbuuv, $og SR. mit 6ord)e unb Samuel König in §effen=

Kaffel u. a. bentm, Wo fog. br)üabelbr)ifd)e ©efeUfd)aften fid) befanben. ^n Serieburg
raub er fid) im

v
\abvc L699 jufammen mit König, Mocbmanu unb bem ehemaligen .<nai=

gerer Pfarrer Tiltber-. Tie ©räfin .s>ebmig ©otofyie v<on SBittgenftein Wieg ibnen ibve

io Sd)Iöffer jur äBotynung an unb &og fie au ibve Tafel. Sägtid) btclten fie l;icr SJer*

fammlungen ab. @fftatifd)e zufalle,' mclcbe ibve 9lnfbract)en bcroorbvadUen, würben all

SGBirhingen bes b(. ©eifteä angeftauni. 33on biev gog SR. nad) Offenbar am SJJiaiu, too

©raf Johann IMüIibp bon §J)feriburg reftbierte, beffen ©ema^Iin Suife Charlotte, eine

Sßfaljgräfin bon ^tocibrüd'cn, fid) aU eine A-reunbin aller ©rWecften ertotes, ©er bortige

i i §ofbrebtger Konrab 33röj$fe, ber fclbft ein 9)ittgUeb ber pbilabelpbifeben ©emeinben war,
batte bie Aufnahme bei ibm empfohlenen SR. in Dffenbad) ertoirft. 3)erfelbe genof? hier

btele Siebe mit ben ©einigen unb burfte öfters brebt^en. Jyaft brei 3 a
fy
rc lebte er f;ier

in bcfcbaulicber SRul)e, Wabrcub Welcher #eti er folgenbe ©Triften berfafjte: „Kurier
Vortrag bon ber ©eredjtigfett, bie wir auf? unb in $er)oba burd; ben ©lauben baben",

20 I7ni o. D. unb eine Überfe|ung bes SReuen ieftaments, Dffenbad) 1703, meldte 1706
in jtoetter unb 1717 in britter Stuflage ju Tübingen erfdnen, aud) in bte SEBanbsbecfer

Sßentaglotte 1710 Aufnahme fanb. 3Dte erfte biefer ©Triften ift ein, toenngletd) febr

mafjbofl gehaltener SBiberlegungsberfud) ber ftrct)Ucr)en SRecfc)tfertigungsleI)re, rote fie in ber

wahrhaft flaffifd)en $rage 60 beS trefflid)en $eibelberger Katechismus borgetragen Wirb.

25 Ter (SbriftuS für uns tritt bei tl)m gurücf gegen einen GbriftuS in uns. Sind) böte
mifiert er febr gegen bie SOöabrbett bes ©a$es, baf? ber -©laubige ,,nod) immerbar $u

allem §8öfen geneigt fei". Seiner Überfettung beS SReuen 'Sefiamentes legte er ben Dr=

forber Kobej: ju ©runbe. $n ber S8orrebe bezeugt er, baf? er bon allen bisherigen Übcr=

fe^ungen abgefeben l)abe unb allein beftrebt geroefen fei, bem ©inne unb ben äöorten beS

30 i;I. ©eifteS ju folgen. s))can berftebt aber leidbt biefe ©brac^ c - 9®te anbere ©eifte§=

berroanbte, fo b,at aud) $1. in feiner Überfetjung ein §aubtmittel jur Ausbreitung feiner

mbftifd)=idntiärmerif4)en SRidjtung gefugt, ^m ^ar;rc 1703 Würbe SR. an ba£ ^iieltorat

ber reformierten Sateinfd^ule in ©iegen berufen. 3lber faum battc er ein $al?r fegen§=

reid) in biefer ©teKung geWirlt, fo Würbe er aud) bier im Oftober 1704 abgefeijt S(uf

35 .ßureben feiner ^reunbe §ord)e unb König batte er fidj wieber pim KonbentÜelWefen

berletten laffen, WaS ibm nad) mebrereu SRügen bte ©ienftentlaffung 51150g. 9Jtcbrere

v
\abre jog er wieber aU SBanberbrebiger in ben Wetterauifdjen ©raffd)aften unb in SRorb*

beutfdilanb berum. $u.U%t tarn er in bie nicbcrlänbifd^e ^robing (Selbem. $n Verborg

befiel it)n eine Kranl^eit, Weshalb er bafelbft blieb. Wad) einiger 3 e^ fe^ie tyn
^'{Q ber=

4o WitWete ^ürftin bon 5Raffau=©iegen, (Srneftine (Sbarlotte, Weld;e in ber SRä^e auf Ujrem

3Bttioenfi|e, ber ^errtidifcit , unb bem ©d)loffe s
Iöifd), reftbierte, §um Serwalter ir)rer

SBefi^ung ein. 5Run begann eine fd)öne gut für SR. unb feine fieben Ktnber. ^n feinen

bieten
s
})tuf?eftunben unterrichtete er feine ©öb;ne nebft anberen Kinbern, bie er ^ugleid;

gum Xeil in bie Kofi nar/nt. Seinen ältefteu ©o^n ^ol;ann griebrid) fd;idte er ju befferer

45 Äusbilbung auf ba§ ©r;mnaftum nad; 9Befcl, Woburd; ir)m ber 3Beg nad) biefer ©tabt

geöffnet Würbe, Wol;tn er im x"sat)rc 1711 fid) begab, nadjbem genannte Aürftin bie §crr=

iidifeit SBifd) berfauft batte. £>n SBefel errichtete SR. eine latetnifdie Moftfd;ule, loeldie

nidU nur bon ben ©öfynen oornebmer clebifdjer Ferren, fonbern aud) bon auswärtigen

©diülcrn, fogar aus ^ran!furt a. SR befud;t Würbe, ©eine ©d)üler bilbete er bis jur

so llniberfität aus. Ten berfebrten ©runbfäfeen ber ©ebaration unb ©djtoärmerei batte cc

^m "linden geWenbet unb fid), gleid) feinem ^reunbe König, Wieber mit ber reformierten

Mtrdie auSgeföfynt. ^n großem 3(nfer)cu ftanb er bier bis ju feinem Gnbe.

SBon ben ©cbrtften, Weld)e SR. berfafet bat, ift bte befauntefte „Die §iftorie ber

SBiebergeborenen", eine ^ufammenfiettung fur,er 2ebenSbefd)reibungen frommer 9Renfd)en

55 au-o allerlei Stauben, in fünf Söänben, worin bomebmlid) bie Sffiiebergeburt unb baS

innere ©lauoenSleben betont wirb. SReben manchen guten SebenSbilbern, Jute bte bon

bem reformierten Sieberbidjter ^oaebim SReanber, bon ßoccejuS, :3oboeuci bon Sobenftein,

^bilipb SubWig II. bon .sSanau ^aut^enberg, ,\ob. Mnor it. a. finben Wir aber aud) biele

übermannte unb ungefunbe Stüd'e, befonberS foldie, loelcbe aus bem ©ngltfdjen überfetU

oo finb, bte felir an bte Segenben römifd)er .^eiligen erinnern. Tod; enthalt fid)
s
)i. bei
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affer ©eiftehmg einel bertoeltlidbten itirdjcntumi in biefem SBerfe, bal et nact) feiner

Befreiung aul betn Separatilmul gefebrieben, aller ißolemtf gegen bie Kircbe felbft.

Xrotjbem erregte balfelbe, all ein gefäbrlicbel 8ucb, großen 2Irger in bieten tbeologifcben

Greifen ber lutberifeben ßirebe. — Tic bon 9t. im .Vilue 1713 herausgegebene Scbrift:

f
,$enricr) SDtyricfel :Keife nact) ^crinalem", foroie eine beutfebe Überfettung bei ©nebiribion b

Spictetl mit beigefügten ätnmerfungen fanben affgemeine SJlnerfennung. älufjerbem [inb

noeb ju ermähnen: „Tic üRacbfolge
v
\cfu (ibrtfti naef) [einem Beben, feiner ßeßre unb

feinem ßeiben". „f$fürbilb ber fjeüfamen 2Borte bom ©lauben unb Siebe, fo in (ibriito

ycfu ift" ((iin fiatednlmul in grage unb 2tnth)ort) im
x

x
\abre 1705 in Verborg berfafjt

für feine Scbroäger, ©ruber, Scrjroefiern, Ätnber unb SBertoanbte, toie d in ber gufdjrift to

an biefe heifu. „(Geöffneter £immel : ©rflärung ber fonberbaren ©ebeimniffe beS

$immelreicr)l", iBefclar L707. 9ßacr) feinem j£obe mürben no& von feinen Söbnen
beraulgegcben aufjer ber genannten „SJtodjfoIge v\cfu (ibrifti", „©runb bei ©laubenl unb
ber Hoffnung", L724. - - „Verborgene Offenbarung ^efn Cfbrifti aul breien Supern:
ber inneren unb äufjcren SJfiatur, unb ber Scbrift erflärt", ^ranffurt L738. 2lffe biefe v,

Schriften fanben biele SInerfennung ju ibrer ßeit, fo ba£ fie jum Teil inebrere Auflagen
erlebten. ÜReben bielem Stofflichen begegnen nur in benfelben aber manchen baroden

gbeen, ^eteroborten unb geiftlicben Übertreibungen. G'in großer Spielraum wirb bem fog.

inneren Siebte merteüt, abnlidi toie bei ben Sßiebertäufem unb Quälern. Sobann finbet

jict) nad) ben ©runbfctyen bei ßoccejul, ber unferem 9t. unter menfcblicben ßebrern aujjer 20

ben 33erfaffera ber bl. Scbrift allein all 2tutoritäi gilt, Verachtung ber ©onntaglbeiligung

all einel menfcblidjen SEBerfel unb ©eringfebätfung bei SXIien Seftamentel. Sluct) bie

ctrcr)ncr)en 93efcnntniffe, fotoie bal georbnete Sßrebigtamt fhtb ibm SDinge bon untergeorb=

netem 2ßerte. 2Bo fein bom bl. (Reifte erleuchteter Sßrebiger fei, fbnnc aud) ein ÜBeib,

bal tnnerlicr) berufen fei, piebtgen unb bie Saframente bebienen. Seine 2luffaffung ber 25

Sünbe ift eine febr oberflächliche, wie er benn bon betn menfcblicben ßeibe all einem

tierifeben fpriebt. 3)ie Rötung bei §Ieifc§eS unb ber in unl nact) ber 2tnfd)auung ber

•JJiuftifer geborene Sbriftul jinb immer toieberfebrenbe Sfyben in ben Schriften bon 9t.

Sine falfdv ^etligungllebre unb berfebrte ©eifttreiberei zauberte 9t. toie feinen gleicb;

gejtnnten j^reunben eine bofffommene ©emeinbe Cbrifti bor bal ©eiftelauge, toie fie bodj •

bienieben auf biefer @rbe nie erreicht ioirb, trots aller cr)iliaftifcr)en ©rroartungen. 9faui)

feiner Überfei^ung ber Stelle 2t© 3, 21 bat :){. auet) bie JBieberbringung aller Dinge
angenommen, daneben treffen mir aud> mandjen tiefen tr)eologif(f)en ©ebanfen an, ber

loertbofffte ift ber bon ber Jleifcr/roerbung (ibrifti, in betreff roelc^er bie trabitioneffe >\ird^cn=

lebre eine ßücfe aufroeift. >>ier leint :H. auf ©runb ber neuteftamentlid)en Schrift, ba^ 35

(ibriftuc- nidu baä gefunbe Jleifct) beä erften 2lbam angezogen babe, fonbern „unfer
franfev Aleifcb, \a toie ^aultiö rebet, bae §BiIb beo ^leifct)eä ber Sünbe unb ben Seib

beo iEobeS".

Trei 3bbne bon :K. baben in ber ©ele^rtengefcr)ic^te 3fteberlanb§ fict) beroer^etban:

O^ilbelm Otto all :>{ecbtc-a,e[ebrter unb Marl Äonrab all Sß^UoIoge, beibe an ber Uni= 10

berfität §arberroijf, fobann v
\obann griebria^ all ^bilolo^e ein ber lltreduer .^odM'dude.

0*U«D f.

92efOfferten, bon recolligere, ift bie S5egeict)nung ber ©lieber bon liiondK-

fongregationen innerhalb einzelner Drben; fie toifl befagen, ba§ bie SKitglieber biefer

Kongregationen jur urfbrünglic^en Strenge ber Orbenlregel jurücfgefüt)rt roerben foffen. So »5

entftanben feit ben lenten geiten bei L6.
v
Vibrbunt>ertv in Spanien bie SRefoffeften ber

i'lu^uftiner (j-remiten,
f.

93b II 2. 256, u. 2luct) im gfranjüfanerorben gab el rKefol-

leften beiberlei ©efa^Iec^tl, all 2(bart ber Obferbanten, f. SBb VI S. 219,44 unb
221, 18. #etsog v.

^Kclnub, fiabrian, geft. 1718

111; Nouvelle Biographie Generale, Sb ll ^Jariä 1862); 91. 3. Dan ber
graphisch Woordenboek der Niederlanden \ riftcii 91

3öd)er^9Jotermunb unb van ber 91a a. a.Z. Sgl. au 1 r de livrea ran
75 .

v

H'l:::iitu, Bibliothe« 1 Palaestina
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SRelanb, §abrian (Slbrian), ift ber allgemein üblich geworbene, burcb bie tatemtfd^crt

33ü<$errifel etngebrungene SRame beS bollänbifcbcn Geologen Steel anb ober SRelant.

©ein SBater, 3an 9faelant, War §J3rebiger in bem Torfe 9tijb Bei 9tl!maar in 9torb=

bollaub, als ihn [eine TOutter älgcrt^e (2lagje) geb. Sßring am 17. ^uli L676 gebar. Ter
5 Knabe enthielte [eine Aabi^toitcn auffaUenb rafeb. ©djon mit elf ;\abren würbe er als

Stuben! beä 2lt^enäumi in 2tmfterbam eingetrieben, aüv bie alten ©brachen war
biev SßetruS AiYinciiiv> [ein Vcbvcr, toä^renb 2öiUem ©urenfyuigen (©urenfyu[iu3) ilm in

ben ienritiieheu ©brachen unterrichtete, uaebbem (Sberarb ban ber ipoogfyt ihn im ftcbräifcbeu

unb (jbalbäiicbcn untertoiefen battc. $m Sitter bon 13 Rainen Würbe er ©tubent in

in Utrecht, Wo er vatciuifcb unb ©riecfyifdj bei ©raebiuS unb Venoben, Geologie bei Seibeüer

unb 3ßitfiu§, i'biloiovbic bei ©erbranb be Ü8rie3 unb $ob. SuitS bbvto. ©enauere Kennt«

rtiffe ber arabi[a)en ßitteratur berbanfte er häubtfäcblicb bem 33remenfer §einr. ©ife,

ber 1713 all Sßrofeffor be§ $ebräifcr;en in Gambribge ftarb unb bon 9t. [elbft all litter.

arabicarum peritissimus omnium mortalium gerühmt Wirb ; wie e§ fdjeint, fällt

L6 jebodj bor ^cvt'chr mit biefem ©ele^rten in [bätere ßeit, ba Site erft 1704 in ber

ÜJlatrifel bon Utrecht bergeicfynet ift. Stadlern er [ea)§ $afyre lang in Utrecht ftubiert

battc unb 1693 \um magister artium bromobiert Worben mar, begab er ficr) nach

Sebben unb börtc bie tbeologtfcbcn üBorlefungen ©banfyeimS u. a. 2tu§ EHüd6fid^t auf

feinen gebrechlichen ÜBater lehnte ber junge (Belehrte alle Slufforberungen, in ba3 2lnc4anb

20 ui geben, ab, fo v 33. einen Siuf al§ ^rofeffor ber Orientalinnen ©brauen unb ber

3BeltWei§|eit nadi Singen (1698). $)a§ erfte Katfycber in feiner §eimat erhielt er L699

in >>arbemü)f. @r Ia§ hier feit 1700 über ^htyftf unb sDcetabbbfif, jeboer) nur etwa ein

^abv lang; benn fchon am 4. -ftobember 1700 Würbe er ah? ^rofeffor ber orientali[d)en

Sprachen unb ber heiligen 9lltertümer nad; Utrecht berufen, Wo er bom 21. gebruar 1701

25 bie ju feinem am 5. $ebruar 1718 erfolgten Sobe eine rubmbolle S^ätig!eit entfaltete.

©d;on 170!) erwählte ihn bie Umberfität ,^u ifyrem Terror. 2)ie Sierfudie, ibn nad;

g-ranefer (1713) ober nach Sebben (1716) ju gießen, Waren bergeblidjr. ©eine [cr)rift=

ftellerifcbcn arbeiten erftredten fleh auf bie berfcfyiebenften ©ebiete, auf flafftfdic $b,iIologie,

auf arabi[d)e unb berftfdje ßitteratur, auf bte ©brauen 3Sorber= unb §interinbien§, [elbft

30 auf China unb Rabatt, befonbcrS auf baS 3155: unb %l% (f. u.). 2)a3 3Sergetct)m§ [einer

©cr)riften geigt, baf? ihm nur feiten ein ^abr berging, ohne baß er eine eigene ©dbjift bruden

ließ ober feltene ©Triften anberer ©elebrtcr mit SSorreben ober Einleitungen neu berauSgab
;

mand)e§^ahr ift [ogar bobbelt befeist. Vermöge feinet großen ©djarfftnnS unb feiner lebhaften

2lnfclmuung§gabe Wußte er fidf> in ben cntlegenften ©ebieten mit beWunbern^Werter ©id)er=

35 l)eit Utrecht gu finben, bermöge feinet feinen ©cfdnnad'3 gab er feiner ©arftettung ftet§

eine gefällige gorm. ©eine biditerifd'e Begabung berfuchte fid) fdion frül; in lateinifdien

Werfen (Galathea, Lusus poeticus 1701). Seutfclig im Umgang, milb bon ©eftttnung,

galt er aU eine „außergewöhnliche ßkxbc ber §od)[d)uIe". ©ein früher Stob — er

ftarb 41 ^ahr alt an ben ^od'en — erregte große Trauer an ber Utrea)ter Uniberfität.

40 @r hinterließ eine SEodjter unb einen ©ob,n unb Würbe gemäß feinem legten 9öitten in

feinem .Oieimatöorte 9üjb begraben, ©ein §Bilb, bon $i. 23crnaert§ gejetdinet, jeigt ein gc=

nunneubes ©efidit unb flare 9Xugen.

3Son %§ ©djriften feien juerft biejenigen genannt,' bte bie Rheologie betreffen.

1. Analecta rabbinica, comprehendentia libellos quosdam singulares ... in

45 usum collegii rabbinici (Ultrajecti 1702). ®a§ 33udi enthält folgenbe ©tüde:

G. Genebrardi Isagoge rabbinica, ejusdem meditationes et tabulae rabb.

;

C. Cellarii Institutio rabb.; J. Drusius, De particulis rabb.; Index commen-
tariorum rabb., qui in s. codicem aut partes ejus conscripti sunt; J. Barto-

loccii Vitae celebrium rabbinorum; R. D. Kimchii Commentarii in X Pss.

50 priores cum vers. lat. 2. Dissertationum miscellanearum partes tres (Tra-

jeeti 1706—1708). 5ßon ben 13 9lbl)cinblungen fommen für bie Iheologtc in Betracht:

I De situ paradisi terrestris ; II De mari rubro ; III De monte Garizim
;
IV De

Ophir; V De Diis Cabiris; VII De Samaritanis ; X De jure militari Moham-
medanorum contra Christianos bellum gerentium. — 3. Antiquitates sacrae

55 veterum Hebraeorum (Traj. 1708). SDiefeg ^ud) 913 ift oft neu gebrudt unb mehr-

mals mit au-gführlidicu älnmerfungen herausgegeben Worben, fo bon 931. Ugolino in

feinem Thesaurus antiquit. hebr. (Venet. 174 1 ff.) 33b II, pitegt bon ©.
v
\. 2. SSogel

(Malle 1769), ber jugleid) bie 33emer!ungen Ugolinol unb SRauS (Notae et animad-
versiones in Relandi Antiqq. Herborn 1743) abbruden ließ.- I. Dissertationes

60 V de nummis veterum Hebraeorum, qui ab inscriptarum literarum forma
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samaritani appellantur (Ultraj. 1709). 5. Palaestina ex monumentis veteribus

illustrata, in tres libros distributa (Trajecti 171 I
; aud) Nürnberg L716, fehlerhafter

Trutf, unb bei llgolino, Thesaurus VI). S)aS erfteSBud) baumelt de Pal. nominibus,
situ, terminis, partitiono, aquis, montibus et eampis, bal jtoeite 33ud) de inter-

vallis locorum Pa!., bal brüte 33ud) de urbibus et vicis Pal. (in alpbabetifdur s

^Reihenfolge). Sitte für ihn erreichbaren Oiaduiduen bei 2Utertuml über Sßaläftina bat

:)(. in biefer Bduift forgfältig jufammengeftefft, bergltdjen unb geprüft unb baburd) ein

SBcrf gefd)affen, bal uoeb beute bie ©runblage für bie ©eograbl)ie bei alten $aläftina

bilbet. @r fd)rieb nidu nur, fonbem er rechnete aud) mit reu überlieferten unb ibm

befannten 9faumberl)ältnifjen unb jeid)nete banad) .Harten (all Setgabe ui btefem Sud)e), 10

bie aud) bie beften bamall bortyanbenen (ßfyx. ^eibmann L665) toeit bintev ftd) [äffen.

Sine bollanbiidv Uberietuma, erfdüen L719: Palestina opgeheldert. - <i. De spoliis

templi Hierosolymitani in arcu Titiano. Trajecti 1 Tic (neu borg, tum Cr. x'l. Bdmhe,
Traj. 1775; aud; bei Ugolino, Thesaurus IX). - ÜBon ben übrigen Schriften :'U ift

für bie 9fteIigionlgefd)td)te tum S3ebeutung bal Sud) De religione Mohammedica 11. lö

duo, Traj. L705; jtoette Slulgabe 1717.
v
\n bem erften 95ua)e giebt er ein quellen

mäfctgel Compendium theologiae Mohammedicae, arabice et latine, in bem

breiten (de nonnullis quae t'also Mohammedanis tribuuntur) berichtigt er bie

bamall berbreiteten, jum Seil febr tounberlid)en SDieinungen über bie (ulaubeiu-lelue bei

gllam. 3)al 33ud) erregte grofjel 2tuffefyen unb brachte ibn fogar in ben ÜBerbad)t, für 20

beit gllain Sßrobaganba mad)en ut toollen, toäfyrenb er bod) nur ein rid)tigerel üBer*

jtänbnil unb eine beffere Sefämbfung ber Religion üDhi^ammebl bon feiten bei (ibrifton=

tuml berbeiuifnbren beabftd)tigte. Xie römifd)e Murie nabm bie Schrift freilid) in ben

Index libr. prohib. auf, jte mürbe aber iit bal Teutfebe, @ngltfd)e, Jranjöfifd^e,

ßottänbifd)e unb Sbanifd)e überfe|t unb häufig für ©arfteUungen ber ©laubenlleljre 25

-.l'iubammebv' bertoenbet. ©ntfjc.

Religion. — gn unferer ©rfenntnil ber Religion fann ftd) immer nur aulbrüden,

tote mir felbft an ibr beteiligt jtnb.
v
\ebcr, bem jte gang fremb ift, toirb enttoeber ein*

räumen, ban er jte nid)t berftefyt unb nid)tl über fte ui jagen tociJ3 ; ober er toirb fte

für gllufion bähen, bie befämbft, aber aud) benutu toerben fann. 2Birb bal Urteil ge^ 30

toagt, ban fte fünften fei, fo meint man aud) leidu, fte aul iebr berftänblid)en SDtotiben

begreifen ui tomten. Sie toirb bann in ber 3ftegel all eine 2lnfammlung menfd)ltd)er

Singfte angefe^en unb all eine Pflege ber ^lhifionen, bie bal Bcbidfal lxrbüllen toollen,

bal unl ängftigt. Crine 3tiihc jtnbet biefe Deutung barin, bafj bie 2Btrflid)feit, bon ber

bie Religion rebet, in ber Chfabruna, nidu ut entberfeu ift, bor bereu 9tottoenbigfeiten 35

unfere Bebmudn unb Sorge fdjtoetgen muffen. ©1 fann aud) nidu berborgen bleiben,

ban bie Religion, inbem jte über biefe allen jugängltd)e ©rfa^rung (linaulbrängt, mit ben

©emütlbebürfniffen beä 2Renfd)en innig berbunben ift. ^latürlicb toirb baä Urteil, ban

fte auS ibnen entipriitne, bon ber Religion felbft all einStft tbblicber Aeinbufaft empfun

ben. xHber el mit ©rünben, bie jeben überzeugen müßten, ,>u toiberlegen, iit ibr nid)t w
mög(id). Bie fann bal nidu einmal toünfd)en. Xenn toäre es moaücb, fo toürbe ein

©egenfa^ berfd)toinben, ber ju ben Sebenlbebtngungen ber Religion gehört, ber ©egenfa|
ibre* (^'»ebeimniffev unb bei profanen. Die 9Wtgton fann aber bem Streben, jte uir

Jttufion ui erniebrigen, anberl begegnen. SBo fte all ein @rtoad)en aul ben ^jUuftonen

erlebt toirb, fann ibr SQBtfle, rüdfidjtllbl toab^r^aftig ui fein, in ibrer Umgebung nidu 15

unbemerft bleiben. Bie iduitu fieb nacb aufeen, inbem jte mnerlid) feft unb flar toirb.

äßenigftenl bie Jrage toirb fte rann in anbem toeefen, ob innere Vorgänge bon fo!d)er

(^Hubloiienbeit unb bon iolduu befreienben 2Birfung obne ^abrbeit fein tonnen. Bie

felbft aber toirb jebem, ber jie all eine
v
\Uufion ber menfcblidvn Sebürftigfeit begreifen

)U tonnen meint, erfldreu, baf; er bal totrflid)e Beben ber Religion nidu ienitt. 50

Ü0lenfd)en, bie bie Religion für betoufjten ober unbenutfuen Selbftbetrug balten,

fönneu unb toollen mir nidu burd) Setoeife jtoingen, anberl ju urteilen. SBir fd)eiben

un-> von ibneu in ber Überzeugung, ban bie Religion bal loabrbaft Sebenbige in ber

[nebte ift, unb in ber ©rtoartung, bafj bal ßebenbige bem ^oten gegenüber iRed)t

bebalten toirb. 3Jitt allen aber, bie bie Religion all eine innere Ubertoinbung b(

Selbftbetrugl erleben, jtnben nur unl }unäd)ft in ber Überzeugung uiiammen, ban toir

allein Srfenntnil ber Religion baben unb baben fönnen. äßir tonnen bie Religion nur

erfennen, fofern toir felbft an ibr beteiligt finb. @l ift barin mit ber Religion nidu

anberl, toie mit jeber rein gefd;id)tlid)en @rfd)einung. Tiefe unteriduubet fieb für unfer
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SBetoußtfein baburdfy bon bem bloßen Naturereignis, baß roir ihr ©ntfter)en nicht weiter

berfolgen formen als bis ju inneren Vorgängen in beftimmten 9J£enfd)en. ©ine gefdfyict)t

licbo @rfcr)einung fönnen mir in iferer SJÖirflicr^ieit nur erfaffen, fofern mir bie inneren

Vorgänge, in benen fie rourjjelt, miterleben tonnen, aüv SJtenfcfyen eines anbern SebenS

5 tretfeS in fie in ihrer totrftidjen 2(rt immer unfafüicb. üEöer v \>\ nicht bon fich auS

an ber Gürjeugung beS Staates mitroirfen fann, roeiß auch nicht, roaS ber Staat ift. 3n
biefer Verborgenheit beS gefct)id(j>tlicr) 9BtrJItdt)en bor allen, bie felbft eine anbere ©ef$iü)te

haben, befinbet fich aber befonberS bie Religion. äßeSt)alb baS fo ift, roirb uns beutlid),

roenn mir feben, roorauS bie Religion im llntcrfcbieb bon allen anbern gefd§icfr)iltcr)en

10 Gürfcfyeinungen ir)re SebenSenergie getoinnt.

Können mir aber bie Religion nur erlernten, fofern fie &u unferem eigenen Seben

get)ört, fo ift unfere SSorftettung bon ihrem SBefen ein 2tuSbrucf unferer eigenen Sieligion.

i&iel mehr als bon allem anbern gefcr)id)tlicr)en Seben gilt eS bon ber Religion, baf; man
leine obfeftibe (SrfenntniS bon ihr haben !ann. Ter Dbjeftibität beS' nadjjroeiSbar 2Birf=

i5 lidum fommen gefdj>icr)tlicr)e @rfa)einungen um fo näher, je mehr bei ihrem (Sntfteben

allgemein berbreitete ober bfyct)ologif$ faßbare ^enbenjen beS menfa)Iic§en Seelenlebens

mitroirfen. £)aS ift beim Staate in r)ot)em 9ftaße ber fyall, obgleict) ber ©ebanfe, baß

er eine ^Ilufion ber ©emalttr)ätigfeit fet, nicht bloß ein Einfall einzelner "Jlnarcbiften ift,

fonbern bureb bie römifdje Kircr)e bieten 2ftenfd)en eingeflößt roirb, bie infolge beffen bie

20 evnftbafte Teilnahme unb baS SSerftänbniS für bie 9Mrbe beS Staates berliereh, aber

fdhltcf^Udi aud§ bie natürlichen ^enbenjen, bie in bem boIitifa)en Verhalten berroertet

merben, bei für) berfümmern laffen. 35ie Religion bagegen nimmt &roar alle SebenStrtebe

bei ihrer 33ertoirflia)ung in 2lnfbtud;, aber baS, roorin fie inS Seben tritt, läßt fich nicfit

als ein Ergebnis folcher Kräfte benreifen, fonbern nur als ©reigniS aufbauen.

25 3)eSr)alb fönnen roir bie Religion immer nur fo erfennen, baß mir uns barauf be=

finnen, roie fie in uns felbft beftebt. 9Jlan täufdjt fiel; alfo, roenn man baS äßefen ber

Religion auS ber 53eobad;tung möglid;ft bicler @r.emblare ihrer (Srfd;cinung erfennen gu

tonnen meint. Tenn erftenS roirb jeber, beut bie Religion für fein eigenes Seben fremb

ift, gar uid;t ivalrniebmen tonnen, roie fie in anbern bie 2lrt, fief? gu äußern, beftimmt.

so gmeitenS roirb jeber, ber felbft religiös lebenbig ift, in irgenb einer @rfd)einung nur in;

foroeit Religion anerkennen, als er ba bie ©runbjüge feiner eigenen roieberfinbet, vielleid;t

berfümmert unb entftellt, vielleid;t aud) in einer Kraft entfaltet, bie ir/m felbft berfagt

ift. 9Ber bie Sfteligionen in ber ©efd;id;tc folt roürbigen fönnen, muß bereits eine 2ln=

fd;auung bon ber Religion haben, bie er fid; burd; nid)tS nehmen läßt. §aben roir aber

35 bie SSorfteHung bon ber Religion, bie roir allein für richtig halten fönneu, nur in ber

Aorm einer auS ber eigenen religiöfcn Sebenbigteii crroad;fencn 2tnfcr)auung, bie roir fo,

roie mir fie haben, niemanbem mitteilen fönnen, fo Vcrftebt fid; bon felbft, baß eS eine

SSBiffenfdjaft bon ber Religion nicht geben fann. Tenn 2Siffenfct)aft ift bie ©rfenntniS

beS objeftib ober nad;roeiSbar 3Bir!lid)en. 2(ber roeber baS, roaS bie Religion für fich

40 felbft ju fein meint, nod; bie 2Birllid)feit, bie fid; ihr erfdjrtießt, ift fo befdjaffen, baß

anbere burd) 33eroeife gelungen roerben fönnen, etroae^ anbereS barin gu fehlen, aU @in=

bilbunegen. @S giebt nun root)I eine 2Biffenfd)aft, bie fid; aud; mit ©inbilbungen be=

fchaftigt; aber bie in biefen Gtnbtlbungeu bermeintlid;' gcroonnene ©rlenntniS fann

ntd;t jur 9.1Uffenfd;aft entroidelt roerben.

45 ©ie @infid;t, baß eS fid; fo behält, fängt gegenroärtig an
r

fich 51t berbreiten. @S

ift auffallenb, baß fie aud; ba fid; bemerflid; macht, too man gerabe barauf auS ift, eine

bermeintlid;e s
IÖiffenfd;aft bon ber Religion aufzubringen, bie bergleidumbe 9leIigionS=

luiffenfcliaft. CEincv ber SBorfämbfer biefer 2öiffenfd;aft, ber in if;rem auftreten bie 33c=

freiung au» mittelalteriger (Snge unb bon bem „normativen ©eift" ber Theologie erblidt,

50 roeiß bon ilirem 2Bert golgenbeS 511 fagen: ,,@S ift aber felbftberftänblid;, baß ein roirf=

Ud;eS SSerftänbniS ber Religion nur mögltd; ift, roenn bie berfdnebenen Religionen völlig

unbarteiifd; unb rein tuftorifd; ftubiert roerben". (©. Tröltfd; in „Tie ^hilofobl;ic im

SBeginn beS 20. %abxb.'" 1. S3b, 11)0-1, S. 134). Tarauf ift 51t erroibern, baß ein böttig

unbarteiifd;eS Stubium ber Religion gar nid;t möglid; ift. Tenu als ba§, m«S fie für

55 fid; felbft fein roill, ober in ber bon ihr behaupteten ©irflid;fcit ficht fie nur ber, ber in

feiner eigenen (Sriftenj 51t religiöfer Sebenbigfeit gelangt ift. 9öaS er aber als Religion

erlebt, ift völlig berrooben mit bem ^nbtbibuellen feiner (iriften^, ober mit feinem ge=

fd;id;tlid;en Tafein. TaS ift in jeber feiner Regungen von ber Kraft unübertragbarer Über=

geugung erfüllt. (Sin s
)3ienfd; alfo, ber überbauvt bie Religion in ber von il;r felbft

go behaupteten 9Birllia)!eit fehen fann, ift bon vornherein Partei, anbern gegenüber in feiner
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berfÖnliA)en Überzeugung aufgerichtet unb gerabe baburet) für bie trmigfte ©emeinfä)aft

aufgefä)Ioffen, bte bte 2Jcenfct)en gang anberS berbinbet als bte @cmetnfct)aft bei objeftiben

(SrfennenS, bte 2Biffenfct)aft. Jene Sffiorte bon SEröltfct) enthalten boct), tote eS fcfyeint,

bte SBorftettung, baß bte Religion ettoaS in feiner objeftiben Qualität RadjtoeiSbareS fei,

unb bau man gerabe beS$aIb au tyrem SBerftänbniS bei bartetlofen StubiumS an mög 5

lidut bielen trremvlaren bebürfe. 2)arauS entfielt feine Scfyäfcung ber bergletd)enben

^)ieligiou->gefdnehte. 2lber eS ift intereffant, ui feben, lote baS ÜBerftänbniS bon ber Dielt«

gion, baS er felbft befitn, ber bon ibm geforberten barteilofen bergleidjenben ReligionS«

gefd)idj>te bte @Eiftenjberect)tigung tuidt. Sr fdmt.u btefe moberne üBJtffenfdjafl all ein

•.'.Kittel ber RcligionSp^ilofob^ie, bte in voller Tvreibeit bon ben natürlichen 5ct)ranfen ber to

Geologie bte verrlidd'eit ber Sieligion vielleidu einem ©efct}lectyi nabe bringen tonne,

baS für bie theologifd>en Sluffaffungen nidu mebr *u baben fei. 2lber ttientanb tonnt

beffer als er baS, toaS ben einfachen SubranaturaliSmuS aller Religion auSmact)t, „bie

Irrationalität aller ©otteSbegriffe, baS unbegreifliche OJivfteriuin göttlicher -Dtittetlung an

bie Seele, bie grunblegenbe ©emeinfd&aftSfammlung burc^ ^nfbtratton ber Sßrobfyeten unb 10

Stifter" (ebenb. 133). ..Tie Überzeugung wn einer irgenbtote erfolgenben Offenbarung
ber an fici> berborgenen unb unfaßbaren ©ottfyeit, ber ganje Sinn für baS SBGbJteriöfe

unb irrationale in ber Religion, bie ©egentoart unmittelbarer ©otteStoirfungen, bie

mm bent gehenließen Sauf be-> Seelenlebens fiel) unterfd)eiben, bte Dbjeftibität einer

genteinfamen ©ebunbenßeit bon grunblegenben Offenbarungen: baS ift bie Seele alter 20

toirllid>en gefdücbtlidvn Religion", ©ine ReligtonSbDüofobfyte, bie btefe Elemente ber

Religion beifeite [äffen Eönne, habt ibren ©egenftanb überbauet verloren. SKutet man
nun aber ber bermetntlid)en 3Btffenfcl)afi von ber Religion, bie Suteriennung aUeS beffen

in einem anbern Shtne als in bem ber bloßen bffyd)ologtfct}en IbaifädUidu*eit 51t, in bent

Sinne von ©ebanfen, bie ©eltung 6eanfbruct)en bürfen, fo null man fie \\\ einer ©e= 2;,

banteuarbeit machen, bie felbft jum religiöfen Seben gehört als ein befonnener unb über

legier 2luSbrucf ber in ibm enttoicfelten Überzeugung. (SS ift in ber "Jbat nittjt anberS

möglict), trenn man ber Religion gerecht toerben null. iVhanbelt man fie in bem, toaS

fie für fiel) felbft fein null, all eine ernfte Sffiirfltdjfett, toaS jene ReligtonSbljilofobljie

tbun toiH, fo ftebt man in ibrem 23ann unb Tienft. 2Jcan treibt bann nidu ^viffenfobaft, ::<>

bie fidi überall ©eltung eratotngt, too bie Kräfte ber intellettuellen Kultur fidt) enmüdelten,

fonbem Ibeologie, bie mit ben ÜKittetn eilten totffenfdjaftlicß gefdmlten 3)enfenS bie in

einem befttmiiuen ßebenSfreife totrffame ©eftmtung in ibrem geiftig faßbaren (behalt ju

befdueiben unb baburet) \\i Hären bat. 1"rottfd> bemertt Daher auch, baß bie ReligionS

btyilofoblne, bie ber Religion gerecht toirb, fdjließlid) Geologie toerben muß. ^n 2Balji

beit ift fie freiliä) ettoaS •Jlbnlu-hcö von 2lnfang cm, toeil rttemanb eine Sluffaffung wn
ber 2öirflict)feÜ ber Religion babeit fann, bie von fetner eigenen Stellung ui ibr gc-

loft toäre.

DaS richtige Urteil über ben Kern ber Religion fduänft nun aber auch bie 33ebeu«

tung Der bergleict)enben ReligionSgefcfyicfyte crbcblid^ ein. Kommt unS bie Religion in 40

bem, toaS fie nact) ibrem eigenen ^euani^ ift, nur ;ur Slnfd^auung, inbent ibr Xafein
in unl felbft uns betoußt toirb, fo bat eS feinen Sinn, von bem Überblid über gefdüdn^

lict)e (i'rfdHMitungen, bte man Religionen nennt, einen x'luffd^lun Darüber ju ertoarten.

Xa-> toirb benn aud) jugefianben. Cic- foli in btefer 2Biffenfa)aft „toeniger baS SSerftänbniS

beS religiöfen Vorgangs felbft" gefudu toerben, fonbem bie brimitiben ©runbformen ber ig

Religion folleit feftgeftellt toerben. Bie ,iebt fid> baber abftcfc)tlict) wn ):<n bober enfc

nudelten unb vor allem von ber gegenwärtigen Religion uirud, unb fudn ibr ;-,iel ju

errei^en, inbem fie bie Xofumente einer VorgefdMdulidnm geit naü) ben vrimitiveit :>luf,e

rungen ber Religion burct)fuct)t. Tie babon abftrabierteit n)bifct)en formen folleit bann
»um Sc^Iüffel bienen für baS SerftänbniS ber bober ftebenben Steligionen. 2)aS ton

freiließ toieber burc^ bie (grflärung eingefdu-antt, baß gegenüber ben Religionen böberer

Drbnung „mit ben bisherigen Kategorien Der :Heltgion->gefcbidue, toie fie bis jetu bor=

toiegenb an Dem SDcaterial Der primitiven auSgebilbet toorben finb", itodi toenig auSju

richten mar. Xa-> ift auti burcpauS nidu unu bertounbern. (i'ö toirb jtoar Daran feft

gehalten, baß man über Die grunblegenbe unb entfdviDeiiDe SSebeutung biefer Arbeit fü
bie

f,SReügü>nStoiffenfct)aft" feinSBort mebr ut verlieren brauche. 35enn „toer bie Religion

verfteben unb beurteilen toiU, muß vor allem ibre natürliche unb ungebrochene 2BirtTid?feit

fennen".
1 l. 111 vgl. bie abttlidn- ®rflärung ÄaftanS „SBefen Der du-. Ret.", l'. 2lufl.

2. •_':;.) 2lber ec> toirb bo<$ uigleid> eingeftanben, baß btefe llnterfucbung nichts Darüber

ausmalt, toaS Religion beim eigentlich ift, „toclc^c ®rfct)cinungen primär religiös unb go
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welche mir fctunbäv ober gar tertiär religiös finb ober am (Snbe übcrbaubt mit ber Sfteli*

gion nidpti &u föaffen &aben" (ebenb. 141). ©ine SÖiffenfa^aft, bie fiel; fo beweibet,

lärm nur jufällig ettoai Beibringen, roai ein Sicht auf Religion „höherer Drbnung"

werfen tonnte. 3)afj fie einräumt, bisher in biefer Sejie^ung nicht biel geförbert ju

b haben, tann bafyer niobt überragen. <io ift auch febmer abstieben, tote ber 2tnfammlung

cihnoIiMO'cbcn SJcateriali, bon bem man nicht jteber weijj, toa§ ei jemals bebeutet l;at,

jemals fixere Beiträge für bai 33erftänbnii bei Religion abgewonnen Werben foHen.

3)ie :Keligionvgejcbtcbtc t'ann bai SBerftänbnii ber Religion nicht begrünben, fon*

bern fem ei boraui. SSenn ei ibv fehlt, roirb fie *u einer blofjen Sammlung etbno=

u> tödlicher Paritäten. (Sine bon bem iBerftänbnii ber 3teligion geleitete 9teIigion3geJ$icr)te

ift atlerbingS ein unfehlbares 2JcitteI, ei pi bereichern. Sßer traft feiner eigenen reit

giöfen Sebenbigteit im ftanbe ift, bai religiöfe Seben in anbem an^tfehauen, tann baburet)

auf 2cbranfen aufmertfam werben, in benen feine eigene Religion bisher fteden Hieb.

3lber bai SSerftänbrnS ber Religion überhaupt t'ann uni nid;t bie 2lnalr;fe einer nod; jo

i-, herrlichen ©rfet/einung ber Religion in anbem berfd^affen, gefdjWeige beim bie
v
\agb auf

biH-bft *toeifelr)afte ®efe|mä|ig!eiten in ben tieften einer brimitiben Kultur. Mein anberer

3öeg tann baut führend ali bie einfache SBeftnnung auf bie ©runbgügc unferer eigenen

gegenwärtigen Religion. 2Ber bie Religion gu einem Dbjeft wiffenfcbaftlicber ©rtenntnii

machen ober in bie nacr)Weiibare ÜBirflicr/feit ber Singe einfügen miß, bat entWeber leine

20 ftare 2lnfcr)auung bon ber Religion ober toeifj ni$t, Wai 2Biffenfa)aft ift. Seibe p
fammenjubringen, war im Mittelalter berechtigt, wo bie Religion nod; nid;t jum Se*

Wufetfein ihrer ^nncrlicbt'eit gelangt mar, bie jeber Dbjeftibierung Wiberftrebt, unb Wo

eine bon jeber 9tüdficr)t auf bie Sebürfniffe berföntid;en Sebeni gelöfte, auf bie blofee

©rfaffung bei nacf/Weiibar SBirtlidjen gerichtete 2Biffenfd?aft nod; ntd;t enftterte. $e§t

25 feilte wenigfteni jeber, ber ei mit ber Religion gut meint, ben 2tnacr)roniimui einer

foldum 9teligionSWiffenfd;aft unterlaffen. 2ltlei, toai bie 2Biffenfcr)aft anfaffen tann, tft

tot.' @S tann Sebenimittel fein, aber nid;t geben. ®ie Religion aber tft Sehen, @S tft

fein erfreulicher 2lnblid, wenn ^tenfdjeit, bie an ber Religion ber nid;t nacfyWeiibaren,

fonbent nur 'erlebbaren 2Öirflid?feit bei lebenbigen Weifte« iunc geworben finb, nun bod;

so mieber biefei für bie 2lUffenfd;aft tranfeenbente an fie ausliefern wollen, ali ob erft bai

bon ihr in 33e§anblung genommene bie rechte 2öürbe empfinge, ©twai äbnlid;ei liegt

in ber Biologie bor, boren moberne Vertreter bielfad; burd; bai fet;r löbltd;c ©treben,

bai Sebcnbige in möglidbjt beutticfyer 2tnfcr)auung bon bem 3fted;aniimui jtt unter=

fdbeiben, baju gebradit Werben, bai geben ali eine neben bem 9Jcecr;aniimui befutbltcbe

35 wiffenfdmftlid) faßbare 2öirflid;feii angufe^en. ©old;e Welcbrte, roie ©riefet;, fdumten

nid;t gu bemerfen, bafe bai Seben, fobalb fie ei ali eine im Waumc faßbare 2Strt-

lidifeit bebanbeln, gum 9)ied;aniimui Wirb, ©anj ebenfo bernid;tet man fid; bie 2ln=

fdi'auuna, bon ber Religion, Wenn man fie ali etWai bon anberem 2tbleitbarei be=

banbelt. 2Bie bantbar bie frommen fetbft aud; auifbrcdjcn mögen, Wai ber „@rbfd;a^
y/

40 ber Religion für fie bebeutet, fo haben fie baran bod; immer nur einen &fyui$ für bai

in it;nen fclbft teimenbe Seben gef;abt. ®ie inbibibuelte grömmigt'eit crWäd)ft nie aibi

einem Grbe, fonbent ift etWai urf^rünglict) Sebcnbigei (bgl. bagegen bai entgegengefe^te

Urteil bon Sröttfd; a. a. D. 139). Si^cr it?re 2lUrttid;fett in bem gefe&mäfjigen 3u=

fammenbang mit anberem erfaffen §u tonnen meint, tyebt fie für ficf> fetbft auf. Überall,

45 Wo man bie Religion ali ^ügung in bie Mtuifitte berftebt, ift man bagegen auf bie

„religionigefcbidulidie
s
T)tetbobe" bei Stuffbüreni fo!d;er 3ufammcnl;äuge angeWiefen, ali

auf bai eigentliche Mittel,' bie Religion in bem, \m§ fie Wtrflid; ift, gu erfennen. ^Dtefe

3lrt bon ^veligioniWiffenfd;aft t;at alfo it;re ©teile im Matt;oliciimui. ^latürltd; Iaf?t ftd;

mit it;r nad; belieben bie 33et;aubtung einer fubranaturalen ^erfunft ber Religion ber=

50 btnben. Slbcr eini ift bei biefer Sluffaffung ber Religion auigefd;Ioffen, bie getfttge 2ln=

ftrengung, bie allein ber Grfaffung ber Wirtlid;en Religion ali einei inbibibuefl Sebenbtgen

bient, bie ©elbftbefinnung beffen, in beut fie lebt.

SBcnn Wir nun un§ in unferer gefd;id;tlid;en Situation, ali ßbriften unferer 3eit, barauf

befinnen Wollen, \m^ Wir ali Religion erleben, fo ift natürlid; bai erfte, \va<i fid; uni

55 aufbrängt, biefe ii)re Verborgenheit. 2)a fie in jeber ihrer (lrfd)einungen inbtbtbuetlei

©rlehnii ift, fo tann fie nur ba Wahrgenommen tuerben, Wo fie entfielt, in bem tititent

Sehen bei frommen unb in ber Cskmeutfchaft, Wo ^itbibibuen berfelben gcfd;td;tltcbeu

60
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meingittigfeit angelegten Dbjefte immer 8v xQvmcß. Natürlich tonet el .Uampf, fie gegen:

über bem unabläffigen Slnfturm biefer Dbjefte \u behaupten. Tic Religion i[t baber nur

Wirflict) in ber inneren Sammlung, in ber mit unl ffelbff bon ber gefe$mäf$ig geftalteten

unb allen zugänglichen 9Belt ber Erfahrung unterfebeiben. 2lber bal gelingt unl feine!

Wegl burd) ben bloßen barauf genuteten (intfcMn^,, [onbem in beut 2lufmerfen auf 5

innere Vorgänge, in benen mit tbatfäcblicb unb ebne bireft barauf auszugehen bie Selbft

ftänbigfeit unb xHbgcicbloffcubcit etneö inneren Sebenl gewinnen, 2BeId)e! jinb bieje

inneren Vorgänge?
Tic 2tnfd)auung bon einem eigenen inneren Seben i[t uns nur babur* möglitt),

bafj mir unl fclbft beraubten motten.
v
\nbem e! biefen Sßitten betätigt, [Reibet bal 10

betoufu lebenbige äBefen zuufebeu bem, Wal e! mit feiner Triften-, jufammenfaffen unb bem,

toaä e! bon fid) abWeifen Witt. IDaburd) aber, bafj Wir unl biefer Thcitigieit unb beffen

mal mir in foldjer SEÖeife zu um in Sejie^ung fctf.cn, beWufjt werben, alfo an unferer

Aurcbt unb unferer Hoffnung, an uufereiu £af$ unb unferer Siebe baben mir offenbar

eine 2tnfd)auung bon unferem inneren Seben. Tarn bie barin fieb bottjte^enbe Drbnung iß

ber 3)inge ftelleu mir all bal, ma§ unl allein angehört, ber 2BeIt ber objeftiben (ir

fatu'una, gegenüber, in ber Wir mit allen anberen 2Jlenfd)en nufammentreffen motten. 3n

ber [0 eutftebenben ^nncrlicMcit baben mir bie Religion aufzufuchen. üffienn nun aber

anbete biel fo zu erreichen meinen, bafj fie aul bem SBitten ber ©elbftber)aUbtung aud»

bie Religion entwicfeln, (0 muffen nur erflären, bafj mir barin bal, Wa! mir all 9teli

gion zu erleben meinen, nicht Wiebererfennen. SBir miffen wohl, bafj ber natürliche

SebenlWitte in ber Religion jur "Hube fommt. 2lber fie ift nidu ba€ bon ihm gewollte

giel. SBir meinen ruclmcbr ju uüffen, baf^ ibre @ntfter)ung, bie in ihm Waltenbe Senbeng

burd)freujt 2Bir werben teilten 3Jienfcr)en für fromm halten, ber aud) in bem, mal er

Religion nennt, bal Seine fudu. ©rnfte Jrömmigfeit Werben wir nur ba fefyen, Wo 26

nur Unterwerfung wahrzunehmen meinen, unb bor allem rüdfidUslofe Unterwerfung

unter bie Wahrheit, bie Beugung bor bem 9Birflid)en. Tann rann alfo bie Religion

boch nidu am einem Segelten erWad)fen, fonbem au! einer Anerkennung bei SBirfc

liefen ober aul (Srfenntnil. 2lber bie 2Bar)rr)aftigfeit in ber ©rfaffung bei 2öirflid)en,

bie 2lbtoeifung bei 33eget)renl, ba! bie ©rfenntni! trüben möd)ie, ift bod) ber Slnfang 30

ber 2Biffenfd)aft, bie nur mit ber Religion nicht jufammenfaffen tonnen. Keine noch fo

fublimicrte Wiffenfd)aftlid)e @rfenntnil rann ju ben Gräften bc! religiöfen Sebenl gehören.

Tcun fie liegt im !EageHid)t, biefel Seben bagegen quillt nur im Verborgenen. Sie

fann fieb alv attgemeingiltig burd)fefcen, ber religiöfe ©ebanfe bagegen beucht fieb immer

auf ein beftimmte! öubjeft, ein einzelne! v

x
ynbuübuum ober eine ©emeinfdutft. Gr null :;•"'

unb rann nur baburd) zur 2lttgemeingiltigfeit tommen, bafs ein §irt unb eine §erbc

toerben.

Tic ©rfenntnil, in ber bie Religion allein entftehen rann, ift offenbar befonberer

2lrt. Sic ift nidn Srfaffung bei objeftib Wirtlichen, fonbern Sefmnung auf ba!, Wal
nur für unl fclbft erleben. Tabei ift aber Wahrbaftißfeit biet febmerer al! bei beut (iv w

tentteit ber bon unl unterfdücbenett 2)inge, Wo bie
(
\bee ber ©efe|mä^igfeh ben 2.d\in

jerftört. Tiefe §ilfe fehlt um, Wenn Wir ba!, Wa! Wir für un! fclbft erleben unl

erttftlich mm SBeWufetfein ju bringen fud)en. §ier finb Wir im ©egenteil an ber Duette

ber AÜufionen. Wir haben ja ein innere* Seben mit feinen (irtebuiffen nur, fofern Wir

unl felbft behaupten Wollen. Tie 33etr)ätigung biefer natürlidum Sebenlenergie aber ber 1-

leitet unl leidu, unl einer (imbilbuna, bon (i'rlebniffen ju übertaffeit, bie unl nicht

innerlictj bereichert, fonbem ermattet. (5! fragt fid) alfo, Wie wir auf biefem ©ebiete

bal SBiriltdje bom Sd)ein unterfchetben.

@l giebt natürlid) feine IKethobc fold)er Unterfd)eibung, bie fid; anbera gegenüber

auotoeifen töttntc. Tenn el feblt hier bal, toac bie Stttgemeingiltigfeit begrünbet, bie &»

©efefemä^igfeit in ber 3Ser!nübfung ber SSorftettungen. 3lm barum rann el nch banbeln,

Wie in unl ielbft Die tlare ©ewi^beit Wahrhaftiger (irlebniffe auffommt, bie fich babor

gefiebert Weife tu ber Weiterenttoidelung be-> Sebenl ju jeninnen. Tamit nun bvv> ge

fchehe, ift nicht ettoa \im bei beut objeftiben (i'rtenneit notig, bie Sebenlenergie bc-> ^nbi

bibuuml, ben Willen fid) fclbft ut beraubten cinvafchraitten, bamit bie li'rtenntntö nicht 56

geftort toerbe. Tenn bie ^ethattgung biefel SBitten! fd)afft ja allein ben :l(aum für bie

fubjeftiben ©rlebniffe. Wenn feine SRaturfraft berfiegt, fd)Wtnbet auch bie 3Jcöglid)feit

ber [Religion unb ber
v
\nnerlicbteit bei Sebenl überhaupt, ©ine Sicherung bor beut

Bduun ift hier im (uegenteil nur barin ;u ftnben, bafj ber Wille ber Belbftbcbauiuuug

in fid; felbft mahvbafttg Wirb. Tic Wahrhaftigfctt bei SBottenl beftebt nun beranntlid; 60

Mca[=t5nct)fiopäbic für X^totogie unb flirre. :). B. XVI.
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in bor bureb bte eigene ©rfenntniS be3 toollenben üBetoufjtfeinS gefegten Unberänber

lichfeit [eines gieß, ©in 2Bille, ber fich betoufjt ift, [ein Dbjeft toieber aufgeben gu

toollen, ift in fich felbft jtoiefpältig. ©in mabrbaftige* Stollen ift nur ba, too toir

alle*, toaS toir auf v̂
cit tut* bornefymen, einem SBillenSaft einfügen, bor ein etotgeä^iel

6 bat. üftun fenn boeb aber ba8
v

x
\nbiv<itmuiu in feinem 3Jloment feiner Sclbftbcbauptuug

ferne eigene ©gifteng als etoig Berechtigt anfe^en. iDie Slbnung baöon, ba| nur tote mir

ung beute ut behaupten fueben, in abfebbarer $eit uidbt mehr fein tonnen unb eS auch

nidu mebr toollen toerben, burd)gittert jeben Moment unb brobt bie A-reubigfeh beS

inneren ßebenS gu gerfiören. SDBir lornmen alfo 511 einer 2öa§rfyaftigfelt ber ©elbfts

10 bebauptung niebt bureb bie blojje ©nergie beä auf bie ©sifteng unb ihren augenblicklichen

Inhalt gerüsteten SebenStoittenS. 2Baf>r^aftigeS Beben fann um bann nur babttrd; er=

öffnet toerben, bafj in jebem SQBotten mit ber ©nergie beS triebe* ttinaä anberei ber*

buuben ift, baä Setoufjtfein bon feinem Dbjeft.
LXer betoujjte SBiUe ober bal mollenbe

SSetoufitfein toirb babureg mabrhaftig, bafj eS fict> ein $iel feto, be'ffen etoigeS Wcd;t eS

15 einfielt. 2 eine eigene ©rjfteng tann ber SGßiHe nid;t all ein etoig berechtigtes beuten.

©3 totrb ibm alfo, bamit er in Sahrbeit fid; felbft behaupte, gugemutet, bon fid; felbft

abgufeben unb feine ©ebanfen auf ettoaS anbereS gu rongentrieren, auf baS einige ftiel,

baS er felbft all foldjel erfaßt. Stber in biefer Eingabe an baS Dbjeft Vertieren mir

bodi niebt um? felbft. $)enn unfere ©rfenntniS feines etoigen 9tedjt3 ift ja niduö
. anbereS

20 all baS Setoufjttoerben unfereS unberänberlia)en äBißenS. £>ie fefte Stiftung auf biefeS

giel bringt bie immer neue 9lbrcl;r bon Dielen Singen mit ftdj, an benen bal natürliche

geben bauest. Stber aul foId;en Opfern ertoäd;ft erft ein inneres Sehen f;bl;crer 2lrt, bal

ftd; in feinem ©ehalt all ungerftörbar toetfj. tiefer in feiner eigenen (Srfenntnil beS

etoig ©iltigen feft gegrünbete 3BiHe ift bie fittlid;e ©efinnung. Qn Dem toafyrfyaftigen

25 2BoHen ber Sittlichkeit toirb bie 2elbftberleugnung jur Sclbftbefyauptung. SßaS aber

babei bireft getoottt toirb, ift nidjt bal Sehen ber «Seele. 2)er fittlicfie 2Biffe gebt all ein

auf bie Übcrminbung bei Sd;einl, bie in bem ©eljorfam gegen bie 2öal;rr;ett, in ber

')üd;tung auf bal giel einel toal;rbaftigcn Soltenl gefud;t toirb.

Sie erften Regungen ber ftttlichen ©rfenntniS führen bie Seele gum Setoufjtfein

30 ihrer Freiheit. Sie entfielen aber nicht in bem hereinreiten unb berlaffenen, fonbern in

bem bon menfcblicher ©emeinfd;aft umfangenen 9Jtenf<$en. 3n Dem elementaren SSor=

gang alles gefd;id)tlid)en £eben§, in bem üDloment, too Starte unb 9ieid;e fich gum

©teuft für Sd)toacr/c unb Sebürftige ^ergeben, toerben 2Jcenfdjen 311 ftttlidt>er ©rfenntnü

ertoeeft. 2öer burd) fittlid) Sebenbige, bie fid) feiner annehmen, ju SSertrauen unb ©^>r=

35 furcht erhoben toirb, erlebt ba§, toorin fid) für jeben 9Kenfd)en bie Xbore ber fittlid;en

©r!enntniS auftt;un. @r fängt bann an gu berftehen, toie aud; bei it;m ba§ 3i>olten

toa^r^aftig unb bie Seele innerlich; lebenbig toerben fann (bgl. meine ,,@tfytf", 3. 2tufl.

1904 § 10). ©in toahrf;aftigcg SÖolten toirb in un§ geboren, toenn totr bamit gefegnet

toerben, bafj toir in ber ©rfa^rung einer Siebe, bie fid; unfer annimmt, einer finnlid;

40 unfaßbaren Sebenbigfcit in 9Jtcnfd;en inne toerben unb ihnen bertrauen. 2(l(e SSerfudje,

ber bisherigen @tf;if, bie Sittlid;feit nid;t al§ rein gcfchid;t[td;e<o ©reignis aufjufaffen,

fonbern' fie afö bie ©bolution cine§ anbern 51t begreifen, tonnten nur baju führen, bie

in ihr erfd;etnenbe Übertoinbung ber Statur unb bamit fie felbft unbeutlid) 311 mad;en.

Sie ift borf;anben in bem Vorgang be§ Vertrauen», ber in un§ burch ba3 in anbern fid;

45 offenbarenbe felbftftänbige Sehen gefd;affen »wirb, unb in bem bod; bie erften Regungen

unferer ^reih/eit finb, bie fid; felbft ein anbere§ ©efe| all ba§ ^aturgefe| auferlegt.

2Xher bamit ift aud; in un§ ber ^'aum *ur ^lufna^me be§ religiöfen ©rlebniffcl

entftanben. 2öenn toir ba§, toa§ \m§ in bem Vorgang bei Vertrauens gcfd;enft toirb,

ernftt;aft burcf)Ieben, fo fehlen toir umB bon einer 93tacf)t erfafjt, bie uns ettoas unS fonft

50 gänjlidj) fernes erfahren Jäf$t. ©iefe§ 2Bunber ift unzählige 93iale in feiner §errlichfeit

erfaßt unb befd;rtehen. Überaß, too Religion fid; auSfprad;, tourbe eö toenigftenl be=

rührt. Slher bie betou^te Sfteflcfion über bal 93Jefen ber Religion ging in ber Siegel

baran borüber unb bertiefte fid; im heften fyall in 2lttötoirfungen ber Sieligion, toie bie

religiöfe 2A>ettanfd;auung ober baö ©efüt;! ber 2(bhängigfeit, bie bod; aufhören, religiös

55 gu fein, toenn fie bon jener ©r^ebung bei ^nbibibuuml gu einem 3Infang gcfdüd;tlichen

Sehen! gelöft toerben. gm fd;timmften %aü mad;t fie fid; bagu auf, au§> ber Sxeltßtim^

gcfd;id;te ben Gattungsbegriff ber Religion 311 abftrahieren. Sann toirb bie 9JiögIid)leit,

bie Religion gu berfteheuj grünbüd; abgefd;nitten, fie toirb bann ein 9iaturphänomen

neben anberen, unb bie ^Helfgionltoiffenfd;aft, bie man auf fo!d;e Seife getoinnt, toirb gu

cd einem ßtoeige ber 3iaturnuffenfchaft. 3lm näd;ften ift Sd;leiermacbcr ber Sache ge*
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fomtnen in ber erften Auflage bcr Sieben. Silber [eiber hat ihn fbäter ber ©ebanfe, bar,

fieb bie 2luffaffung ber Religion ber fantifdben (Srfenntniifritif einfügen (äffe, in bie Jrre

geführt unb ihn bagu verleitet, bie ffiirflidpfeit ber Religion in ber SBebeutung bei h)c=

füfyli für bai gefamte Seben beö SeWufjtfeini ju fer)en. i\ Sftatorto (Religion inner=

halb ber ©remen ber ßumanität 1894) bat biefen falfcr)en xHnfau m einer .Ularhcit cut 5

wicfelt, bie Sopleiermacfer felbft nie erreicht bat. 2lber aueb bie ebenfo berbienftlidjen

arbeiten bon &. (Surfen (bgt. inibef. Tor 2&ar)rfyeitigebalt ber Religion 1901) beilegen

ich in berfelben Stiftung.

Ta-> unvcra,lcicblichc, bai uni in ber Regung bei ÜBertraueni gefc^enft Wirb, ift bie

innere Situation, in ber Wir böttig überh>unben Werben tonnen. -Dlenfcfyen, bei benen i"

bai nicht möglict) ift, finb in ihrer inneren Vcrfcbloffcnbcit bereinfamt. @i ift eine

©rrettung aui ber Jinfternii, Wenn roh einer "IKaobt begegnen, bie freien ^itaaua
8U

unferer Seele bat. 3)ai niberfabrt uni in bem Diomcnt, roo nur uni in Vertrauen

unb librfurebt vor ber ©üte einer Sßerfon beugen, Die uni babureb anfcbaulicb Wirb, baf}

fic uni in biefe Regungen berfe^t. 1:»

J8erfcr)loffen unb bereinfamt ift ber üftenfcl) in feiner Unfreibett. SSon bem gwang,
für fieb felbft ;u leben, muf, er loi fommen, \vcnn bai töbüebe iHüeinfein ein (i'nbe finben

[off. 3)ai Wirb uni aber Wenigfteni möglict), Wenn roh; in bem Vertrauen ju einer

i'crfou uni beffen bemuft Werben, bafj mir eine unbebingte Jbtberung an um felbft

ridUen. iiatürltcb vertrauen toir einem anbern nur infofern, ali er uni ju ber lieber? 20

jeugung bringt, er felbft fuebe nicht notWenbig ba§ Seine, fonbern tieborebe in Areibeit

einem unbebingten @ebot> bai ibm bie (iinbeitlicbt'eit bei SBoIteni giebt. 2lber ebenfo

nötig ift babei, bajj uni felbft bie ©rfenntmi bei unbebingt SftotWenbigen aufgebt, an bai

unfer äQßiHe fiel) binbet. Äänten Wir baut nicht, fo märe uni aufridjtigei Vertrauen

niclu möglia). 2Bir würben ben anbern im ©titten für ebenfo unfrei unb in feinen ge= 25

beimften ^(buchten berfcfyloffen hatten, mic roir felbft ei fein würben, ^ubem mir einem

anbern jutrauen, bau er innerlich feft ift, Werben mir ei felbft. SBenn aber Wir felbft

uni bai vorhalten, ma* uni eWig binben folt, fo entftebt in uni bai SeWufjtfein

unferer Areibeit. ÜHur tu biefem öeWufjtfein tönneu nur uni nun böllig überWunben fitbleu.

SDenn ei verficht ftd) v>on felbft, bajj Wir nur ber lUacbt gang unterworfen fein tonnen, 30

ber nur uni felbft frei Eingeben. Sie fann nur bann in unferm ^unerften herrfdvn,

Wenn toir uni unter ihrer Öerür)rung jur Areibeit aufridjtcn.

Tann ift aber offenbar bai in bem elementaren fittlicben SBorgang bervorbreebenbe §Be

mtiftfein Der Areibeit eine SBebingung für bai ^cbm ber ^Religion. Tom bie Sefinnung
auf bie Sieligion, bie nur erleben, Wirb uni immer barauf führen, bafj nur uni in ihr 35

abhängig Wiffen von einer Stacht, vor ber ei fein ©ntrinnen giebt. (Sine ^ömmig!eit,
bie ei für möglia) halt, für) vor ihrem ©ott ju fta^ern unb ju Verfted'en, ift feine

Sleligion. @rnftr)aft Wiffen Wir uni aber nur ba abhängig, Wo uni felbft aller 2Biberftanb

vergebt, Wo Wir uni in feine Verborgenheit mehr jurü(fjier)en tonnen, Wo Wir uni alfo

frei Eingeben. @i ift baber mobl verftänblieb, bau ein ernfter 9Jlann nie Rani ju beut w
©ebanfen gebrängt werben fonnte, ber fiel) wenigfteni ali eine Konfequeng aui vielen

feiner Baue entwirfein Idfu, bar, nämlicl) ber unjerftörbare 3Babrr)eitigel)aIt ber Religion

bie Bittlidicit fei. Tum in ihr ift ja ber lIKenicb i\m ber geiftigen Stacht ergriffen,

\>on ber er fieb felbft fagt, Daf, er ftcb ihr böllig unterwerfen foll. 3lber ei ift nicht

fchiver ut jeigen, bafe bei biefer Sluffaffung bie Selbftbefinnung, bie jur ©rfenntnii ber r.

Religion fuhrt, auf halbem 2ßege fteefen bleibt. Tav menfeblicbe ^nbibibuum bergegen*

Wärtigt ich <\n Der i.'iacbt Der fittlicben ©ebanfen, ivaö ei felbü fein uil. 3)ie SQiiiri

liebfeit De-ö sittlichen bleibt immer Aufgabe. @i jeigt uni ben 2Beg, ben mir get)en

folleu, unb itiebt uni beftänbig bie Stiftung auf §öt;erei. 3lber Wir Wären univahr,

alfo unuttlicb, warn Wir bariu Deit Inhalt unferer inbiviDuellen Sgiftenj, mit bem Wir so

uni innerlich befotyäftigen, boÜftänbig auigebrüit futben Wollten. ,

x
s' 1 ber iiiduuna. c\ui

£m ewige ^ui fommen mir boct) niemali von Dem loi, ma-> Wir gegenwärtig ali eine

SBereidjerung ober Seraubung erleben. Sine ßebeniauffaffung, bie bai allc-> unter fieb

laifeit Wollte, Würbe mit ihrer älbWenbung \>on Dem 2Birflicr)en blutleer unb uuuirfiam.

@in 2luffa)Wung bei fittlid>en ^bealiimui, Der v>on biefer SBerirrung begleitet ift, Wirb 5

nur baburdb vor Untnubtbarleit beivabrt, Daf, ©rinnerungen cm tm geben ber Religion

an ihm hafteit bleiben.

Ter SJRenfet), Der fieb in Der SBeWegung Da- t^etebiebte befiuDet, Weil er buret) bai

freie lieueu auDerer ;u Vertrauen unb Damit ut ftttlicl'er (irtenntuiv erhoben Wirb, ift

auf beut 2Beg uir Religion, Wenn bie Slufforberung ju rücffia^tilofer ^ahrhafti^teit auch
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jene mbtoibuetten (ivlcbniffc umfaßt.
v
)ticbt in bem ^intoegfliegen über baS SKMrfluJie,

fonbern in ber boUen SBefinnung auf baS 2BirfIia)e tonnen roir (
s '>oit begegnen. SBäre

eS anberS mit bei Sfteligion, fo toürbe ber unüberroinblicfye 93erbacr)t, bafj fte ^ffufton fei,

an ilu'cm SebenSmarf getyren. ©eltge ©ennfjfyeii fann fie nur fein bei einem 3Jtenf<$en,

b ber fieb aufrichtig jagen fann, baf, er nicht* anbereS als baS SÖBirfltdt)e mit allen feinen

Sct)recfen gefuct)t habe, als er fte fanb.

StlSbaS 2Bicr)rigfte bon allen feinen Erlebnifjen roirb aber jebem Sötenfdjen baS evfcbeinen,

toorin ibm bie äJto<Jt bentlicb roirb, ber er fid; böttig unterworfen roetfj. ©aS fann nun

auf [eben %aü nur ber SJcenfdj erleben, ber burd; baS freie Xieneu anberer gu fittlicl;er

lo ©elbftbefinnung gebracht ift, ober ber Siebe erfahren bat. äßäre in um? fein Saut bon

bantbarer lilnfuvebt gegen 3Jcenfdjen, fo roären roir aud) bon ©ort berlaffen. ©enn nur

auö ben Erinnerungen, bie baS in unferer Seele roeefen, erbebt fid; bie flacht, gegen bie

roir unS rtidt)t aufrichten tonnen, roeil fte in itnferm ^nnerften berrfd;t. 2lber biefeS ge*

toaltige Erlebnis verrinnt nuc- roieber, roenn nur an benfelben 1l'ienfd;en bietet bemerfeu,

usroaS unferm Vertrauen roiberftreitet. Sie felbft geben unS in ber Erbebung gu fütlid;er

ErfenntniS bie Glittet fie an bem 511 meffen, roaS bie ©djranfen beS 9Jieufd;lid;en an

ihnen feben läfjt. 2Birflicr) loirb bie Religion bei unS in beut Moment, ioo fid; bie

geiftige 2Jte(r)t, bie roir erlebt f;abcn muffen, bon ben einzelnen Drten ifyrer Offenbarung

ablbft unb für unfer SBeroufctfein baS felbftftänbige Seben geroinnt, baS unferm Erlebnis

20 reiner Eingabe entfbriebt. 2Sie baS gugebt, roiffen nur nid;t. Slber roo cS fid; ereignet,

bebeutet eS crftcnS reine Unterwerfung, unter bie ©eloalt beS ©uten ober <£ittlid;feit,

gugleicr) aber aud,) Offenbarung ©otteS als bcr sDiad;t, bon ber roir fer)en, bafj Wir if;r nid;t

entrinnen tonnen, unb bie uns baS SBunberbare fer)en Iäf$t, bafi fie unS fud;enbe Siebe

ift. ES ift biefclbe Kraft, bie unS in ben einzelnen Erregungen bon Vertrauen bcmü=

25 tigenb unb ioof>lttmenb berührte, aber als allmächtiges 2Bor/lu>n ausgebreitet über unfere

gange Erifteng. 2lud; bie ©egner ber Religion ioerben, Wenn fie in 6d;leiermad;erS

©inne gebitbet, b. f). gu fittlicr/cr ©elbftbefinnung erioeett finb, nid;t leugnen, bafj ein

foIcr)eS Erlebnis tf;nen nicht unberftänblid; ift. Sie roerben auet) berfteben, baf? roir baS

altem Religion nennen trotten, bagegen nod; nidt)t baS Erfdjauern unter bem Einbrud beS

so gebeimniSbotl Unenblid&en, bem fid; fein betoufjt lebenbigeS SSefen entgieben fann.

dbriften aber roerben anerfennen, bafj mit biefer einfachen ©d;tlberung ber Religion bie

aSirflid&Ieit roenigftenS begeidmet ift, bie unS in ben biblifctjen SBorten £>errfd;aft ober

Reid; ©otteS, ^urd}t, Vertrauen, &bm bernefmiHd; roirb.

2Benn roir uns aber bie Kraft ober bie ©emifebeit ber Religion beutlicr) machen

35 iootten, bürfen iuir uns nod) nad) einer anberen 9iiditung ioenben, nid;t btof? ju tr)rer

Ouette, fonbern aud; gu it;rer Söirfung. ß*S roar ein t;errlid;cS aufleuchten ber ®otteS=

erfenntniS als bie Reformatoren ben ©tauben ober ben ©efyorfam gegen bie erlebte

Offenbarung ©otteS 2ßiebergeburt nannten. ®ie ©eimf^eit ber religiöfen 3uberftd;t

ioäd;ft, roenn bie innere guioenbung ju ©ott unferm Seben immer bon neuem eine bis*

4.1 ber unbefannte Siefe giebt. £)ie geiftige 33tad;t, bie unS in bem ©rtebniS reiner §in=

gäbe im^nnerften überroinbet, bringt unS immer ioieber über bisherige 6cf)ranfen unferer

Kraft fnnauS. ^ebe fold;e Erfaf;rung roirb gu einer neuen SBegrünbung unfereS ©taubenS

an ©ott. ®af3 iuir aber im 3SerIer)r mit ©ott bon SEag gu ^ag über baS, toaS loir

ioaren, f)inauSfommen, ift barin begrünbet, bafj in jebem Moment, too loir feiner inne

45 roerben, er unS ber @ine toirb, ber in alten liefen unferer Ejifteng aftmäd;tig f;errfd)t,

unb bod; jugteid; loir felbft gu bem boflen 33elnu^tfein unferer inneren ©elbftftänbigfett

gebrad;t roerben. 2öir loerben bcSfyalb in jebem 2(ufffammen ber Religion innerlid; fo

mit ©ott berbunben, ba^ loir it)n als ben lebenfdjaffenben ©eift berfbüren muffen. SDie

innere ©etbftftänbigfeit beS loaf;rt;aft Sebenbigeu haben loir immer nur in bem 3)urd)=

so bredien ber (Enge, in ber loir uns bisher betoegten. ®aS toaS an unferer gegenroärtigen

©Eifteng bem Vergangenen angehört, fud;t ber blinbe ©etbfterhattungStrieb beS natürltd;en

£ebenS gu beraubten. ©eSh.alb loirb h,ier in jeber ScbenSregung ber ^ob bereitet. 2tber

©ott finben bebeutet bie Überloinbung biefeS ©d}id"fatS. ^n jebem 2lugenbltd, ben roir

in rcligibfer ©elbftbefinnung burd;leben unb beffen ^nfyalt loir bcSt)atb als ein 2Berf

55 ©otteS anfd}auen, loirb baS Veraltete unb Seblofe, baS an ir)m f;aftct, cinfad; baburd;

abgetan, *a§ nid)tS in unS fid; gegen bie geiftige
sJDiad;t beraubten fann, bie baS immer

neue Söunber ber bötfigen Überloinbung in freier Eingabe in unS bottbringt. ^sit bem

Erlebnis reiner Eingabe in g-urd;t unb Vertrauen erroädtft ber ©ebanfe ber 2lllmad;t

unb bergef;t bie .^errfd;aft beffen, roaS uns bie ^ufunft oerfd;lofe.

60 ©er Heim ber Religion ift bie Erloedung eines 9Jienfdjen gur ©elbftbefinnung.
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^sbrc crfto Vcbeitöregung ift bie Cfbrfurcbt bor bem 2öirflicr)en. (rin toeiterer Hduitt ju

ibrcr botten ^emürt'lidumo, ift bie Seftnnung auf unfer lt>ict)tigfteS (irlebuk--, ba3 fragen
nacfi bcr 9ttact)t, in bereu ©etüalt toir jmb. Taran fdüicfu ficb baä ©rfaffen bor \mäb-

UHÜvbavon TT hatfacbo, bafj bie IKadu, Die allein unä ballig übertoinbet unb unfer ^mterfteä

in ibre ©etoalt Befommt, uns in ber ©üte Begegnet, bie uns bemütigt unb ficb für un§ b

opfert. 33erroirflicr)i aBer toirb bie Religion in ber Offenbarung ©otteS, bie nur fclbft

erleben, toenn ficb biefe geiftige 3J?act)t bon ben Reiten unb Orten ibrcr @rfcr)eimmg ab

[oft unb bie Sonne unfereS ganzen Bebend toiro. Tic Religion beftebt aisbann als

ÜBerfebr mit ©Ott. Tiefer ^ert'ebr aber ift ein ^nnemerben ber 2Cttmacfc)t ©otteS unb

ber ©er)orfam bcr bößigen Unterroerfung ber in iebem dtUhnxi feine ©egentoart erfaffen 10

unb fein ©ebot bernetymen toilf. Tic SBtrfung ber Religion im O.HVnfcben ift, bafc bie

A-eiube feineä Bebend übertounben werben unb ibm etoigeS Beben in ibr gegeben wirb.

sDiefeä etoige Beben bebeutet aber mdu ben blofjen enblofen "Kaum für feine ©jiftenjj, fonbem
bie >\vaft ben Tob ui übertoinben, ein Beben, beffen Sage 3ct)ötofung§tage finb, unb

befieu innerer rHcidüum alv ,vrcunblidü
r

eit unb ©üte auf feine Umgebung überfliegt. 15

Jebe in ber Cüeidücbtc tebenbige [Religion bebarf beffen, baft fie ficb immer toieber

auf biefe einfachen ©runbjüge aller toar)r§aftigen Religion befinut. Ru ihrer ©efunbr)eit

gehört aber audj bie banfbare §Berer)rung be€ "A'i'enfcblichcn unb ber 9Renfcr)en, bureb bie

fie ficb mit ber fct)öbferifcl)en "iUiacto ©otteö berbunben toeifj. Taran fnüpft ftet) freiließ

eine töblidje ©efaljr, peil bie SSerfuct)ung bcranf'ommt, über ben vuülvinittlcrn baä .v>eil, 20

©ort felbfi ;u bergeffen. ,\m Sr)riftentum nürb biefe ©efat)r überrounben, toenn toirllicr)

3efu3 6r)riftuä in ber unleugbaren Tbatfädüid)feit unb in ber ©etoalt feinet inneren

Bebend ben ÜDtenfcrjen befaunt nürb. Teun bann, aber aud) nur bann, ift bie ^Metät

gegen ibn Uhtertoerfung unter ben ©inen ©ort. 2ß. .frerrmamt.

Wcligionofrcirjcit
f. b.

SX Toleranz 25

Wcltgioitöfricöe bon L532 f. Nürnberger [ReligionSfriebe s43bXIV S. 242;
bon 1555 f. 3tug§burger [Religion 3friebe 53b II S. 250.

Wcli(iüiin$vliUofoblitc. 3ur Sitteratur: Smman. Serger, ©efcbjdjte ber dMu
gion§pr)itofobr)ie, ober Beeren unb äfteinungen ber originalften Tenfer alter geiten über ©ott
unb Religion, t)iftortfdj bargeftettt, Serl. 1800; Sernljarb Sßünjer, ©efdjidjte ber djriftttdjen 30

SReIigion§pr)ilofoptjie feit ber Reformation, 1. "-8b bie- auf Haut, 2. Söb bon Maut 6i§ jur
©egenroart, Sraunfdjroeig 1880/83, metjrfad) t)ier rjerangejogen ; aud) bon bem?. SSerf. ©runbritj
ber :)ü'licuou-H>iüloiopriie, SSraunfdjroeig 1886; D. Sßfleiberer, Religiott§pr}iIofoöljie auf gefdjtdjt=

lidier ©runblage, 3. 9tufl., 1. S3b: ©efdjidjte ber Religion§br)ilofoöljie bon Söinoja 6i§ auf
bie ©egentoart, SSert. 1893; ©. Runge, 3>er ontologifäje ©otteSberoeiS. ßrittferje S)arfiellung 35
feiner ©efdjiöjte feit Stnfetm bi§ auf bie ©egenroart, §aKe 1881 (aud) in ber 3eitfd)r. für
^hilof. unb obiloi. Mvit. 1880 unb 81); (£. geller, ®ie ^f)t(ofopf)ie ber ©rieben, 5 «be;
Ueberroeg^einje, ©runbrttj ber ©efd). ber Sßr)ilofopr)ie, 4 SSbe, 9. Sluff. (titer biet beuüfet);

i)\ub. ©uden, Ter SBat)rtjeit3get)att ber Religion, Sei&ä- 1901 ; ©rnft Xrlütfcb, Reügton§btjilo-
fopbie, in: Tic ^lutofoplüe ju Seginn bei 20. ^afvrrumbertS, geftfdirift für «uuo /yifdier, 4„

\x-ibcib. 1904, 2. L04—162. Xie roid^tigeren fbftematifd)en SGSerle über SReIigion3p>r)iIofopr)ie

jmb fämtlid) in ber 8lbr)anblung felbn angeführt.

Ter Segriff ber 9ReIigionSb^iIofob^ie toirb berfdüeben gefaxt unb beftimmt, unb
jtoar riebtet fid^ biefe 5'erfcbiebenbeit nidü nur nad) ben boneinanber febr abtoeicr)enben

Definitionen ber [Religion, burdb; bie natürlich) bcr Inhalt ber 3teIigion8pr)iIofobr)ie aud> 15

mobiftüert toerben mu^, fonbem audi bemaä), toie man ba3 3Serr)äItrtiä bcr ^bilofopbic

ju bcr Religion in bcr SSerbinbung bcr beiben auffaßt. Tic Religion faun fclbft ben

3nr)alt ber ^bilofoplüe bilben, fo bafe ler.tere bie entere in fict) aufnimmt, fclbft religiös

nürb, mebr ab> blor, religiös gefärbt ift. ©ä toürbe Die 5ßr)iIofobt)ie, toerm fie fo toeit

aebt, leidu Tbcoioolüc toerben, fogar bcr ÜRr^ftü uabc fommen, inbem fie ^ann allen &

religiöfen Sebürfniffen geretr)t toürbe. (5"v toäre biel eine boHe ^ermifduuni jtoif(t)en

ben beiben ©ebieten, bie manche überbauet l^bilofoplüe ju nennen Sebenfen tragen

toürben. ^u biefem ©rtrem braudn aber eine Zvefulation niebt noeb ;u fommen, um
rcliajonvV'biloiov'lüid* genannt ui toerben, ober toenigftenä all reliaionviüülofopbiid'e 3Wo
mente in fub faffenb betrachtet ju toerben. SoBalb eine Tenfireife überbauvt bie

(̂
b

©ottel beretuuebt unb biefe ;ur Stbrunbung it)reä gamen Sr;ftemi, lüdlcidu mm öer=
ftanbniv bcr ganzen @rfar)rungltoelt für nötig balt, nürb man ibr eine religtonSbfyilo

fobr)ifdt)e Seite niebt ab)>rcd>cn tooEen nodi tonnen. Civ nürb bicr immer nod? bie
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sReligion geftreift werben, roenn aueh ein tiefer angelegte! religiöfe! ©cmüt niebt bolle

SSefriebigung in einem folgen ©ebanfenbau finben tonnte. ©! roäre babureb feine 2ln*

nät)erung an ba! Übenncnfeblicbe, iMclIcicbt Ütberroeltltcbe, ober gar Serbinbung mit ibm,

tote ev ba! fromme Sebürfni! forbert, W\\dvn ober nur möglich gemalt. Csft in biefen

beiben miteinanber berroanbten Wirten ein religion!b£iIofobr;ifcbe! Teufen gu bemerfen, fo

ift bieg feine!roeg! in ber neueren Raffung ber 9teligion!bbilofobbte, bie e! fieb ;,ur 2luf*

gäbe ftellt, bie religiöfen @rf<$eimmgen ober bieSteligion im allgemeinen, foioor)! bie fub=

jeftibe innere, al! bie objefttoe äujjere, bureb bei* Teilten gu erflären unb fo ui erfenneu.

Unb gtoar foH bieg gefcr)er)en auf ©runb bfbcr)oIogifd)er gorfebung, ober beffer ßenntm!,

10 unb bureb (Sammlung unb Senkung gcicbicbtlicben 9Jcaterial!. Turcb bie erftere roürbe

man ba! SBefen ber SMigion überbaubt feftgufteHen fueben unb fo biellcid.it einer ge

nügenben Definition nabe'fommen, burd? ba! (entere bie @nttoicfelung ber Religion lennen

lernen, toobei aueb bie gorföung na(t) ibrem Urfbrung ober roenigften! na* ibren frühe

ften formen $lafe greifen fönnte, ob mit ©rfolg, ift eine anbere grage. Wan fielet, ber

15 ©tanbüunft ift bier gegen bie borber angegebene gaffung ber 9teligion!bbilofobbJe ein

gang beränberter: bort bie Religion mehr ober roeniger ^bilofobbte, ber ^ilofobb felbft

religio! ober roenigften! bie bon ibm über (Sott unb göttliche Singe aufgehellten 2tn*

fiiten felbft befennenb, bier bie Religion Dbjeft ber gorfct}ung, obne baf? ber gorfeber

ober ^lüiofoph felbft innerlict) babei beteiligt ober religio! geftimmt gu fein braucht, eine

20 2tnnäberung an bie erftere gaffung mürbe barin ließen, baf? man bie Religion, ober bie

«ßorftellungen, bie fbegififeb. al! religiöfe angefet)en werben, auf ibren Sß3ar)rr)eitggel)alt

brüft, eine 3lnnä^erung infofern, als ber ^rüfenbe bann mit ben ir/m feftftebenben formen

ober ülnficbtcn an bie @ntfd)eibung herangehen muffte unb fo feine eigenen Überzeugungen

mit einfette, alfo innerlicr) ni<r)t 'fem ober gang fühl bleiben fönnte. — @! toirb jet.U

25 barauf anfommen, biefe berfdnebenen Slrten ber 9fteIigton!bbilofobbie näher, namentlich

bon ber gefdüditlidicn Seite au!, gu beleuchten, naebbem noer) bemerft roorben fem mag,

bafj bie guerfi befbrocr)ene 2lrt bie ältere, bie ju gtoeit cbaraftertfterte bie jüngere, jefct mcl;r

berrfebenbe ift, unb bie beiben formen auch, büroeilen fiel) miteinanber berbinben.

©enauer betrautet ift jebe bbilofobbifcbe £cr)rc, bie ficr) über ben &rei! ber @r-

30 fdbeinungen gu einem höheren, allgemeinen, bielleicbt bie SGBelt llberfteigenben unb Um=

faffenben erbebt, febon religio! gefärbt, roenn auch religiöfe ©cfüble babei nicht gu £age

treten. @! ibirb be!r)alb nicht möglich fein, alle bbiIofobt)ifcben Genfer nach biefer Seite

bin gu betrauten, e! ioirb bier nur barauf anfommen, folebe berau!gut)eben, bei benen

ba! 9Migion!bPofobbifcbe befonber! fyerbortritt, unb bon biefen aufy nur bie borgüg*

35 lieberen. 2Benn £enobl)ane! auf ben £immel, ober bie SBelt blidenb, fagte: „£)a!

ift' ©ott", fo fbricr/t fi* barin fdjon etrna! Religiöfe! auZ, namentlich roenn man ba;,u

bie 2lrt beranjiebt,' roie Xenob^ane! in feinen ©cbiditen bie ftarfen 2lntbropomorbbioinen

m\ ber ©ott^eit al! ibrer burdiau^ unibürbig abroeift unb btc ©ottbeit al! ganj 2(uge,

gang Dr)r, ganj ^enffraft, bureb bie Wiadjt beö ^cnfcni atte 2)inge lenfenb, fafet. Um
40 auf einen etroa! jüngeren binuüoeifcn, ber aber and) noeb in ettba! ungeübter SBeife benft:

2lnaj;agora! ftellte neben, man lann aud) fagen, über bie Materie ben ©etft, ber bcr=

anfommenb an bie cbaotifct)en ©toffteilc^en Drbnung in biefe braute unb fo bie 3ßelt

bilbete ben er afferbing! Joa^rfcbeinlic^ niebt ©ott nannte, ben nur aber al! bas gött=

liebe, roeil geiftige ^rin^ib, neben bem Stoffe faffen bürfen. @r bat auf biefe 2Betfe ben

45 cntfdnebencn Dualümu! in bie bt;ilofobl;ifdu' Betrachtung gebraut unb ben ©runb jri

bem fbäteren ©eümui gelegt, roie er bei neueren
v^bitofopben, ioeniger im Altertum, ftcb

«igt. — Sofrateö mar frommen Sinne, toofür ein^eugniö fd^on bie! ift, ba^ er bte

unmittelbare, obne 9tcflej;ion entftanbene Ueberjeugung bon ber 9üd)tigfcit ober Xlnndunv

feit geibiffer ^anblungen bireft auf bie ©ottbeit ^urüdfüb-rte, bem ©ämomum folgte unb

50 fo glaubte, in SBerbinbung mit ber ©ottb/ett gu fteben. 2ßenn er auf bmleftifdumi unb

ctbifd^em ©cbiet bon bebeutenbem Ginflufe auf ben ©ang ber griedufd^en ^l;ilofobbtc ge=

roefen ift, fo ift er für bie Ideologie, mir fönnen aud) fagen, für bie 3fleltgton!bl)tlofoblne

ber A-olge;eit tonangebenb, infofern al! er bie Ideologie für bie <\m^ SBeltbetracbtung

begrünbete, er felbft freilid) fef;r äuf?erli* 3llle! auf ben SRufcen be^5 3Jcenfd;en bon ber

55@infic^t ber böd)ften Urfad;c beredmet fein lief?, bie3ltte!nad? ibrem Wohlgefallen orbnete.

@! ift ba! bie ©ottbeit, bie nad> Analogie ber ^oerfmäfügen Xbätigleit be! aKenfcben

roirffam gebaut roirb, an ber nur aud) felbft teil baben - • ja unfer Serftanb rotrb ge*

rabem auö bem göttlichen abgeleitet, ©ie etbifebe Stiftung be! ©olrate! maebt ft* bei

«Piaton mit ber' größten CSntfdüebenbeit geltenb, beffen gange 2ßeltanfcr)auung eine etbi)cbe

60 ift, aber nidü minber eine religiöfe, bie nur bei ibm nacb feiner gangen gaffung ©otte!
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als beS abfoluten ©Uten an Stefe unb ^nnerlid^feit fein- gewinnt. Tic Zchnfudu nac$

bau höheren, baS Streben, fobalb als möglid) aus biefer ©rfctyeinungStoeli, Welche baS
Übel unb baS §Böfe in fieb fafjt, nad> bem

v
Vnfcit ui fliehen, b. b. in bie Sbeentoelt,

um ©ort, fowett eS erreichbar ift, ähnlich ju werben (Theaet. I7iia, bie eigentlich Elafftfcfye

Stelle für bieS ethifdv giel, f. aucfyRep. X, 613), bringt folgerichtig ut einem älbfterben 5

für biefeSBelt ber Sinne, ju einer 2lrt 2lSfefe, ber freiltd^ bei $Iaton bie 2Ba$rneI?mung
beS Schönen in biefer 2Belt als einem Stbbilbe ber inteßtgibeln, un^ fo bie Jreube an

biefer SBett entgegenftefyt, an biefer 2Belt, bie uad> bemSc&Iufj beS iEimaioS baSSctyönfte
unb ©röfjte, baS SBoHenbetfte unb ©imiggeborene ift; fte wirb felbft ein feiiger ©ott ge

nannt (Tim. 34b), unb fo tonnte fte nidu bor bollen 33erac§tung anheimfallen. 9lberio

in ihr barf ber
v

.lKcm\-b nidu aufgeben; feine eigentliche £eimat, ber er entfrembet toorben

ift, fei eS bureb) baS 2cbidfal ober ben üffiillen ©otteS ober biirdfi eigene Bcbulb, ift in

ber [enfeitigen, ber inteHigibetn 2ßelt. Tic Sßertoanbtfd&aft ber Seele mit ben °$been,

alfo mit bem ÜberirbiiYbcu, bebingt auch bereu Uuftcrblichfcit, fo bafj biefe eigentlich reli

giöS begrünbet ift. 9Jcan bat neuerbingS (5. 33. SBinbelbanb in feiner Schrift über r,

^Jlaton) auf baS Tbeoloa,ifcbc bei ißlaton mebr all früber b^ngeWiefen unb bie platoni*

fdjje ^bccnlcbrc gerabeju als ben erften ü8erfuc$ einer SteligionSb^tlofob^te bezeichnet

(f. SBunbi, titbif, 3. 3lufl. 1.
v^b 6. 301 f.). SDic Anfänge &u einer folgen finb

'

bei

IMaton nicht in Slbrebe tu ftellen, aber and) febou bei SofrateS ju finben.

©ine jiemlidj auSgebilbete 9fteügionSbIj>ilofobtyie, toenigftenS fotoeit eS bie ÜBorftettung 20

©otteS betrifft, giebt SCriftotel eS in feiner 9Keta$#fü, bei bem baS innerüd) religiöfe

3Roment, baS bei $Iaton fid» beutlich jeigt, allerbingS jurüdtritt, ber aber bod) mit feinen

tyeologifcfyen 2lnfid&ten btelfac$ unb tief auf bie fjpätcrc SteltgtonSb^üofobtyie eina.ch.nrft

i\it. DaS eigentlich Sfteligiöfe macht fidi febon beSljalb bei tr)m nicht geltenb, Weil er

baS (i'thiiche bon bem ^ctaplnmfdHm OoHftänbig trennt. 33ei Sßlaton lommt eS in ber 25

ütbif auf bie Kenntnis beS Ueberfinnlid^en, ©örtlichen, abfolut Wüten an
; StrtftoteleS

utliefu bie Unterfud&ung über baS metabbnfifch ©ute ober bie ^bec beS ©uten befttmmt
bon feiner etbifeben 3Biffenf<$aft auS unb fchreiöt fic einer anbern 51t, ba bie $bee beS

©uten nidu einmal bie Slnleitung jum ©rtoerben bon ©ütern unb SluSüben be§ fittlidi

(Muten fein fbnne (Eth. Nie. I, 1 1. dagegen fajjt er in feiner „©rften ^ilofob^ie", 30

bie er fogar amb nad^ einem ihrer ^aubtgegenftänbe deoXoyiy.i) nennt, bie SBorfteUung

©otteä biel beftimmter unb llarer, all bteS bei 5ßlaton iieiVbcbeu toar, betreffs beffen %tyo*
logie eS innt immer nidn fidler entfduebeu ift, ob fein ©Ott gleich ber

(
\bee beS ©uten

ift ober neben ibr ftebt. 3)ie Sorftellung ©otteS, b. b. bie SRottoenbigfeit von beffen

Taiein, getoinnt 2lrtftoteleS in ftrenger Jolge auS feinen metapbbfifcfien ^rinjibien. geber 36

Übergang vom blofj SOlöglic^en nun 2lftueuen (SBirflicb^en) mu| burdi ein 3lftueßei ut

ftanbe fommen, toeü in bem bloiV.lKo^Iicben ober potentiellen tetne Bewegung ift. SBenn
nun jeber einzelne ©egenftanb fqon eine liurfeubc ober beroegenbe Urfacbe borauSfe^t,

fo muf; mau erft reebt für bie gange SGBelt einen erften Sehjeger annehmen (jzq&tov
y.irovr), ber bie träge üDtoterie in Seroegung fet3t, fo bafe fte ©eftalten erhält. Tiefe» 10

erfte Sewegenbe mu| reine ©nergie fein (reiner StftuS), weil, wenn eS in fid' Sölöglic^leit

ober -Diaterie batte, e€ nidu fort'mäbrenb SCQCeS betoegen tonnte. Tiefe reine ©nergie ift

fobiel wie abfolute Aorm ober ftofflofer Weift. 2(1^ fold^er ift biefe» erfte Seioegenbe un=

beränberlicb], ba nur, toaS einen Stoff bat, ftü) bewegen tann unb ber SSeränberung unter»

taorfen ift. iHb> frei bonüWaterie, all frei bon@röjje fann eä amt feine ^iclbeit baben, 1.

ift ©ine§, unb biermit ift ber :l'ionotbeb>mus tivn älriftotelel auf baS (5'ntfduebenfte ge=

lebn. 2lte ©etfi beult ©ort, mufj aber baä Sefie unb ^öc^fte jum ^nbalt feines

Tenfeiiv baben, baS ift er felbft, alfo beftebt bie Tbätia,t'cit ©otteS im Teufen feiner

felbft {v&poiG votiaecog). ,\m Teufen, baS ja ttac§ 3lriftoteleS audi für ben
v

.lKctmbcn

ettoav .^obereö ift all baS etbiidn- >>aubeln, unb in bem ber 9Renfc| bie bbdn'te 8efri(

bigung finbet, geniefet ©Ott bie bodM'te Seligfeit (did 6 &eös äel /dar xai äjüfjv
yninfi fjdovrjv, Eth. Nie. VII, L5). SBaS baS SBerb^ältniS ©otteS jur SCBelt betrifft,

fo betoegt er atterbhtgS, aber obne \u bilben ober ut banbeln, er ift nur baS ©ute ober

baS ;-)iel, nati) bem MeS ftrebt, nue baS (beliebte unbetoegt in voller :)(ube bleibenb boc^

auf baS ßiebenbe eine SEBirfung ausübt (xivet cos iew/xevov). Tie SSelt bat immer:.

beftanben, toirb and 1 nie untergeb/en, alfo bat fte ©Ott audi nidu m einer geit ge

Raffen ober geformt. 3n ber SBelt ift baSStreben mu-h 93oIßommenb]ett, toeil 2lueS nad^

©Ott b^ingejogen toirb, fo baf-, toenn bie 3Katerie ft^ mebr unb mebr formt, mein- uni>

mebr aufbort, nur Stoff ;u fein, eine ^cräbuliobuini mit ber Gottheit alS ber bodMtcu

Aorm ;u ftanbe fommt. ,\ft bie eigentliche öergottung, toie fte nameutlid' in ben oo
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nt\M"tifd> gefärbten deinen foäterer ;]<h borfommt, auch bei 2Iriftotele§, nicht einmal bei

lUaton, voll umi SluSbrua gefomtnen, fo arbeiten boeb beibe in ihren ©ebanfen auf fte

bin, unb Sterin tritt aueb bei ätriftoteleä ein reltgiöfer 3U8» Dfl3 5 ebnen nacb ber (
s>ott=

beit bevvov. Sei ihn Wirten tote bei Sßlaton bie formen in ber SRatur, unb tote häufig
•von ivateren Interpreten bie JJbeen Sßlatonä all ©ebanfen ber ©ottbeit angefetyen tourben,

fo fann man auch bte Aonnen beS 2triftoteIe§ als ben SBorfieHungStnfyalt ©otteS be=

trachten, toörauf bann feine vörjoig fieb belöge, ©eben bann bic formen in ben Stoff
ein, um ihn 511 bilben, fo ift ©ott mit feinen (Gebauten in ber 2BeIt, unb mäbrenb nacb

ber fonfttgen Vebre beS StriftotcleS bte volle StamSjenbeng ©otteS feftgel)alten totrb,

10 bätton toir hier eine $ntmanen& ©otteS in berSGBelt. ©0 ftünbe neben bem ausgekrochenen
I)bei§ntu€ ber ^antbeiviuuS, von bem fieb auch ber chriftlicbc ihci*mu* nicht Vollftänbig

frei machen fann
(f. b. 21. $antfyei$mug SBb XIV S. (527 ff.'). 2triftoteteg fuebt ba§ 23er=

bältnis flar ju machen burd; baS ©IeicfyniS vom ^clbbcrru, ber für fid; feienb gleid^fatn

neben bem Meere ftebt, unb beffen ©ebanfen bod) baS gange .fteer befehligen, alf'o imma=
16 nent in biefem finb. — SDa| Striftoteleä toegen feiner ©ottestebre, nicht nur toegen

feiner Sogif, ^bvfif unb ßtbif, von ben Sd;otaftifern l;od;gefd;ät$t unb all Slutorität be=

trautet tourbe, braucht un§ nicht px bertounbern. kommen bod; bei ihm aud; bte 2Ir=

gumente für ba§ ©afein ©ottcS, neben bem te!eologifd)en baS fo§moIogifd;e beutlid) gur

©eltung.

20 %lad) *J3laton unb 2triftoteIe§ feien l)ier bte "Dieuptatonif er als SteligiönS^üo*

fovben utnäcbft genannt, bte in ber ibcaliftifdien 3ttd;tung biefen SSorbübern fid; an=

fd)Ioffen, fic aber in tubner ©pefufation toett überflogen unb baS religiöje Moment viel

ftärfer betonten. 2Birb bod; ihre ©pefulation, fretlid; mit Unrecht, bisweilen als Religion

unb nid>t als ^bilofopbie bezeichnet. GS ftnbet fid) bei ihrem bod;fteigenben Renten
25 nicht überall ber religtöfe @infd;Iag : aud) ber I^ntclteft Will für fid) fein SRecfjt haben,

^nfofern aber finb fic mehr religiös als pbilofoptnfd), als fte nad) bem Vorgänge ^>b>

lonS baS böcbfte $iel beS 9)ienfd;en nid)t, tote bieS bei 2IriftoteIcS ber %aU toar, in ber

©rfenntnis, ber ^fätigfeit beS vovg fehlen, fonbern ber ftlug ging höber: eine ^Bereinigung

mit bem böcbften ^ßrtnjn) folltc ftattfinben tonnen, burd; efftatifebe ©r^ebung, freilief; nid/t

30 auf bic Gatter, fonbern nur vorübergeI)enb, ba bte (Seele beS 2ftenfd)en mit bem Mörder
Vorläufig Vereint fid) nod; nid)t Vollftänbig von bem 3jrbifd)en löfen f'ann. ©ie ewige 33er=

einigung finbet erft bann ftatt, wenn ber Körper feine Unruhe mehr 31t fd;affen im ftanbe ift.

2(ber bte Seele ift bod) eine ©inl)eit, bat ifyren SJiittel^unft unb lann fo Wegen ber Äbn=
lichfeit mit bem §öcfvften in ©emeinfd;aft mit tl)m fommen. $n biefer ©emeinfdiaft er=

35 blid'en Wir i^n unb uns felbft, finb ©ott getoorben. @S ift baS fein Schauen mehr,

toeil bei biefem nod) bie gtoeifyeit beS ©cf;auenben unb beS ©efd)auten ba ift, fonbern

eine Volle Gtnbeit, Von Biotin als cmfaooig bejeieb^net (f. b. 21.
s^eupIatoniSmuS 53b XIII

S. 773 ff.). 9Jtan fann freilid) gtoeifeln, ob biefe ncuvlatontfcbe s
3)h;ftif jur $KeligionS=

pf)ilofopl)ic nod) ju rechnen ift, ba baS begriffliche 25enfen babet aufhört, f)öd;ftenS nur
40 SSorftufe für baS le^te $\d fein fann, nur ift bie ©renje ba febwer gu gießen. ^eben=

falls gel)t biefe Sebre Von ber (Sfftafe nid)t aus ber reinen Spefulation l;erVor, fonbern

grünbet fid) auf eigene innere (Erfahrungen, wie fte audi SßauIuS gemacht blatte. Sidier

gehören aber nid)t jur SteligionS^tlofo^ie bic 2utStoüd)fe beS Aberglaubens, bie ^beur=
gie unb 9)cagie namentlid) bei ^amblidwS, ivcldier glaubte, burd; ßaubermittel bie Sdnir

45 ber Dämonen unb ©ötter ju feinen 2lbfid)ten jwingen gu fönnen, ebenfotoenig bie s
iluf=

jählung alter ber ©ötter, bie er fid) in feiner abftrufen ^fyantafie nad) einem getoiffen

Schematismus fcf>uf. dagegen ift bei ben üfteuplatonifern von pbilofo^ifcb^cr §8ebeutung

bie ^l)eobicee, bie auSgebilbetfte, bte mir aus bem Altertum befugen, bie auch; beutigen

STageS noeb^ als SSorbilb bienen fann. Unb einer ^eobicee bebarf baS religiöfe ©emüt
50 311 feiner Skrufyigung. ßS fommt bei ^ßlotinS ^tcd)tfertigung ©otteS barauf hinaus, bafj man

baS ©inline in 93erbinbung mit bem ©an^cn betrachten, ba^ man auf bie Harmonie beS

©an^en fe^en tnufj, bem fid; baS Gtnjelne angupaffen f;at: gu biefer Harmonie gebort aber

auch baS Schlechte, bamtt baS ©ute ju feiner ©eltung fomme, toie fid) aud) bei einem ßunft=

toert bic ©egenfä^e geigen. Biotin bat viel Von ber Stoa für feine ^beobieee genommen,
55 verfällt aber nicht in Plattheiten, bte Wir bei biefer ftnbcn. $n ber pofttiven Seftimmung

ber ©Ortzeit ober beS ©inen hielt fid; Biotin febr jurüd, ba eS über alles ®enfcn, über

alles Sein hinausgehe, ba eS über bem ©uten, aud; über beut Sd;öncn ftebe, inbent er

hierin früheren, cfleftifd;en ^latonifern, namentlid; bem ^>l;i!on folgt, ber bie ©ottbeit

fd;on über bie^ugenb, über baS -Kiffen, felbft über bie^bee beS &ukn unb bic beS SduMteu
60 ergebt, ^a Biotin Jvill nid;t einmal burd; ben tarnen beS „ßinS" baS üffiefen beS ^öd)=
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ften bc^cidmcn laffcn, ba hiermit mir angezeigt fei, bajj c>> ohne alle Unterfcfyiebe, ohne

alle Vielheit fei unb rtirin-> ©leictjartigeä außer fu-b habe. So fei im ©runbe mit bem
,,(i

-

iuv" auefj nur ettoaS üRegaiibeä angegeben, hieran haben fbäter ißfeubobionfyfiuS

Slreobagita,
v
Vhanncö ScotuS unb aueb bie beutfetjen SW^ftifer angefnüßft. Spefu=

latibe Kraft jeigte nod) ber letue bebeutenbe ÜReublatonifer SßrofloS, bellen IKctbobc, bie 5

aanje äßeltenttuicEelung auä bem ©inen Verborgenen ui laffcn, befonberä ertoä'IjmenStoert

ift; bod) bat ber triabifebe SProjejjj ber fxovrj f
ber ngöodog nn^ ber &iurtQO<prj metyr all-

gemein vbiloioobiidKm ober bialeftifcbcn alo- rcligionvvbilofopbifcbcn 2öert, fo bar, Mlf
ibn bier nidu meiter eingegangen ftu werben branebt.

-lieben ißlaton, Slrtftoteleä unb ben üReublatonifern berbienen unter ben antuen w
t<bilofovhcn Die 2 toi 1 er noch am erften ben Oiamen bon :KcligionvVbiloiopbcn, obioobl

ibre Vchrc brinjibiefl unb aueb aitv^cfühvt materiatiftifdi ift. ßugleiclj) ift fie vautbeiftiid\

aber fie bcbanbclt nidu nur tbeoretifd* bie üBorfteHung ber (Gottheit - fie ift auet) bielfacfy

religiös gefärbt — , ein ©runb, mcc-balb fie in ber römifd&en 2Beli fief-v einer großen

SBerbreitung erfreute, (Scc)on ber jtoeite ber bebeutenbften Stoifer, AÜeantbes, »eigt in 15

feinem $tymno£ auf ben geuS, einem ber toidt)tigfien iDotumente ber ftoifcr)etl Geologie,
feinen burct)au3 frommen Sinti unb toeif} ihn mit ber Vcbvc ber Sduile in fdume

v

4>er=

binbung ui bringen, wenn er fagt, baf-, obue $m§, b. b. ohne bie (Gottheit, nicfU-5 ge=

fdu'hc auf ber (Srbe, nod§ im Umtreiv bei vnmmclv, noch im IKccre, abgefefyen bon bem,

toa§ bie 2Jlenfct)en in ibrer eigenen Iborhcit begingen. 2lber ^euv loiffc bod) 2lUeS toieber 20

in Drbnung *u bringen unb bie Harmonie hcrutfteUen, fo baß bie eine ewig feienbe 58er=

uunft aber 3lHeä bcrrfdK\ bon toetöjer freilid^ bie fdUcchten "IKenfd'en fidt) abioenbeten,

toätyrenb fie bod) ibr ge^ord^enb ein bcrrlidK^ Seben führen fönnten. SDlöge bod> bie

(Gottheit bor ber Unfemttntä bie 9Jtenfdt)en fdürmen unb fie teilhaft maetjen ber (S'inficbt,

bermitielft bereu fie felbft in ©eredjtigfeit 2ttte§ regiere! Unb noerj beutlict)er jeigt fid) 2:,

bie (rrgebenheit in ben göttlichen Tillen in ben SSerfen besfelben Kleant^eS (Epikt.

Encheir. "iL.'):

\yov de fi\b Zeü y.al ovy 1) IleTiQcojUEvrj,

"( K101 7T0& v/uv etui öiaTETay^ievog,
c

ßs eytoueu y'aoxvog, fjv Se uij fteX<x>
f

30

kaxöc yevöjLievog ovdev i'/ztov eipojaai.

2Bie biefer frühere Stoifer fo jeigen audj bie legten au» ber ftoifdum Sdjjule,

trpiftet unb SERarc xHurcl, tiefe [Jftömmigfett in Ü8erbinbung mit tfyren bfnlofoobiuben ©es
banfen. gn Sbiftetä Xiffertationen haben toir jtoei ßabitel über bie SSorfe^ung (negl
noovoUig, I, lti unb III, 17), einev über bai Wohlgefallen an bem Saufe ber 2BeIt, 35

bem man }\(b einorbnet {jteoI EvageoTijoEO); I, 12); iHebnlichev- finben tiür hei bem
ftoifdnm Maifer, §. 33. IX, ',: inj y.ararpQÖvEi ßavarov u/j.' svageatet avtep.

Tic Bioa lehnt ft* in ber l^hüfif an bie beraflitifdie Vebre brinjibieu an: ber

llrftoff, auv bem alle^ entftebt, ift Aeuer, baS fidt) bei ber Söeltbübung fct)eibet in 8uft
unb SBaffer, baä letztere toirb umi leil (rrbe, uuu leil bleibt e§ Waffer, utm JEeU oer= 40

bunftet ev in ßuft, bie fidt) toieberum ui Aeuer umbilbet. Tic mirfenbe Kraft in bem
ganjen SlBeltbroge^ ift bie l

v)ottI>eit, bie bie Welt als toarmer allüerbreiteter ßaudt) burdv-

bringt, allen fingen A-orm unb §alt (rovog) giebt, inbem fie bie Vernunft ift, atteS

gerabeju runftlerifct) orbnet (.-rro xeyyotov), in fich bie einzelnen bernünftigen Keimformen
enthaltend bie fidi ui ben einzelnen" Crrfcheinungen entnudeln. Sie ift ber ),6yog oneo- 45

uazixög, ber bie gefonberten Xoyoi aneQuarixot in jtet) fafü. %v3 ber 2dnMtbeit unb
;-;ioedmafüaleit ber ganzen Welt unb aüer ihrer leile mieber für \\6> wirb auf ba£
SDafein emeä benfenben, oorauvfd\utenben, bilbenben Weiften, melier eben bie (Gottheit

ift, gefc^Ioffen, ber teleologifc^e ©eioeiä für baä Tafeiu ©otteS, ber i^on ben Stoifem
befonberS ausgeführt mar, freilid^ in etroai äußerlicher Weife, uüe bieS SofrateS u-bon bo

get^an hatte. Sie gingen aucc) noc§ weiter, inbem fie bem Wcltaamcu ober ©ort
©ehmjjtfein uifdu-ieben unb bafür ben Bd^luf, anroanbten: bie Welt bat benuifue ^eile,

fie ift afö ©anjeS boUIommener all jeber ihrer leile, alfo mu§ fie felbft erft redu

Seroufetfein haben, gft bie (Gottheit abfolute Sernunft, fo mujj bie Vernunft auci) überall

in ber Welt herriVhen, fo bafj atteS Wirflidn- togifet), bernünftig ift. 35er DbtimiSmuS
mar fo für bie 2toa auf vbofifalifdH'm ©ebiet gegeben anberc auf ethifdH'iu. 3Da

finben loir ben entfdt)iebenften SJJeffimiämuS: Sct)on Kleant^eä geißelt in feinem ^mnoS
bie aSerhJorfen^eil ber 2Renfct)en, aber noch bunflere Aarben tragt (ibriM"inuv> auf, ber bie

2Jlenfct)en mit :)iat"eubeu oergleid't. Ta» menfct)Iict)e geben ift ihm von Anfang biö ui

@nbe voller Irrtümer unb fittlidn-r Aehler ; c-> ift burdmuv befledt, fo bafj e-> ihm al^ >>>
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baS utierfreultd^fte aller -Dramen gilt. 2Bot)er biefe Unbernunft bei ber allgemeinen $crr=

fcfc)aft beS ßogoS? SBJte fbciter bte 9f?eubIatontfer mu§ten fobou bor ihnen, um ihr togifcfc)=

göttliches ^ßringtb gu retten, bie Stoifer eine S^eobtcee geben, welche roefentltcfye

Momente ber neublatontfdjen borauSgrtff, namentlich) bieg, bajj bte SBett als ©angeS
b betrachtet botttommen fei, nicht aber jeber ihrer einzelnen Teile, bte wegen beS ©angen
ba feien unb nid>t um ihrer felbft »iuen. Ten ©nbgroect muffe man bei ber Betrachtung
ber SEBelt im Säuge haben, im .N>iublid" auf ben eS rtidt)tg eigentlich ©cr)lecr)teS gäbe. Tas
2cblecbte fei notroenbtg beS ©uten roegen, baS ohne bieg ©egenfä£licr)e nicr)t crifticren

tonnte. Tic 2 unter hätten fich baran genügen (äffen muffen, bie Marmorne beS ©angen
10 fo r)erborgur)eben, bie in bem ©iraelnen nacr)gutoetfen, ber menfd;lid;e ÜBerftanb nicht auS*

reiche, unb bte -iftotroenbtgfett ber ©egenfä^e. 216er fie liefen für), iualufcbeinlich um ihre

Vehre für baS gewöhnliche SBeroufjifein annehmbar gu machen, gern auf baS ©tngelne ein

unb brachten hierbei $um Teil SlbfurbeS gu SCage. (©. Meinte, Tic Sefyre hont SogöS
in ber gricdMfchcu $6iIofobr)te, ©. 133

ff.).
- 2Burbe baS b#bjifcr)e ' Übel auf biefe Itrt

16 erflärt, fo hatte baS etbifdK WenigftenS ebenfo gro^e ©c§roierigfeiten machen foüen. Tod;
über biefeS famen bie Stoifer burd; bie Annahme hinweg, bafj eS bem 3Jienfcr)en gur

Saft gelegt rourbe, beffen Sdutlb eS alfo fei. Sie liebten bie ©egenfcu)e, in biefer 33c=

ner)ung: auf ber pbufifeben Seite, aud) fotoett biefe ben 9Jienfcr)en betrifft, bcrrfd;t baS

ftrenge ©efeh ber -JcotröenbtgMt, bie eljuag/uevi], unabWeiSlid;c SSerfnübfung hon Ur=

20 fache unb SOBtrtung, auf ber etf;ifcf>cn Seite aber, Wenn eS auf SBotten unb .C-mnbcln an-

tommt, foH ber üÜtenfcr) fid; frei entfd;ciben tonnen. Tie ^ugenb ift aiWaigerog, bie

getfttgen ©üter, bie ben ctlüfd;en 9Bert ausmachen, finb £99' fj/Mv, bie äußeren ©üter,

wie ©efunbbeit, Ncid;ium u. a. finb ovx sep ynm>, nid;t hon uns abhängig (f.
ben 2ln=

fang hon ©biftetS Encheiridion). STßte ber 9Jienfd;, ber ben allgemeinen SogoS in fidh

25 hat, bagu fommt, fich bem Unlogifd;en, bem Sd;led;ten guguroenben, bieg gu erklären

mad;cn fte Wohl SSerfuct)e, haben aber bantit fein ©lud. ^ebenfalfö fyabcn fic baS Sßro*

blem hon greir)eit unb SRotroenbigfeit in boEer Sd;ärfc Inngcftcllt, gu feiner fiöfung aber

nicht fommen tonnen, roie baS beutigen SageS freilief) in allgemein hefriebigenber SQSeife

noer) nict)t gcfd;et;en ift. — (Sine befonbere Seite ber ftotfehen Ideologie, bie man gur

30 SReligion§bt)ilofobfyte rechnen mtt^ ift it)re 9Jtytr)enbeutung, bie hei it;nen gWar nicht burcr)auS

urfbrünglict; ift, aber bod; biel Weiter ausgeführt mürbe, als bei ben Vorgängern ber

Stoa, nämlid; bei ben Khnifem. Tie Stoa fud;te it)re Set)ren bobulär ju madicn, burfte

eS be^halb nidit mit bem geroör}nltcr)en Söeroufstfein herberben, fonbern mu^te an biefeS

anfnübfen. Tcsb;alb burften bie 9J£r;tr)en ntd;t berroorfen roerben, loie fie namentlid) bei

35 §omer niebergelegt waren. 3lnbererfeitS tonnte ber Stoiter bod; bie gangen SSorftettungen

hon ber SSielfyeit ber ©ötter unb bie (Srgäb^lungen über fie nicht für giltig anerfennen

bei feinem Pantheismus unb 5|ßanlogiSmuS, ben man fogar einen 3Jlonot^eiSmuS nennen

tonnte, ba ja 3 cl,S ober ba§ Reiter SlffeS in 2lHem ift. Teöbalh muffte eine Sßermittes

lung getroffen berben, bie freilich; nicht feiten roißlürlicr}, ja burcr)auS gcroaltfam ausfiel.

10 @S toar bieS ber fogenannte Xoyog cpvoixog, ratio physica, bie allegorifd;e 9Jtetr}obe,

bie fd;on hon ben älteren Stoifern gum Teil auSfdjroeifenb betrieben Würbe unb in gWei

Werfen fbäterer 3^^ uns in getuiffer 2(u§fül;rlid;fcit horliegt, in beö ßornutuS 33ud; TJsqI

rfjg twv dzcöv cpvoecog, baS eine aUegorifierenbe 201b,tt}plogie ift, unb in beS ^eraflii
3

AX~
bjyoQiai

c
Ojut]Qixai, ber ben Segriff ber 2(lIegorie gang richtig gefaxt ^at. @S tommt

45 bei biefem Verfahren barauf an, bie 9Jlr/tr)en auf ©rcigniffe ober Vorgänge in ber Statur

ober fittltchc ^been gu beuten, Wobei bie @tt;moIogien in abenteuerlicher 3öeife bäufig

eine "Kolle fpieltcn. (SS Würbe ein geWiffer 3Bal;r^eitggeI;alt in bem $olr/tr)eiSmuS ancr=

fanut, Wenn bie einzelnen ©ötter als Teile ober Gräfte beS einen SlHeS bchcrrfd;enben

UrtoefenS, beS 3eu^ angefehen Würben, Wenn ^chf;aeft als baS etementarifd;e geuer,

50 $erc als bie Suft, ^ofeibon als baS SBaffer, Temeter als bie ©rbe betrachtet Würbe.

@S gebt aber Weiter auch auf baS ©tngelne! Tie Lahmheit beS §ebt)aeft Würbe g. 33.

barauf gebeutet, bafj elementares geuer beS §olgeS fo Wenig entbehren fönne, Wie ber

Mahnte beS hölzernen Stabes, unb bie @rgc$lung babon, Wie §ebr)aeft bom §immel
gefd;leubert ioirb, folt ben tieferen Sinn in fich bergen, bajjj in ber früheften ^eit bie

55 ^)ienfd;en baS A'^ier an bem 33lt^ fid; entgünbet l;aben. (1s mögen biefe Seifbiete ge?

nügen, um gu geigen, wie bie SSolfSreligton umgebeutet Würbe, um nicr)t gang berloren

gu gehen (Weiteres
f.

bei geller, ^hilof. ber ©rieben III, 1, ©. 324 ff.).
Tie Wctbobc

rourbe hon jübifd;cn Sd;riftftellern, namentlid; hon ^l;ilon, unb ebenfo hon d;riftlid;en,

g. 33. bon 2lmbrofiuS, aufgenommen unb auf baS hielfälttgfte angeroenbet; tonnte mau
60 boeb, fp baS Überlieferte behalten, inbem man ilmt einen neuen, tieferen Sinn unterlegte.
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2Bir finben in ber neueren 9ftcligion3bf)ilofobr)ie toenigftenS 2l§nlicr)e§. — Sffienn man bie

Stoifer im allgemeinen betrachtet, fo ift c* beadjtenStoert, bafj gerabc fie al* \>tatuvaliftcn

bie ©otteSle^re in ben ilKitteUumft ihrer t'bvfif, nur fönneu aud) Jagen ihrer ganjen
^'luiofopbic fefeten, bafj fie ihre ßeljre mit ben getoöfynlidjen religiösen ÜBorftetfungen in

(iiuflaug tu Bringen fugten, unb bafj biele bon ihnen eine tief religiöfe Stimmung .->

zeigten. ?a bie Stoifet nicht* Überloeltliche* anerfaunten, toar auet) bon einer (irbcbuug

über baä 9^atürltcr)e ober ^Bereinigung mit einem Übernatürlichen hei ihnen nid)t bie

SRebe, aber toor)I bon einer ©infügung in baä Wanze ber 9carur, auf bie fdum ihre

ethiühe Aorm himoeift : ber Kultur ober bcr Vernunft gemäfj leben, bie ja leidet religiös

getoanbt toerben fann. Sei ben in managen Schiebungen ben Stoifem ganj entgegen* to

gefegten ©bifureern foHte man eine Sfteligionäbfyilofob^ie nidn zu finben glauben, unb
boeb fann man bon einer folebeu bei ihnen reben

(f.
aud) 3 eller, Sß^ilof. ber ©rieben

111,2, 127 ff. i, infofem als fie bie religiöfen SBorftettungen auö Unmiffenheit unb A-urdu

zu crtlären fliehten unb fie al* bie Urfad)e ber größten Übel anfahen
(f.

bie befannte

Stelle bei ßuereg I, 62 ff.). Sticht ber fei bc*balb gottlos?, ber biefe Sßorftettungen aufs 15

bebe, fonbem ber fie xHnnehmenbe. Ter erftere fei gerabeau al* 2Bor)ltfyäter ber lKenfd)=

heit zu breifen. Tafz ©bifur trohbem bal Tafein bon ©Ottern nid)t leugnete, freilief)

nur bon folgen, bie feinen (SinjTufj auf ben ©ang ber 2ßelt unb bie Wefdüde ber üftetu

febeu hatten, alfo feine SBorfefyung bilbeten, fommt hier nicht in 53ctrad)t.

Die Stoa bat biel (iinflufz geübt, au& in reItgtonäb^tIofob^ifd)erS5ejie^ung, bie ja bie 20

8er)ren ber ßird)enbäter gar mannigfach) bon ftoifd)en ©ebanlenfäben burct)tooben finb ; man
fann aber nicr)t fagen, bafj ihre ^bilofopbcme fid; in einer gerabenSinie fortgepflanzt hätten,

toie baS mit bem neublatomfdjen JbealiimuS, bejto. SJtyftijiSmuS, ber 7saii getoefen ift. 2öic

fid) biefer erbalten unb weiter enttoicfelt hat, fönnen nur genau berfolgen bei $feubobiontyftuS,
bei >bannc* ScotuS, bei ben v

^autbeiften be3 12. ^abrbunbert* unb fcr)liefjlicr) bei bem 25

9Jteifter (iäbart. Sßfeubobionfyfiui hat biel bon SßrofloS genommen unb berfud)t, ben

neuplatonifchen ©ebanfenfretö mit bem (Shriftentuin ju bereinigen, ©eine fteoXoyia äno-

q aTiy.i) betrachtet ©ort al* ben SRamenlofen, ber über alle bofiriben unb negatiben SßrcU

bifate erhaben fei ; ihr fteht aHerbingS bie deoXoyia xaxaqoatinrj gegenüber, bie @ott
all ben 2lHnamigen betrachtet, bie ihn als bie Summe ber Sftealttäten anfteht, jugleid; 30

eine nunbolifche Geologie, bie bie bon bem Sinnlichen genommenen Benennungen auf

ba$ richtige 3Jiafj jurücffür)rt. $m ©runbe fommt e<§ aber barauf an, v>on allen bofi=

tiben unb negatiben SBeftimmungen ju abftrahieren, um ©Ott wie er an fid) ift, ju er*

faffen; e3 ift ba* eine mbjtifcr)e Unmiffenbeit, jugleid; aber eine @rr)eBung zu ©Ott, in

ber ficr) bie ßkooig, bie SBergottung, ba3 let5te giel ber ÜReublatonifer unb maiKbcr 36

Rird)enbäter, toie bei Giemen*, DrigeneS, §ibboI^to§, 2lt^anafto§, bolljieht. Sie ift nidu
nur fj .-Tou,- Tor {(»> </>• ttj ixtov äq ojuolcooig, ioa§ ja ftarf an ^Iaton erinnert, fon=

bem gerabeju evcooig. 33Bie ^feubobionhfiuv bie loahre -äßbilofob^ie mit ber Religion

ak ibentifd) anfah, hierin an<b ben ')ieui>latoniferu folgenb, fö aud) 3or)anne§©cotuö
(conficitur — veram esse philosophiam veram religionem conversimque veram 40

religionem esse veram philosophiam — , aber bie auetoritas geht an* ber vera
ratio Ijerbor, nidu umgefe^rt), ber ebenfo toie 5Pfeubobion^fiui bie berneinenbe unb bie

bejahenbe Geologie bon einanber fd)eibet. Essentia toirb ©Ott genannt, in Ü^ahrheit

ift er aber vnegovoiog, b. b. superessentialis, er toirb auch Wüte genannt, in Wahrheit
ift er aber vneQdya&og, übergut; in berfelben eigentlich Negationen einfd)lie|enben 2Beife4s
in er vneQ&eog, bneQocKpog, vTisgaicoviog vneQaXrj&fjg u. a., tooraul berooradü, bafe

er feinem 2Befen nadj nidu ui ergrünben, nod^ toeniger ju erfaffen ift.
sJUö baS SRiö;tö,

bal eben leinen bofitiben Inhalt bat, feunt er fogar fid; felbft nicht. Ten Mcrooraana,
ber ©injelbinge au* ber Neuheit nennt Scotul bie (Entfaltung (resolutio, analysis),
bie er ber ©manation ber ^teuplatonifer ähnlich fafu; aber bie Vielheit ber Singe 60

fehrt auch toieber ju©ott jurüd (reversio), inbem fie fo erlöft toirb bon ihrem 2onber
fein, unb Jtoar gefdueht bie* burch Den 8ogo3, ber bie Einzelnen zur höheren (i"rfenntni*

unb hierum uu Sinigung mit ©ott, alfo zur SSergottung (deificatio) bringt. §ier madu
fich baä religiöfe ©lement in ber Sbefulation beutlich geltenb. :\n einer rein pant^eifti

fcheu vehre befanuten für) SKänner toie 3lmalrid) bon Sennel, Sabib bon Xinaut, t

mit Beotuv ohne ;-;toeifel in S3erbinbung fteben unb toie biefer berfe^ert tourben, toäbrcnb
bie cia,cntlu-bcn A'iVüttcr, loie ^ernharb, §ugo unb :)iidmrb Kon St. SSictor bon ber«irct)e

feine befonberen Anfechtungen zu erbulben hatten, obtoohl fie bal Aufgehen unb bie bofie

fiingabe an ©ott aud) al* baö bbdu"te giel für ben 3Jienfcr)en hiuftellten, baö freilat ber

O.'ienfch mein burd) feinen eigenen SffiiUen unt feine Kraft zu erreichen bermag; nur bieeo
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©nabe ©otte§ fann ihm bäni bcr^elfcn. bliebt Ftreng bfyüofobl)tf<$e ©toefulatton, bte toir

hier noch finben, [onbera boue 3Jtyfttf tritt uns bei 2Jietfter ©cffyart unb benen, bte ibm

folgen, entgegen, mit bor ausgekrochener $antr)etSntu8 berbunben ift, obwohl (i'dhart felbft

biefen nicht anerfemten toitt. SDie Seelen toerben boßftänbig entrüdt, fo bafj bte ßörtoer

5 tot febeinen, unb toenn bte ©eele toieber ^urüdfcbrt, l'aitn fie nicht in SBorte faffen, toaS

jte gefunben bat. ©te toar bann ba, too fie toar, che fie gefd)affen würbe, too blofi©ott
unb ©ott ift. „3)a giebt e£ toeber ©ngel, noch öetltge, ltoch ßfr)öre, noch §ttnmel. Solange

Seute fagen boti acht /nimmcln unb bon neun (5 hören; babon ift ba nichts, too ich bin.

äBiffet, bafj in ©ott nicht* ift als ©ott; toiffet, bafj reine ©eele in ©Ott l;ineinf'ommen

10 fann, bebor fie nidü fo ©ott toirb, tote jte ©ott toar, bebor fie gefdjaffeh würbe.

2ßer nicht weiter fommen will mit ben Kräften ber Seele, mit ©rfenntniö unb mit Siebe,

als je in SBorte gefaxt toarb, ber foll mit ^ug ein Ungläubiger l;cif?cn" (©. Sanbauer,

ajietft. (MbartS nwftifche Schriften, Berlin 1 !)<»'::, ©. Kit) f.). Mier bort alle ©rfemttniS,

alleS philofophifcbc Teilten auf. @3 fommf nur barauf an, baf, ©Ott in un§ wirft, Wir
iö in ibm finb.

©ang anberS bte Seite ber dmftlichcn Theologie, toeld)e ben ^ntetteftuaüelmuS aud;

für bie Religion betonte, inbem fie bie ©nofiS bod; l;ielt. Man fann fagen, baf? bic

[©genannten ©noftifer in ihren gutn Teil febr aufgeführten ©bjtemen ben erften Sßerfud^

einer cr)rtftücr)en 3fteIigionsbl?iIofobf)ie machten; freilief) gingen fie nid;t auf rein begriffliche

20 S^efulation ein, fonbern hilbeten bielmcbr eine bfyantafttfdje üBorftettungstoelt unb fchufen

fo eine 2trt chriftlicber SK^t^ologie, Welche bon ber $ird)e nid)t gebilligt Werben tonnte.

Stein hon btefer 9Jtytr)oIogie füelten ftch fd;on bie 2tbologeten, namentlich) $uftinuS ber

SJcarttyrer, ber aber glaubte, als 6f)rift aud) $J3r)ilofotor) bleiben gu fönnen, inbem er bte

bcibnifdbc ©ebanfentoelt bod; fd)ä£te, jebod) alles äßabre, üBermmftgemäfje für d;rtftlid; anfaf;

25 unb meinte, alle bte, toeld)e mit beut SogoS gelebt gärten, % 33. §eraflit, ©ofrateS, feien

für (Sbriften gu galten. Sßenn er über ©ott fbefuliert, bringt er biel ©ried)ifd)e§, Wie

bieS in ber allgemeinen äBilbung ber r)eIlenifcf)=vomtfd;en 9Belt lag. ©ott ift if;m na=

menloi unb unau§fbred)lid), tro|bem bezeichnet er ifm als cinbcitlid;, etoig, uneneugt, aud;

unbewegt. @r thront über ben .fummeln, unb cr)e er bie Söelt f)erborbrad)te, r)at er ben
so SogoS erzeugt unb burd; ir)n bic 2Selt erfct)affen. ©od; tritt ba^ fbejififd) 6hriftlid)e bei

^uftin noch, mef)r r)erbor aU bei anbern 2(iwlogeten, j. 33. bei 2lt^enagoraS unb sDii=

nuciuö ^elir. ^8on biefen führt ber erftere einen crWähnenöiDcrtcn §Betoei§ auS ^>cr=

nunft für ben 9Jionotf)eismu§, ber barauf hinausläuft, baf? berfdnebene ©öfter an bcr=

fduebenen Orten fein müßten, \va$ aber nidt)t möglid; fei, ba ber ©ott, ber bie 2öelt

35 gebtlbct f}abc, ben Staunt jcnfeihS ber Söelt einnehme. §ier tonne alfo ein anberer ©ott

nid)t fein, unb wäre er ettoa aufjcrh/alb unferer 2Öelt in einer ober über einer anberen

2ßelt, fo ginge er unö nid)tS an, Wäre auer) aU begrenzt in feinem Tafein unb feiner

Sötrfung fein Wahrer ©ott. Unb s3Jiinuciu3 ^elij Will bte (SrfenntniS ©ottei nantentüd)

gewinnen au§ ber Drbnung ber 3Ratur unb au$ ber ^üH'd'mäligfeit in ben Organismen,
40 betoeift aud; ben 9Jlonotr)eiSmu§ an$ ber (Einheit ber s3iaturorbnuug. freilief; ift eine

bolfe @r!enntni§ ©otteS nid;t möglief;; eine fo!d)e geht über unfere Sinne unb über

unferen Serftanb f)inauS ; bod; Werben ©ott Unenblidjfeit, ©toigleit, 3llfmad;t jugefbrodien.

©elbftftänbige Genfer finb bie beiben nid)t; ef;er fann man bicS bon ben 2He;ranbrinern

fagen, bie namentlid; infofern bon rcligion^f;iIofobhifd;er Sebeutung finb, als fie bas 3Ser=

45 f)ältnt§ be§ ©laubeng jum 2Biffen fd)ärfer in§ 2luge faffen, unb bie ^>bilofobf;ie bei ihnen

eine gro^e Atolle fbtelt, ba fie ben erfteren ju letzterem erbebt. Söer ohne bie s
^f;ilofobf;ie

bie ©nofiö erlangen Will, gleid;t einem folgen, ber, ohne ben üBeinftocf ju bflegen, bod;

Trauben ernten will, ©te ©nofiS ift baS §öf)ere, Wer fie befifjt ftel;t gu bem, ber nur

glaubt, fo Wie ein @rtoad)fener gu einem Kinbc. freilich ift toieberum ber ©faube mit

so feinem bon ber <Sd;rift genommenen Inhalt bie Diorm für baS SBiffen. 9tur muf$ bte

©d;rift gnofttfd; interpretiert werben, unb fo bient bie $r)uofobf)ie baju, ben wahren

Sinn ber 6d)rtft ju erfennen. 3Ba§ bie wahre (SrfeitntniS ©ottes betrifft, fo l;ält <5 1 c

=

mens eine fo!d;e für unmögftd; nad; ber ^ofittücn Seite bin. @r ift namenlos unb ge=

ftaltloS, er ift Weber 2lrt nod; ^nbibibuum, Weber ©attung nod; ©tfferenj. 3(ud; infofern

55 Wirb baS ©öttfid;e nur negatib gefaxt, als eS ävsvdeeg xal änaMg fein foll. (Srfennbar

ift ber Sohn, ber SogoS, ber Mittler gtotfdjen Seit unb ©ott, burd; ben ber SBater bie

Seit erfd;affen hat, unb burd; ben er fie auch erhält, wcSt;a!b aud; bie 2Mtorbnung
eine bemünftige ift. @S erinnern biefc 2lnfid;ten btelfad; an s^l;iIon, ber ja mannigfad;

auf bie &ircr)enbäter eingetotrft I;at. 2Xber über s|s(;iIon unb fogar über bic fpäter alv C5le=

60 mens febenben SReublatonifer gebt biefer hinaus, toenn er lehrt, ber rechte ©noftifer toerbe
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nidü nur ©ott äfynlidj (#eo«<5?fc), fonbem gercbe^u ein im 7s-[cifd;c toanbetnber ©ort
(Strom. VII, lfi), unb jtoar ergreife er bU (Gottheit nidu etma nur in befonberen

efftatifdjen Stunben, fonbem er genieße etoig bie :Kube in ©ort. SBeiiDrigeneS tritt

namentlich bie änoxatäaraais als religionSbtyilofobtyifcty, als ettoaS 2it)nlict)eä toie bie

fricooig beS üDcenfdjen ^erbor. @S toerben alle 1'u-nmVn, itacfybem fie bon ben Sünben b

gereinigt, jur urfbrünglic$en Seligfeit unb ©üte gebracht, fo bafj ©ort bann 2llIeS in

Willem ift. Siel 9teligionSbfyilofobfyifdj>e3 finbet fid> in beS DrigeneS Sdjrift Z7eßi dß^dw,
bem erften SBerfucr), ein georbneteS Softem ber duiftlidK-n SDogmen ;u geben, namentlich

m 2lnfang, too von ©ort als bem eloigen Urgrunbe alles SDafeinS gefbrodjeu toirb, unb
fici> ntancNv '.Keuplatonijcbe »eigt. fo

SBon DrigeneS unb abhängig bie griecr)if$en SSäter, unter benen als fbefulattber

Kobf ©regor bonSRtyffa ^erborragt. Diefer ift als ein SBorgänger ber mittelalterlichen

Scfyolaftil ui betrachten, loenn er baS Webeimnk- ber 35reieinigfeit in ber SBeife erflärt,

bafj ©ort baS SBefen ber ©Ortzeit be>eidme, toelcfyeS ein! fei, unb nidu bie Sßerfonen, fo

bafj bie brei göttlichen 5ßerfonen nidu trit^eiftifü) aufeufaffen feien, fonbem eine (Gottheit r,

ausmachten. xHtu-b jetgt ©regor baiin feine bobe fbefularibe Begabung, bafj er berfuefte,

bie redueu vebren ber Sftrcjje buret) bie Vernunft $u betoeifen, ein beginnen, bem babun-b

fein befonberer älbbrud) getbau toirb, bafj er bie 2duift babei mit beranuebt.

Ter gröfcte ber Äir<|enbäter, 2lugufttn, ift ebenfofebr Sßfyilofobt) all Geolog, fo

febr, ban er benmbe als SReublatonifer angefefyen werben fann. Seine t'bilofopbie toirb 20

aber nod» mebr als bei biefen Religion; bei ihn ftebt ba$ reltgtöfe (vefübl meift über

pbilofopbifdvr unb tbeoloan\-ber Sberulation, toie er biefeS Wefübl am brägnanteften nun
2luSbrucl bringt in ben SüBorten ju Slnfang ber Confessiones : fecisti nos ad te,

et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. Über fein ^erbältni*

als eines Stiften jur neublatonifdjen
v

^bi(oiopbie äußert er ftdt) am beftimmteften Con- •_>.-,

fess. VII, 13 f. babiu, ban er biete dt)riftltdt)e ^abrbeiten in \i)t gefunben habt, fo:

quod in prineipio erat Verbum et Verbum erat apud Deum — omnia per
ipsum facta sunt et sine ipso factum est nihil, aber niä)t gefunben babe er in

ibr: quia Verbum caro factum est et habitavit in nobis. Ten x'ltabemifern

gegenüber finbet ätuguftin befanntlidj ben ©runb aller ©rfenntntS in bem löetoufjrfein 30

bon unferen feelifä)en ^rojeffen. SQSir tonnen fo äßafyrjjett erlangen unb genießen bie

in ibrem ^eün Oon unS erftrebte ©Iücffeligfeir, toelct)e baS blofce Suchen nati) ibr nidu

geteert. Xod^ erhalt biefe @rfenntniSler)re fogleidj eine reltgtöfe Aarbung, mfofern als

bie einzige etoige i^abrbeit ©ort fein foll, ber alleS mabre Sein umfafjt, jugleic^ aber

baS t)öd^fie ©Ute ift. Tvrctticb ift feine ber ariftotelifdum Kategorien auf ©Ott anmenbbar; 35

nur muffen ibn faffeu (De trinit. V, 2) at§ sine qualitate bonum, sine quantitate
magnum, sine indigentia creatorem , sine situ praesidentem , sine habitu
omnia continentem, sine loco ubique totum, sine tempore sempiternum. 33e=

ftimmen fbnnen nur ibn al§ bie summa essentia: ba^ Sein bat er auc^ ben fingen,
bie er gefdviffeit bat, gegeben, aber ttiebt baS bbd^fte, unb jtoar bat er fte nad^ Perfdüe= 40

benen Stufen georbnet. @r erbält bie 3BeIt, inbem er fte fortmäbrenb bon neuem fdjafft

;

lw})<: er bte ifijelt obne biefe feine fdHiffenbe Mraft, fo mürbe fte obne toettereä in baS
-Jiiduv, au§ bem fte gefct)affen ift, .uuürffinfen. §ier ift erfidültdi, toie bal für bie duift

lid^e Slnfd^auung lticbt anberS fein faitn, ban älugufttn neben ber Iran^enben^ bv& aud^

bie ommaneit; ©otteS anerfennt: bie 2BeIt faun niebt gottloS fein. SSon eittfdüeben a
religionSb^tlofob^tfc^er Sebeutung ift 2lugufrinS Civitas Dei, in toeld&er bie (iei\-bidulid\

Snttoicfelung unter ben ©eftc^tSbunft ber Religion aeftcllt toirb, inbem aud> bei bem
Scfylufj ber Snttottfelung baS ßeitlid^e in bal Stoige übergebt, Die ^emobner ber ©otteS
ftabt fuk ber etotgen Beliiifeit ui erfreuen baben, nmbrenb bie ber toeltlic^en 2tabt in

©toigfett berbammt toerben. 3)te boffe Trennung ber beiben reiten tritt bier ein: fte 50

ift unmiberruflid\ in feiner 3Betfe nüeber auSjuglettt^en.

3luf bie 2d'olaftif bat bie ^'ebre StugufrinS nidu toenig eingeüürft, namentlich fmb
bie bIatonifd)en unb neublatomfc^en Elemente in ibr auf ibn uiruduuubren. JJeutlic^e

Sburen babon jeigen iu-b bei Slnfelm oon C5 an terburr, ber für bie reltgtonä

pbilofovbifdH-u [fragen ©ebeutung bat burd' feine Seftimmung über baS Ser^ältniS b<

©laubenS 3um 3Bijfen unb burc| feine öetoeife für ba« Xafeiu (
s>ottec>, bie Srinttät unb

bie 2atiöTaftionvtbeorie. Sein befanuter 2at;, : Credo, ut intellegam ift offenbar bon
3luguftin genommen, ber fagt in Joh. Ev. tract. I", :• : «ndimus, ut cognoscamus,
uoe cognoseimus ut eredamus, unb toeiter utrüd bon ben x'lleranbrinern, bie ibren

©noftiler über ben nur ©laubenben ftellten. tirft foll geglaubt unb baniT ber
v
\nbalt GO
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bcv ©fauftenä bem SBerftäitbntS nabe gebradjl Werben, fo bafe atterbtng€ bie (SrfenntniS

ettoa§ £ör)erel ift afö bor blofje ©laube, aber bod; obne baä ^unbament be3 [enteren

nicbt befielen t'anu. 5ftamentlict) erhebt fie fieb nicbt in bor 2lri dum über ben ©lauben,

bajj jte über [eine ©iltigfeit ober llngütigfeit, über fein ERed^t ober Unreal urteilen

5 Dürfte. Mann ber "IKcnfcb (i'inficbt be3 bon ibm ab? Obriften ©eglaubten erlangen,

fo ift baä bon bobem SSerte, fann er e3 nicbt, fo barf er nicbt etwa gegen ben ©lauben

anfämbfen. — 2Iud) bte oben ertoä&nten Setoeife fe|en bas, toa§ betoiefen Werben foll,

borauS unb Wollen nur au» bor SBernunft bte Seftätigung beifelben gewinnen. Slnfelm

bat aber ba3 SSerbienft, abgefefyen bon bem gembbnlicben losSmologtf(t)en Argument, bafj

10 bte ©tufenreir)e be§ ©cfcbaf'fcucu nicbt in3 ©nblofe fortlaufen fönnc, fonbern ein üßkfen

borauifefce, baS fein anbereS mebr über ftet) babe, fonbern burd; fid> fei, nod; auf

bie llnwerfalienlcbrc gegrünbete SSeWeife in 2tnler)nung an Stuguftin aufgeteilt, unb

baä ontologtfdt)e 2lrgument genau formuliert ju baben, ju bem fieb attcrbing§ 3(nfä$e

in friiberer ;>eit, namentlich bei Stuguftin borfinben. @3 läuft bie» barauf r)mau§, ba^

16 ba€ .'oöcbfte, Weld)e3 ©Ott ift, nid;t nur in ber SSorftettung, fonbern aud; in ber S5Strf=

liebfeit fein mufc, Weil fonft noer) ein #öt)ere§ gebaut werben fönnc. Slnfelm nimmt fo

in ber ©efdüdue ber Argumente für ba§ ©afein ©otteS eine ber berborragenbften Stellen

ein, unb d bleibt fein ÜBerbienft befielen, wenn aud; anerlannt werben mufj, baf$ ©otte§

©ein, Wie c» für ba§ retigiöfe SeWufjtfetn feftftel;t, nun unb nimmer au$ ber Definition

20 gefcbloffen Werben fann. ©er ÖcWeig für bie Xrinität, ber barin befiel;*, baf$ ber

Sbrccbenbe unb ba3 gefbrodjene Söort ^Wei finb unb bod; Wieber (Sing, fo bafj ein Sid;=

&urü(fwenben ftattfinbet, ift etWag fünftlid; aber uid;t im ruberen ©rabe als! fbätere

äSerfud^e, bie Xrinität bernunftgemäfj ju faffen. Die ©atiSfaftion fuebt 2lnfelm fo be

greiftid; ju mad;cn, baf} er bie Sd;ulb be§ SKenfdjen, Weil gegen ©Ott begangen, all

25 unenblid; grofs anfiel;!, toe§t)alb fie burd; eine unenblid; fdjWere Strafe aud; gefüf;nt

ioerben muffe. Sollte biefe ba§ ?Jienfcr;engefd;led;t felbft treffen, fo würbe ba§ im gangen

ber bellen 33erbammm§ anbetmfallcn. So War bte ©enugtfyuung burd; ©tettbertretung

nötig, bie bei ber Uncrmef$üd;fett ber Sd;ulb nur burd; ©ott felbft, b. b. burd; bie jWeite

^erfon ber ©ottl;eit, bie Genfer) Werben mufjte, geleiftet Werben fonnte. ©a§ Sterben

30 ßl;rtfti ift eine bofitibe Xf;at, Weld;e ber ©ercdüigieit ©otte§, aber infolge bon beffen

©Ute, genugtbut, nid;t eine Strafe, bie bolljogen Wirb.

3(nfelm War in feinen SSernunftbeWeifen aud) für bie fbcjififcli d;riftltd)en Üi>al;r=

betten fo Weit gegangen, baf$ tf;m bie größten ber fbäteren Sd;olaftifer barin nid;t folgen

fonnten. So glaubte fd;on 2(lbertug 33iagnu§ bie Strinität-olebre unb anbere mit biefer

so sttfantmcnbängenbe Sät3e mit SSernunftgrünben nid;t mebr beWeifen m fönnen, fonbern

lief3 eine ftrenge Sonberung eintreten, bie fein ibm in ber Sbefulatton überlegener

Sd;üler Xfjoma^ bon iUquino nod; berfebärfte, inbem er beftintmt fd;ieb jWifd;en

fo!d;en Sä|en, bie burd; bte Offenbarung gegeben feien unb allerbtngö al§ überbernünftig,

aber ntd;t aU Wtberbcrnünfttg gelten müßten, unb fo!d;en, bte burd; SSernunft allein fefb

40 geftellt Werben fonnten. 53etreff§ ber ^rinttät fbrid;t fid; 2:f;oma§ fel)r beftimntt au§

(Summa theol. I, qu. 32, art. 1) : per rationem naturalem cognosci possunt de deo

ea, quae pertinent ad unitatem essentiae, non ea, quae pertinent ad distinetionem

personarum; qui autem probare nititur trinitatem personarum naturali ratione,

fidei derogat. Sei bem 33eWei3 für bie (Sinbeit ®otte§ aus Vernunft benlt er offenbar

45 an ben gjionotb.etämug be§ ^Iriftoteleg — bilbete bod; für feine pulofopbie bie artftotelifd;e

Seigre bie ©runblage, War tl;m bod; bie ©ottl;eit felbft bte reine 2(itualttät, bie fcbledubin

einfache $orm ganj nad; 3lriftotele§. 2infelm^ 33cWei§ für ba^ ©afein ©otte§ au§ bem

blofjen begriff ift tl;m nid;t binbenb. ©od; ift tl;m bie ©fiftertg ©ottcS nidt)t blo^e ©Iauben§=

faa)e, fonbern er giebt eine Sftetfye bon 33cWeifcn für fie, bte gum ^eil auf älriftotelel

50 jurüdgeben, ben er ja aud) ber d;riftltd;en Sebrc mogltd;ft nal;e 51t bringen fud;te. ©a§
©afein be3 Söfen fbrtd;t nicbt gegen ©otteö ©afein, ba btefer aud; bay 33öfe julä^t, c^3

aber jum ©uten Wenbet.

Sd;on bor Silbern^ batte eg fc^olaftifdje STbeologen gegeben, bie ber SSernunft mebr

:Ked;t einräumten, fo f;atte Screngar bon £our3 bereite gefagt: ©egen bie ^Jabrbeit ift

55 fobiel als gegen bie Vernunft, ein Sat^, ber natürlid; aud; umgel'ebrt Werben fann. Unb

Slbälarb, eine 2lrt Slufflärer unb ©febriler, ging fo Weit, 511 beraubten: ©er ©laube

muffe burd; bie bernünfttge ©infid;t begrünbet Werben, alfo ben Sat) bei Slnfelm um
(

ut=

febren in: Intellego, ut credam. ©er £ogo«, burd; Weidjen bie 3Jtenfcr)en ju bernünf*

tigen ©enfern Werben, ift in (Sl;rtftug ^nbibibuum geworben, fo bafj (Sbrift unb Sogifer

go fein ein unb baSfelbc ift. So fud;te er benn aueb; bie dmftliclien ^abrbeiten 51t rationa«
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Kftcren unb beute! %.
s

^. bie ißerfonen ber ©ottfyeit ouf ©otteä
v

.l'iacbt, Sßeiä^eit unb

©üte. xHhnlicb toie älbälotb meinte SftaimunbuäSullu ä, feindliche duiftticbc Dogmen
liefen ficb boiucifcn, fonft baren jte überbemünfttg, toaä aud; leidu unbernünftig fein

tönne. SBogegen ber ettoaä fbäter (ebenbe, ftd& namentlich burc§ feinen ^cominaliämuä

auäjeidmenbe Wilhelm bon Occam bie 2tnftd)t auäfbrad), bajj atteä, ma* über bie (rr= -,

fabrung hinausgehe, bem ©lauben anheimzugeben [ei. Sogar baä Dafein ©otteä fbnue

toeber auä ber ©rfa^rung noch ctuä sBernunftgrünben betoiefen toerben.

So fbielte baä SBerfyältniä uoifchcn ©lauben unb jßjiffen, $toifcr)en Offenbarung unb
Vernunft, gtoifcfc)en Ideologie unb Sßljilofotofyie, eine ber borjüglicfyften fragen berSReligionä

viulofopluo feit ben ßeiten bei ßlemeni baä gange üKittelalter ^inburc§ eine §aubtrotte. 10

(5ä fetue fici> bieä auef) fort in bie Sßeriobe ber Stenaiffance, in ber eine ber Religion

gegenüber felbftftänbige ißljilofob^te toieber ertoadjte, freiließ jumeift in boller, jum %tü
unberftänbiger i'lnlcbming an ^a* STItertum. (Sä fofl hier nidu Oingetoiefen toerben auf
bie ^latonuer unb älriftoteliier biefeä Zeitalters, auf bie äleranbriften unb älberroiften,

bie alle eine celigtonäbfyilofob§if<$e SBebeutung hatten, fonbem nur auf folcfye, bie ein i6

eigentümliches Teufen auftoiefen, h)ie auf Sftifolauä bon 6ueä, ber freiliefe bon ber

Scfyolafttf biel herübernabm, aber aud) bon bem §fteublatoniämuä unb beut Dteifter (Mhart

abhängig mar. Dafc bie cbriftlichen Dogmen alle bttreb bie Vernunft betoeiäbar feien,

ftellt er mit ben SRominaliften in 2lbrebe. (Sins feiner Sd)lagtoorte ift bie doeta igno-

rantia: es t'oinint alfo barauf an, baä ^uebttinffen ju toiffen. Tocb bezeichnet er ©ott 20

als baä abfolute lliarimum, ba er Ulli es umfaßt, aber jugletc^) al3 abfoluteä Minimum,
inbeiu er in allen Dingen ift. Da er x'llles in ficb bat, mufj er auch bie ©egenfäfce in

fid) fäffen, ift er bie eoineidentia oppositorum. 3Xbcr fein eigentliche^ üffiefen ift nid)t

ui erfennen : er gebt über baä (Sing, über ben Weift, über ba3 ©eienbe hinaus. Schliefe

lieb toiffen toir ibn nur bureb "Jiidümiffen. 2lber unmittelbar fönnen nur ihn anfebaucn, 25

erfaffen (intuitio, comprehensio incomprehensibilis), ja burd) (ifftafe (raptus) unä
\u ibm eibeben. Tie SQBelt ber Chfchcinung ift bte ätuätoufelung (explicatio) beffen,

toaä in ©ott enthalten ift, unb baä ©injelbing ftellt toieberum bie llneublicbtcit ber(^)ott=

beit in ficb bar. — Daä (i'rfoifchcn ber 2Bar)rt)eit maebt bie Religion aus; jugleiü) bat

biefe bie ©lücffeligfeit alä giel, nadf) ber alle ein anerfd)affene§ SSerlangen Ijaben, fo bafj bie 30

Religion fd)Iief$Iid) bon bem Sufaner gefaxt toirb als ©ort ergreifenbe ©rlenntniä, toeld)e

bie ©lücffeligfeit mit fu$ fübrt. - 3Öir finben in biefen 2dt:,en mancr)eä, toai ibm 6e=

fonberö ut eigen ift: im ©anjen jeigt er fief) aU einen
s

^antbeiften unb ".IKuftifer barin.

SBaä ibn bauptfächm-h für feine ^eit al§ §ortgefa)rittenen erfennen läjjt, ift feine SReigung

)u beit eraften SBiffenfd^aften, namentlich feine "Jlnnabme ber raumlicben unb jeitltct;en 35

llnenbliddeit beä llniberfumä.

Tiefe uabm ber auet) in anberen Stücfen bort 'Jtifolauc-. abhängige ©iorbano
Sruno in feine Vebre auf, ber ebenfalls bem ^antbeivmu» bulbigt. (i'r .^eidmet fi*

burd> feine beif^e Siebe für baä Uniberfum, baä ibm ftitgleid) bie (Gottheit ift, auä, in ber

gerabeju ein reiigiöfer @nt^ufiaämuä gu Tage tritt, wiätoeilen fd)eint bei ibm -Katur 10

unb ©ott unterfebiebeu ju fein, toie er bie natura naturans unb natura naturata bon
einanber trennt. Tao ftnb fdu-inbare SQ3iberfbrücr)e, bte er nicht numl bermeiben founte,

bei feiner muftiiVben llnflarbeit mobl aud; nicht bermeiben tooßte, toie fie aud^ bei ben Stoifem
bortamen, benen er im ©runbe mehr juneigt als ben 92eubIatonr!ern. Tie brei ibealen

^rinurieu: A-orm, beiuegenbe Urfacbe unb gtoeef fallen nach ihm im Crgani-Mnuc> mit ber 45

3Raterie in 6inä jufammen. 3öie SRifolaui fafu er ©ott als baä -JJiarimum unb ab>

baä Ittiuimum, fiebt aber fein 2Befen alä unbegreiflich für ben menfdilicben ©etß an, ba

biefer über bie ©egenfä^e nidu binatiefomme. — gtoifapen Theologie unb l'bilofophie

unterfebeiret Sruno fehr icharf: bie Cffeubarungvioabrbeiten bleiben befteben, ftnb aber

nidu mit ber SSemunft JU erfaffen, tooju fä)on ber SSerfuc^ ^'enueffenheit toäre. Tod^ 50

toeift er barauf bin, baf; bie Bduüft nur Säfee gebe, bie l'ioral unb §eiläle^re angingen,

feine vbufifaliKben. ,\m übrigen berief er fü| auf bie bobbelte SBa^r^eit, eine ^ebve, bie

fehr bequem mar, bom äberroiämuä berftammte, im SDlittelalter lüelfacb, aber auch in ber

Uebcrgangäjeit bon manchen, ;. 93. bon ^3ombonatiuä, herangezogen toorben toar.

©eaeptenätoerte ©erfuc^e jum SBerftönbniä ber Religion hat ber ungefähr ein 3Jlenfct)en

alter fvater lebenbe Tb om a» Sambanella gemacht, inbetn er nachunoeifen fudue, baf-,

urfpruiuilicb alle Religion ein unb biefeibe fei, eine rein naturgemäße. Stttte Tinge haben

baä Streben, ficb felbft ui erbalten, b. b. uirududelu-en ju ihrem eigentlichen l; rinup,

meldn-v baä voebfte überhaupt, bie (Gottheit ift. Die ivvfdücbcncu x'lrten biefeä Strebenä
jeigen bie bier Wirten ber SReligion: bie natürliche, bie tierifche, bie oeruüuftige unb bie eo
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übernatürliche. Die natürliche bcftcbt barin, bafe alle Dinge, roenn awb nidu unmittel=

bar, nach ©ott ftreben, bei bor jtoeiten tommt noeb ©efyorfam binut, meldten 1111111(110

Ziere böberon 2öefen gegenüber geigen. Die bernünftige 9leIigton ift nur bei ben »er

nünftigen üEßefen ui fmben, ift ibnon angeboren, aifo auob natürlich. §ier foninit eS

6 auf bie unmittelbare SSereimgung beä ©eifieS mit [einem $ringtb, b. b. mit ©ott an, ber

ernannt werben foll, freiließ niebt bottfiänbig erfannt toerben t'ann: Diefe @r!enntni§ ift

berfcfyieben, barum jinb aud; bie bemünftigen Religionen ber[ct)ieben, bie mabr finb, fo=

weit fie auä bor angeborenen ©otteSerJenntniS ftammen. Da eS aber aueb irrtümliche

Religionen giebt, ift bie übernatürliche nötig, roelcfye burd; Offenbarung gu ftanbc tommt.

10 Übrigens ift aueb eine unmittelbare ©rfaffung beS ©örtlichen möglich burd; ben tactus

intrinsecus, mit bor jugleid? bie Siebe ju ©ott berbunben ift. kleben ber angeborenen

unb bor übernatürlichen drfenntniS giebt 0$ bei Sambanetta einen eigentümlichen SeroeiS

für baS Dafein ©otteS, nämlid; auS unferer SSorftettung bon ibm. 3llS enblid;eS

2Öefen tann id; niebt bie SSorftettung eineS unenblid;en, alles überragenben 2öefenS, baben,

15 fonbern btefe nni| bon oben biefem SBefen folbft berrübren, baS aifo nottoenbigertoeife

eriftiert. (©. $ünjer, ©efd;. b. cbriftl. ReligionSbfy. I, 77 ff.)

Denfelben SetoeiS braebte DeScarteS, ber eS fid; befonberS angelegen fein liefj,

baS Dafein ©otteS burd; Argumente fidler 51t [teilen, bon boten er glau6te, fie feien

unumftöfeUcfyer als bie matl;ematifd;en SBetoeife. DaS Slngeborenfein ber Sßqrfteßung

20 ©ottcSfabDeScartcS nod; nid;t als 33etoeiS für bie @r.ifteng ©otteS an. Gliben biefen erften

ftollte er ben foSmoIogtfcfyen, in einer befonberen $orm, bie mit bem SluSgang beS gangen

SßljjilofobtyierenS DeScarteS' bon bem eigenen ©ubjeft jufammenljängt : £5$ ]*&% ^a *$

bie isorfteltung bon ©ott fyabc, märe nid;t, toenn ©Ott nidjt ejiftierte. SBäre id; burd;

mid§ felbft, fo mürbe id; mir alle möglichen 2>otlfommeul;citen, bie id; faftifd; nid;t bc=

25 fr§e, gegeben l;aben. 53in id; aber burd; meine ©Item, Voreltern u.
f. to., fo mufe eS

eine erftc Urfacfye geben, bon ber bie gange Steige abfängt. 2tuf baS ontologtfcfye 2lrgu=

ment legt DeScarteS befonbereS ©etoia)t, inbem er eS ettoaS anberS geftaltet, als bieS

Stnfelm getf)an batte. dlad) ^DeScarteS bat ©ott feinem SBefen ober Segriffe nad) alle
v
i<oll=

tommenfyeiten; gu biefen gehört bie ©rjfteng, aifo mufe itun biofo juiommen. Die Kritif

30 biefeS SSetoeifeS toirb bei ber 23efbred;ung Kants ermähnt toerben. ©ott toirb bon DeS=

carteS als bie etoige, untoanbelbare, alltoiffenbe, attmädjtige, burdfj fid} felbft feienbe

©ubftanj, gefaxt, „bie feines anbern DtngeS gu itjrer ©jifteng bebarf." SSon ibj finb bie

benfenbe unb auSgebefynte ©ubftanj gefdjaffen, bie nur ©otteS, nid)t eine ber anbern, jur

©Etfieng bebürfen. Die 3Jiaterie l>at feine Kräfte, alle SSeränberungen toerben burcr) DrudE

35 unb ©tofe betoirft. ©ott greift in bie ßnttoid'elung ber9iatur nid)t ein: baS Quantum ber

SRaterie unb ber Setoegung bleibt baSfelbe. ©0 toirb man bie Sefyre DeScarteS' bon ©ott

als DeiSmuS begcidinen fönnen, toeit entfernt bom ^antbeiSmuS. Dafe bie Sctoeife für

baS ©afein ©ottcS auS religiöfem SebürfniS fo eifrig bon DeScarteS aufgeteilt toerben,

lä^t fid; faum leugnen, o^ne ba^ man ib,m ein ftärfereS religiöfeS ©mbfinben gujufa;reiben

40 braucht. GS fehlte il;m bie ©ottinnigfeit, bon ber man bödiftenS eine ©bur in ber

intelleftuellen Siebe ju ©ott, bem bollfommenften alter 3lffefte, bei il;m finbet. ©a^ er tro§

beS großenteils naturaliftifd)en 6l;araftcrS feiner ^fyilofobbie ben geoffenbarten fieberen ber

dirifttidten Kirche, 5. S. ber Srinität, nidit entgegentreten toollte, erflärt fid) leidet aus

feiner jcfuittfct)en ©rgielwng.

45 Dem 2Befen unb ber Aufgabe ber Religion, toenigftenS ber bofitiben, trat nafyt

'Bp'xno^a, ber in bem nad) feinem @rfd)einen unb aud) lange ^ab/re b/interr/er aufs boftigfte

angegriffenen Tractatus theologico-politicus bon fyaubtfäcblicben Unterfdiiob gh)ifa)en

Religion unb ^lülofobbie bargulegen fud;te unb babei biet Richtiges gu ^age gebrad;t

fyat Keine bon beiben bient ber anbern, fonbern eine jebe t)at i^ren eigentümlichen 3 toed:

50 bie Vernunft, b. t;. baS bl;ilofobl)ifd;e Denfen geb,t aus auf Söabjbeit unb 2BeiS^eit,

bie Geologie auf grömmigfeit unb ©el)orfam. ©0 ift eS gar nieb/t nötig, fie mitein=

anber in Übereinstimmung §u bringen, aud) nidu möglid), ba bie §8ibel nidit Raturgefe|e,

fonbern ©ittengcfo|e geben toill. Rod; toeniger barf bie Religion über baS bernünftige

Denfen fjerrfdjen toollen, ba fonft bei unbermeiblid)em ©laubenSfanatiSmuS ftatt ^rieben

55 heftiger Krieg entfielen toürbe. Damit ber Kampf bermieben toerbe, mufe bolte Den!*

unb Rebefreifjeit nicj>t nur auf bem ©ebiet ber Religion b/errfcfyen, toie eS auf bem Xitel

ber ©d;rift fd;on l^eißt: ostenditur — libertärem philosophandi — nisi cum pace

reipublice ipsaque pietate tolli non posse. Qn \
QxniX b^ilofob^ifd;en Doftrin

geigt fid; ©binoja als bollen ^antbeifton, ba bie ©ott^eit gleid) ber©ubftau,v bom ©eienben

go überbaubt ift, unb jugleid) als Raturaliften, toaS nid;t berfdueben bon $antbeift ;,u fein
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brauet, ba er ©ort gleich bei Statur fem, nid&tS QbertoeltlictyeS fennt. 2Han toirb

Spinoza als eine ftarf religiöfe Sßerfönltcfylett beundmen tonnen, toenn man baS 2luf=

geilen in baS allgemeine, unb bie Siebe ju bem allgemeinen, ober ju ©ort, bie auf

(iinfiebt beruht, Religion nennen toiO
;
man toirb ihn anbererfeitS bur<$auS irreligiös

nennen tonnen, warn man in ben SBegriff ber ^Religion baS gegenseitige SBerfyältniS

jtoifcfyen ber ©ott^eit unb bem OJieuicben etnfd^Iie^t. So toirb auä; feine ^bilofophie je

nach bem berfefnebenen Stanbbunft als religiös ober irreligiös gefafjt toerben muffen.

üBon einer ^erfönlicr/Ieit ©otteS fann 6ei ibm nid>t bie Siebe [ein, ba ber (Gottheit fogar

SBifle unb SBerftanb abgefbrodjen toerben, lunb weniger bon einer ÜBorfcljung, bie afl

nadj beftimmten ^meden orenete, ba ja bie gange (intuüdeluna. beS Setenben nacr) ib

medviniieb matbematifeben ©efegen erfolgt, unb alle £e(eologie auSgefcfyloffen ift. x'llte

Dinge getyen auS@otteS üftatur mit unumgänglicher Sßottoenbigfeit Ijerbor, entftebeu nidn

auS ©otteS SBilltur um beftimmter gtoeefe nullen. ©otteS l'iadu unb SBefen finb

ibentifet) ; toaS in feiner :Uiadu ober in feinem Sßefen liegt, 11111(5 gefcr)er)en. Xie ©ott=

beit fann aud> nidu als baS bbcbfte ©ute bejeidjnet werben, ba eS lein abfoluteS ©ute, in

giebt, baS ©ute überhaupt nur ein bon bem Süftenfcrjen gebilbeter unb für ibn giltiger

Segriff ift. ©Ott ift nidu blof, ©eift, tote er in ber Sftegel aufgefaßt toirb: er ift ©eift

unb Körber uiajeich, bat eben bie beiben Attribute, bie toir bon bem Sein auSfagen
fönnen, an fid\ 2o mürbe eS ebenfo falfü) fein, ©binoja einen Sbirirualiften toie einen

IKaterialiften ui nennen: er ift in ftrengem Sinne Sölonift, intern bie beiben Attribute 20

an ibm in ®inS Ulfammenfallen, alfo ^bentitatvpbiloiopb. 2ßie fchon bei manchem früberen

Genfer &ängt bie ©läcffeligfeit bon ber (SrfenntniS ab, infofem als baS äöefen beS©eifteS

Teufen ift unb bieS in ber ©rfenntniS feine ÜBollenbung finbet: Beatitudo nihil aliud

est, quam ipsa animi acquiescentia, quae ex dei intuitiva cognitione sequitur.

9Kit biefer ©rfenntniS, als einer ©rfyebung ju größerer ^ollfommenbeit, bie jugleiö) ,~yreu 25

beit, (Srlöfung bon allen leibenben Offerten, b. b. bon allen Setben bringt, ift greube ber*

bunben, unb biefe ift bie Siebe $u bem Chief t ber ©rfennrmS, ju ©ort. So fdjliefct bie

Irthit' Sbino^aS mit ©ort, toie fie mit ©ott angefangen hatte: Sautet bo$ bie lieber

fduift beS erften 23ud)eS de Deo. A-reilid' ift baS eine anbere Sßorftettung bon ©Ott als

fie fidj bei Cibriften unb ^uben gebilbet batte unb bamalS übltä) toar. 2Bir febauen bie ..n

•Dinge in ©Ott, auS ©otteS Statur fyerborgeljenb, b. b. sub specie aeternitatis. 3SoHer

(irnft ift eS Spinoza mit bem Safce, toeü er ibn erlebt: Quicquid est, in Deo est,

et nihil sine Deo neque esse neque coneipi potest.

Sobiel audj Seibnifl mit Sbinoja gemein bat, fo null er fid) felbft bodj bon ibm

toefentlid) unterfüjeiben. Unb eS ift au$ baS fie betbe lErennenbe toenigftenS ebenfo tief

greifenb, toie baS Überetnftimmenbe. Sei Sbinoja alles toter 2)le<$amSmuS, beinahe

Starrheit, eine (Snttoicfelung bon innen beraub nicht möglich, bei Seibnig aUeS .straft,

Seben. SBären bie üfifcmaben nidu, meint ber letztere, fo rönne er SbtnojaS Se^re an-

nebmen, aber biefe eutuudeln fieb eben bon innen beraum nad^ beftimmten gtoeden, mit

benen er aHerbingS ben 3Jlec§aniSmuS ju berbtnben fua)te. SGBte er bier jtotfd^en jtoei 40

JBeltanfdjauungen vermitteln toollte, jtoifa)en ber
v

lUu>fit S)eScarteS' ober J)emofritS unb
ber ariftote!ifd)en Ideologie, fo fudue er auf allen ©ebieten bie ©egenfä^e auSgugleia)en,

aud^ uoifdH'n ©lauben unb 2ötffen ober Vernunft. @S ift na* ibm nidn fo, toie SBatyle

eS toollte, can mau loableu muffe jtoifü^en irrationalem, abfurbeiu ©lauben ober bloßen

Sernunftfä|en, b. b. abfolutem Unglauben, ^n ©laubenSfadjen auf bie Vernunft ber ,

jiö)ten ui tooflen, meint er, fei „ein fixeres Merfmal enttoeber eines ©igenftnnS ober

ber >>eudHlei". Areilid> tonnten nidu alle anumebmenc-en DffenbarungStoabrbeiten burd^

bieSSernunft betotefen toerben, fie feien überbernünftig (f. 0. j£r)omaS, S. 606, 3b f.), aber

ließen fieb aud 1 nidn burdfj fie toiberlegen, fonft toären fie toiberbernünftig unb müjsten

jurüctgetoiefen toerben. 2lllerbingS ge^t Seibnij in ^er SBeftimmung beS Ueberbernünftigen
\iemlidi toeit, ba, toaS ben bebingt nottoenbtgen b^ftfa)en ©efe|en toiberfbreeb^e, nidu

toiberbernünftig ;u fein brauche, fonbern nur baS, toaS ben metavbm'tfeben ^abrbeiteu,

ben etoigen unb abfblut nottoenbigen, entgegen fei. 2luf biefe 2lrt fann aueb Seibnij bie

Dogmen ber ct)riftlicr)en Avird^c als möglief; annehmen unb befennt ftcb) ut ibnen, toie ui bem
ber Dreieinigfeit u. a. ,\u ber ©otteSle^re ift eS ibn; nidu möglich, toenn er fie audj v!

lofopbifd^ erörtert, fid^ frei bon S5Jiberfbrüa)en ui halten, ©ort ift eine O.Kouabe, bie primitive

(iiuheit, bie als ^a-^ hodu'te (^hite, abfolut SBollenbete, über ber SBelt ftebt, fo als ^nDirü^

buum gebadet toerben mu|, unb bann ift er toieber baS allen einzelnen 3Konaben ©egen=
toärtige, comme le centre partout, abgefeb^en babon, ba§ er bie bottfommenfte (ir

tenntniS von Willem hat: Eil dieu l'univers se trouve non seulement concentr^
RcaI:Gnct)IlopSbic iiir Il^cologit unb ititd^e. :;. 8. XVI.
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mais encore exprime parfaitement (©erbarbt, I, ©. 553). ©3 foiumt ju ber SEranS

genbem aucb eine 2Itt ^mmaneng ©otteS in ber 2Belt. 3Son ber urfprünghcfyen SÖlonabe

finb alle anberen geferjaffen ober abgeleitet par des fulgurations continuelles de Ia

Divinite" de moment a moment. 2H3 gemeinfame Urfacbc aller enblicbcu 3Ronaben
-, ficht Vcibiü;, bie ©ottbeit als nottoenbtg ej;iftierenb an, roeil otyne eine fold;c bie Über

einftimmung jmifchen Seib unb ©eete, ja aller SDtonaben untercinanber, nicht möglich

fei. (§S wirft ja feine SäÄonabe auf eine anbere ein, fo bafj bie ywmouie unter ibnen,

bie als unibcrfcllc auch bezeichnet toirb, bon bornbercin eingerichtet fein mujj: ce

parfait aecord de tant de substances qui n'ont point de communication

10 ensemble ne saurait venir que de la cause commune. Tiefe erfte Urfachc

hat jebe SKonabe fo organiftert, bajj fie baS SOBelM Riegelt in mehr ober minber

boUfommener SSBeife. hieben biefem Setoeife für ba§ Tafein ©otteS fennt Seibnig

noeb anbere, bie er auS ber früheren s}>bilofoDl;ie berübernimmt, mir tftotö erläutert

ober ergänzt So ift ihm baS ontologifcfye SHrgument nur bann giltig, roenn nad;=

u> getoiefen toerbe, baf; bie gbee bei bottformnenen -JBefenS möglid; fei; er ift aber in bein

SöetoeiS für biefe Sfööglidjfeit nidit gerabe glücflicb, inbem er meint, toaS feine ©renken,

feine Negation in fid; einfepefee, ' muffe möglich fein. TaS foSmoIogifcr)c Argument

toenbet er fo, bäfj er Don ber gufälligfeit ber enblid;cn Tinge ausgebt, bie als erjftierenb

ein notwenbigeS erfteS Söefen borauSfe^en. 9lud; bie eroigen Sabrbettcn gtoingen ein foldjcS

20 anzunehmen, ba fie nur im Üserftanbe ber eitrigen unb nottoenbigen ©ottfyeit erfrieren fönnen.

Ta ©ort eine 9ßohabe ift, werben Wir feine @igenfct)aften baburd; befummelt fönnen, bafj

Wir i^n nad; Analogie unferer Seelenmonabe betrachten, nur bie SSorgänge in biefer

auf§ MiHtfte' fteigern. So erbalten nur für ©ott bie (Sigcnfd;aftcn ber 2ltlmad)t, ber

böcf^ften 2BeiSf;eit unb ber größten ©üte. Tic Seit, bie Don ©Ott mit t(;rer $üllc Don

25 gjconaben, bie fid; alTe boneinanber unterfdbeiben je nad; bem ©rabc ber •fctarh/ctt ober

Unflarbeit ber sl<orftcÜungen, gefd;affen ift, muf$ bie befte ber möglichen Selten fein;

Wäre fi'e eS nid;t, fo f;ätte ©ott bie möglichst befte ntd;t erfchaffen Wollen ober ntd;t cr=

fd;affen fönnen. TaS erftere Wibcrfprtcbt aber feiner ©üte, baS gtoeite feiner 2lttmacfc)t.

Tamit aber, bafj biefe Seit bottfommener als alle anberen Selten ift, bie ©ott in feinem

so SScrftanbc hatte, fott nod; nid;t gefagt fein, bafj fie abfohtt bollfoinmcn fei, bafj ei feine

Übel in ihr gebe. Seibnig erfennt foid;c im ©egenteil an unb giebt in fetner 'Iheobicee

eine auöfübrlichte Rechtfertigung ©ottei betreffs biefer Übel, bie jmar mand)eS au^3 ben

antifen ^^eobieeen f;erübernimmt, aber boeb in ber .<pattptfad;e mit ber eigentümlichen

Sehre Seibnijeni äufamntcnb/ängt. Tie enblidien iliouaben finb im ©egenfatje jur sDtonabe

35 ber ©ottbeit unDolffommcn, ba fie nid;t burdiau^ flare 33orfteffungen haben, unb in

biefer UnDoIllommen^eit, meld)c eine !ontinuier!id)e 9fteü)e Don ber niebrtgfteu 3Jconabe

auS hübet, befielen bie Übel biefer 3öelt, bie metaDht;fifd)e, Dbt;fifd;e unb moralifcbe

finb. Tiefe finb alfo nichts ^ßofitiöeS, fonbern etiüa^ ^egatiöeS; fie hefteten barin, baf3

ctiuaS an ber Sollfommenb
/
eit fet^lt. Tesfyalb giebt c§ aud; feine causa efficiens,

40 fonbern nur eine deficiens für bie Übel. Tie pt;t;fifdien finb audt be^balb unbermeiblicb,

roeil bie ©eifter an bie Kürzer, an bie Materie gebunben finb. 33ei bem ntoralifd; 23öfcn

h.ebt Seibnij noch, befonberg b/erbor, ba^ bieS ba fein muffe ber Drbnung beS ©angen

roegen: Df;nc baS Söfc toäre baS &uU niebt. 2luch Dermeb/rt eS bäufig bie Summe beS

©uten in ber Seit, rote burd; 9lbam§ ©d;ulb bie ©rlöfung burd) Gbriftu>3 gefommen

45
^e i.
_ c-[t hen fdion baS ^ertmltnig be§ ©laubenS gur Vernunft bei Seibnig beftimmt,

fo fragt eS fief; nod;, iuorin nadi ilnn etgcntlid; bie Religion be§
v
Dicnfcben befteht. Sie

mufe, ba baS Sefen ber ^)tonaben, auaS ber menfd>lid)en, ^orftellen ift, eben auf biefem

berufen, unb groar auf bem iJorftcUcn bei ^ödiften, b. f). ©ottcö. Turd) biefe ©rfehntniS

beS 93oafommenften entftebt bie Siebe ju i|m, inbem bie menfdilidie SKonabe auef) nad;

50 bem gSoIIfommenftcn ftrebt. Tie menfcb;lid)en ©eifter führen fid; ©ott Dcriimnbt, ba fte

mit SSerftanb begabt finb, unb ©ott behält fid; ju ihnen niebt wie
(
ut ben anbern ©efen

nur als ih,r Sd;öbfer, fonbern als ^ürft gu feilten Untert^ancn ober am heften als ein

SSater ju feinen Slinbern. „Tarum maefü bie SBerfammlung ber ©eifter bie Stabt ©otteS

aus, ben mbgticbft Dollfornmenen Staat unter bem boßfommenften sSconard;en." §ier tritt

55 ber ©egenfa^ jroifd;en bem Reid; ber Ratur unb bem Reich ber ©nabe tute entgegen:

bie natürlid;e Seit unb bie moralifcbe. - Tie Siebe ju ©ott, bie Religion fann nicht

hefteten, ohne ridüigc SSorftellungen, ohne (SrfcnntniS. So ift bei Seibmg ber ^nießeftua»

liSmuS auf bem ©ebiet ber Religion anerfannt, roie bei Spinoza; nur fcfift bei erfterem

ber mt;ftifdie ßug, ber bei letzterem cntfd;icben herbortritt. ^ommt eS auf bie ©rfennt*

60 niS an, in welcher bie Mfommenfyeit befteht, fo ift eS natürlich, baf? eine höhere (*x
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fenntniö au(b auf eine höhere Stufe ber Religion führt unb mgleicr) auf eine höhere

Stufe ber Sittlicr)feit unb ©lütffeligfeit. (r* i(t fo bie Stuftlärung in ihrem boHen
:)tedu auf bem (Wehtet bei Religion, bie 2lufHärung, bie bei ben beutfd^en ^bilofopben

be$ ls. 3ar)rr)unbert£ fo (tarf betont mürbe.

(5 br ift tan äBolff, ber .s>auptiHHtvctcr unb Sbjtemattfer ber ätufflärung, toiQ bor .-,

allem flave, beutliriv ©rfenntniS fduffen, ohne mclcbe baS ;',iel beS 3Jcenfa)en, bie (
sUücf=

feligfeit, nidn erreicht toerben tonne. @r ger)t tit feiner Theologia naturalis Weitläufig

auf bie Söetoeife für baS Tafein ©dtteS unb auf@otteS Attribute ein. Unter ben 2lrgu=

menten beborjugt er baS apoftcriorifebe bon ber gufäffigfeit ber SBelt (a contingentia
rerumi, bie nicht burcr) für) begriffen toerben tonne, alfo nottoenbig eine erfte Urfact)e iö

haben muffe. -Damit aber ©ort ab jureicr)enber ©runb ber SEBelt geöadu toerben tonne,

muf, ihm SBerftanb unb freier äBille jurommen; er muf, ©eift fein unb jtoar bolfc

tommeuer ©etft ohne alle Sduanfen beS enblicben ©eifteS. Wirb fo auS ber ©rfafyrung
betoiefen, bajj ©ort ba€ Ens a se ift, fo auch auS feinem Segriffe, in bem SBolff ben

rartejumiftr) leibnijfdjen ontologifd^en 58etoei3 im ganzen toiebcrr)o!t. 2luf ba§ bb^ftfotr)eo 15

iogifcr)e Argument legte SBolff feinen befonberen SBert, obgleich er bon ber teleologischen

SRaturerflärung einen au§fcr)toeifenben ©ebrauet) madit, ber ihn ju tounberücc)en 2lbfurbt=

taten herleitete. Ter natürlichen Geologie fteht gegenüber bie geoffenbarte, bie SBolff
burcbativ uidu in Abrcbe fteüen toitt. Ta ©ort allmächtig ift, fann er au* Sßunber
tbun unb fo fich auf unmittelbare 2lrt offenbaren. Todf foffen fola)e Offenbarungen 20

nidn toiber bie Vernunft geben, tonnen nur überbemünftig fein, freutet) macht SBolff

biefe übernatürliche Offenbarung bon Sebingungen abhängig, bie nidn erfüllt toerben

tonnen
(f. Sßfleiberer, ©efer). b. 9teligion§b^iIof., 6. 102 f.).

Tic SBetoeife für ba<3 Tafein ©otteS fbielten in ber 2lufflärung eine grofje Stolle,

3.SÖ. bei bem oberffäcfylidjen 3Jlenbetefor)n, ber ba$ ontologifdic Argument ettoal beränberte, 25

nebenbei für ^Religionsfreiheit entfebiebeu eintrat. „Wahrheit ber natürlichen Religion"
fudne SfteimaruS baruiftellen, beffen

r
,3lboIogie ober Sduibjbrief für bie bemünftigen SSer

ehrer ©otteS" ßeffmg jum Teil Veröffentlicht hat. DteimaruS ift ah Teift ju bezeichnen,

infofern als er alle göttlichen SBunbet mit Aufnahme bei 2tnfang§tounber3 ber Scpöbfung
leugnet, ©äbe eS anbere 3Bunber, fo mürben fie in -Jöiberfbrucr) jur göttlichen SBeiS^eit k

unb 9SoHfommenr)eit fteben. 3)ie2ßelt toäre bann fo gefetjaffen toorben, bafe fbätereSin

griffe nötig toaren. Tie Sffielt ift aber burct)au3 toeife eingerichtet, inbem SKeimaruS ben

teleologifcb>n ©tanbbunft nachhaltig bertritt, unb ift fo bie Offenbarung bei bottfommenen
©otteS. — SllS bebeutenbfter ber rattonaliftifc-ben XMufflavcr muf? Seffing gelten, ba er

»war bie gefcbicbtlidH' Berechtigung früherer Stufen ber Religion anroennt, aber fie boeb :.-,

blof, fo lange als Offenbarungen angefehen toiffen toitt, bis bie Vernunft fie auä ihren

fonftigen Wahrheiten ableiten fann. Tie Cffenbaruug*mabrbeiten muffen aUmäblidi in

ä3emunfttoar)rr)eiten utngetoanbelt toerben. 3" ber ©rflärung einzelner dbriftlic^er Dogmen
bringt Sefftng fchon ganj

v

Jihnlicbe^ toie Slant fbäter in feiner „Religion innerhalb ber

©renjen ber blof;en Vernunft". w
CS'he.Uaut felbft behanbelt luivb, ift es nötig, bie englifcfie ^hilofopbie, uament=

lu-h ben englifcbeit 3)eigmuS, ettoaS ju beleuchten. Tie erften bebeutenberen ber englifcheu
v

l'hilofovben haben feineu Sinn für baS SBefen ber Religion: ^anctS Sßacon hulbigt im

ganzen ber 8er)re bon ber boppelteit Wahrheit. Religion unb Wiffenfcbaft fotten uidu mit=

einanber bermengt toerben. "JJiifcht fich bie ^jiffenfdmft in bie Religion, fo entfteht Un 1

5

glauben, umgefehrt, ^hantafterei. 9faut) .^obbeö hat ber abfohlte Merrfcter bie Aornt ber

Steligion ui beftimmen, bie beufelben Urftumng toie ber Aberglaube hat, nämlich bie

Aiircbt uor unfuttbareu -.lliäduen. 2inb bieS foldn-, toeife ber Staat anerfennt, fo ent=

fteht Religion, ift bieö nia)t ber %aU, fo entfteht Aberglaube. Tem bom Souberän cm--

befohlenen (Glauben eine eigene Überzeugung entgegenftellen, toürbe gerabeju 3reboIution so

fein, ^m (^egenfat;, juöacon unb §obbeä nimmt Herbert bon 6r)erburb, bie 2elhft

jtänbigfeit ber Vernunft auf religiöfem ©ebiete an, ^a fieb auch bie Offenbarung bor ber

SBernunft beugen foll. (iö giebt getoiffe notitiae communes, bie auch für bie Religion
maf,gebeitb fmb, unb fo geioinnt er fünf natürliche Wahrheiten ber Religion, v>u\ beuen
bie erfte ift: Dav Tafem eine? hochften Wefenv, bie »toette bie^ilicbt, biefeS böd^fte SBefen
ui verehren, bie fünfte bie au£ ©otteS ©üte unb ©erea)rigfeit folgenbe Belohnung unb
öeftrafung in biefem unb in jenem geben. Herbert toirb in ber :Kcgel ali ber Anfänger
be£ englifcbeit Teiviimo angefehen nur ift biefer begriff felbft etioav unbeftimmt.

v
\ft

bie Jbee ©otteS nach Herbert gleicBfam angeboren, fo leugnet bieä gemaf? feinem ®mbi
rivimic- entfcr)ieben Code; boer) fteht bie irnftcn; eines hoebften SBefenS nact) ihm bureb] 60
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Überlegung feft, Wirb auä) burcb ben toimologifdjen SeWeii geftdfert. Seine ©rjfteng

ift uni getoiffer ali bie bor Slufjentoelt Tic göttliche Offenbarung beribirft Socfe nidU;

ei t'ann aber nidu* ali [oletye anerfannt Werben, toai unferer SBernunft toiberftreitet. S)er

Unterfd&ieb jwifd&en SJBtberbernünftigen unb Überbernünftigen maebt fieb hier geltenb tote

. jduMi früher unb bei Seibnijj. SBetter ging Solanb, auf ben jjuerft bie Söegetdjnung ,,?frei=

benfer" angetoanbi Würbe, inbem er rtidjti äJlr/ftertöfei im @|irtftentum finben ju muffen

glaubte, unb nad&gutoeifen fuebt, bafj bie cbriftlicbcn Setyren nidjti gegen bie Vernunft,

nicht einmal etwa! ttberbernünfttgei brächten. Später bertrai lolanb einen entfdjiebenen

^anthe'hMiiuv. 3Ili ein £aubtbuc| bei Tcivimtv mufj Tinbak-> 3Berl: Christianity as

10 old as the creation, gelten, worin gelehrt wirb, bie natürlicbc Religion fei bon born*

herein bottfommen geWefen, unb (ibriftit-:-> habe biefe nur Wieber fy'ergeftettt. 3Son ßottini

u. a. mürbe A-rcibeit bei Senfeni geforbert, toäfyrenb SBolingbrofe, Bern SSoItaire inelfaeb

folgte, biefe nur für bie bbbereu klaffen bertangte; bai gewöhnliche SßoII muffe biutb

bie hergebrachte Religion geleitet werben.

iö (S'utjdHcbene Dbbofttion gegen allen rationaliftifdjen 3)ogmatiimui in ber Religion,

fo audj gegen ben 2)eiimui unb feine üRaturreligion ntadüc §ume mit feiner frittjd}=

ffeptifeben (Srfenniniitfyeorie : 9teligiöfe ©ä$e tonnen ntdjt burd; bie Vernunft bewiefen,

fonbern muffen geglaubt werben. 2Betft er fo für ben ^nbaü ber Religion bie 2Biffen=

fdmft gurücf, fo nimmt er fie um fo mebr in lUnfprud; für ben bfb,d)ölogif$en Ur=

20 fbrung ber Religion unb für ike fyiftorifdje ©ntWicfelung. ©ein biefe fragen bet;an=

belnbei Sßerf: Natural history of religion, 1755, gebt Weit über bai, \va§ bon

früheren englifd)en unb fonftigen
s^bilofopbcn barüber geäußert War; ei öffnet neue

Halmen unb t'ann beute nod; ali eine ©runblage für bie Weltgtonipbtlofopbte betrautet

Werben, bie ihre Aufgabe in ber pfpcfyologifcbcn 2lnalpfc unb in ber g-orfcjmng nad) ber

25 biftorifdben Gntwidelung ber Religion fiebt. Stiebt ber SJtonotfyeümui, fonbern ber $olp=

tfyeiimui ift nadi £)umc bie urfprüttgücbc #orm ber Religion; beim foWeit Wir in ber

©efcfiicbte jurüdger/en, finben Wir ben legieren, unb gegen bie Urfbrünglidjfeit bei SJJono=

tr/eümui unb ben Sftüdfcfyritt ber mebr unb mebr tultibierten isolier in bie niebere gorm
bei ^olptbcümui fpridü alle äöafyrfcfieinlidifcit. $ft bie urfbrünglie^e Religion boh>

30 tbciftifü), fo fragt ei fid'i, Wie fie entftanben ift. 2lus %uxä)t unb Hoffnung, alfo aui

Slffeften, nid?t aui ^Betrachtung ber Statur unb refleltterenbcm Teilten. Tic SSegierbe

nacb Stabrung unb anbern notWcnbigen ©ütern, bie ängftlid;e Dolle Unruhe übertäubt,

^urcl)t bor brot;enbein Unheil, namentlich, bor beut £obe bebcrrfd;en bie äftenfdjen. SSon

biefen Seibenfdjaften getrieben, forfeben fie nad) ben Wecftfelnben Zufällen in ihrem Seben,

35 nad» bem, \oa§> bie 3ufunft bringt unb erbliden fo boltcr ©raunen gleidjfam im Tunfcl

bie erften ©buren ber ©ottfyeit. 3luf ein Söefen attei gurüdgufü^ren fdnen bei bem un«

fid;ern 933ed;fel ber ©reigntffe nidjt mögltd), bc?balb ber ^olr/tb/et^mm?, unb jWar Würben

biefe bieten ©ötter bei ber Steigung bei 9Jienfdjen, Slllei fi<f> analog 31t benfeit, mettfd;en=

äbnlid; gebtlbet. 2)er 9Jlonot^eiimu§ entftanb bann fbäter and; nia)t au$ berftänbiger

40 Überlegung, auigel;cnb bon ber 35etrad)tung bei gefe^mä^igen ^ufammeubangi bei 2ßelt=

gangen, fonbern aui braftifdjen ©rünbeit Würbe eine anfänglich ali befd)rän!t betrachtete

©ottbeit ^uin ©d)öbfer unb .^errfeber bei SBeltatti beftimmt. ©cbWanf'utigcn jWtfdjen

^olbtt;etimui unb SDZonot^eüm'ui loinmen bann fbäter bielfad) bor, fogar im (äbriftentum.

3Qai> bie SDulbfainfeit anlangt, fo ftel;t ber 3ftonot$eümui entfd;ieben hinter bem ^oIb=

45 t^eümui jurüd, Welcher (entere aud) anbere Religionen prinzipiell julaffen mu|, wäbrenb

ber erftere leid)t abWetfenb anbern formen gegenüber ift. ©djlicfjlid) t'ontmt 0ume cm*

bem ^Weifet unb ber UngeWi^ett über SGBert unb Unwert ber betben 3fteligibniformen

nicht redjt l)inaui (f. ^ünjer, ©efd;. ber djriftlidjen Religiottibbilofopbie, I, ©. 283 ff.).

Ter cngltfd)e ©eümui Würbe im gangen unb großen bura) SSoItaire nad; granfreid)

so übergeführt, ber ben Stuifprud) tfyat: „2ßenn ©ott nid;t ertftierte, müfjte man ibn er=

finben, aber bie ganje Statur ruft uni gu, bafj er epftiert". Tai ß^riftentum befämpftc

er auf bai ^eftigfte, ba ei nur burd; ^äufd)ungeti entftanben fei unb nidUi ali 2lber=

ift nid)t notWenbtg, fie nu|t §u nid;ti, ja fie fdmbet fogar, tnbem fie 2lngft einfloßt, an=

go ftatt 311 beruhigen unb gu tröften.
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SBte .Haut auf bem ©ebiete bet 3Ketab§bfif, ber(5thif unb iHfthctif umfrürjenb unb
grunblegenb toar, [o auch auf bem ber Religion, inbein er hier jtoar mit ber Slufllärung

uifammcnbaugt, aber all Atinbament für bie Religion bie "IV oral fentc. SBon £au! au!
uir Jrömmtgrett erlogen richtete er auch fein bfyilofobljifc^e! ©enren frü^citig auf bie

ÜBorfteHung bon ©ort, bie er febon in ferner „allgemeinen !Katurgefcr;icr)te unb Theorie 6

be>> ipimmell" (1755) nicht entbehren \u fönneu glaubt, ba er nach berbamal! bon ihm
befannten Ideologie ben gangen 8auf ber SRaiur bon ©ort abhängig [ein läfjt. Tic
SNaturfräfte toirfen jtoar felbft jtoecfmäfjig, aber fe|en eben belfyalb einen intelligenten

Urheber ber Statur boraul. Tic SBetoeife für ba! ©afetn ©ottel iah Kant fonft halb

ffebtifet) an: roie au! feiner Schrift: „©er einzig mögliche SBetoeügrunb ju einer ©emon= 10

ftration bei ©afein! ©ottel" (1763), hervorgeht, in bor er meint, bie SBorfe^ung habe

„nidu gewollt, bafj unfere \ux ©lücffeligfeit höcbft nötigen (rinfiebten auf ber Smtjfinbig=

teit feiner Schluiie beruhen feilten, jbnbern fie bem natürlichen gemeinen SBerftanbe um
mittelbar überliefert", ;Ero$bem giebt er felbft hier nodt) einen löetoeil, ber bollftänbig

a priori geführt fei. Tiefer lauft barauf hinan», bafj e! unmöglich fei, bar, nidu» er> 15

friere; beim [onft loürbe alle» jum il' abglichen @rforberIicr)e aufgehoben, alfo alle 2ftög=

lidücit berneint ; tooburdE) aber alle "IVöglichfeit aufgehoben toerbe, ba! fei f$lecr)terbmg!

unmöglich. @l ift bie! ein hbdut nünfiubigc» iebmaebe» Argument, mal Siant felbft

gefüllt ui haben febeint, ba er ;uni Sdüun ber Schrift jagt: „@! ift burd&au! nötig,

bar, man fieb bom Dafein ©ottel überzeuge, aber el ift nicht ebenfo nötig, bar, man e! 20

bemonftriere". §ier hat .Haut ba! aulgefbrocr)en, toa! fcr)Iief$Iict) ba$ l)aujjtfäc|licr)e @r=

gebni! feiner tritifcr)en
v

lMülofopbic mar, bafj nämlicr), Wo bal Skiffen aufhöre, weil bie

•.l'iittel baju berfagten, ber (Glaube eiufet;,en muffe, ben er höher fcbä&t ah? bie ©rfennrnil
bttn-h Demonftrationen, unb jtoar ber ©laube, ber ein fidlere» junbament in ber "IVorat

bat, fo bar ber
v
\ntclleitua(b>mu» für bie Religion befeitigt loar. Sollte boer) bie brat 25

tifetye Vernunft ben Primat bor ber theoietifchen haben, unb ging &ant bort fdjliefjltcr) fo

weit, bafj er c» aulfbra<$: er habe ba! üffiiffen aufbeben muffen, um bem ©lauben $Ia§
-,u machen.

3Son ber „Äritif ber reinen SSernunft" begebt fieb ber Teil, ber bie rationale ober

natürlid^c Theologie betrifft, loeientlicb auf bie Sßetoeife für bal ©afein ©ottel, bie nicr)t§ 30

all Sophiftifationcn feien unb einer eingebenben unb fdmrfen Mritif unterzogen toerben.

©a! ontologifdje Argument ift niduig, toeü ba! Sein nicht ju ben realen Sjjräbifaten bei

bottfommenften Sffiefen! neben beffen anbern gebore, inelmebr eine Set.utng bei Objeftl
mit allen feinen Sßräbifaten fei. (Geborte el ;u ben ^rdbifaten, fo märe ber Sab): „©Ott
ift", ein anahuifebe» Urteil unb brauchte nicht erft ermiefeu ui werben. Tic beiben anberen 35

Argumente, bie .Haut beurteilt, bal foomologiiebe unb bal vbbfiiotheologifdw bebürfen
nadi Kant - totö ihm freilict) nicht jugeftanBen ju toerben braudu — ber Grgänjung
burd^ ba-j ontologifd^e unb finb barum fduut ttidü betoeilfräftig. 2lu^erbem, Wenn baS h
mo!ogifö)e [ogar ui einer au^ertoeltlicr)en abfolut nottoenbigen Urfacfye führe, fo fei bereu

^ollfommeitbeit, bie jur
v
\bee ©ottel gehöre, boer) ltidü ertoiefen. Unb Wenn man auf 40

bem vbofifotbcologifcbcn ^ege auch ju einem überWcltlicbcn SBefen fomme, fo fei bie!

noch jeineltoeg! ber allmächtige 2BeItfcr)öbfer, ben man berlange, fonbern nur ber SBelts

baumeifter geman ber fid> in ber 3BeIt überall jeigenben ^medmäfügfeit.
tfiit ^aubtteil ber rationaliftifchen Theologia naturalis toar fo all nichtig ertoiefen, nun

fem el auf bal^ofttibe an, ba Maut für bal ©afein ©ottel eine Sicherheit haben mufue, 15

el nidu im menfd)Iicr)en Setoujjtfein borfinben toollte. .s>ier fet.u ber SSernunftglaube ein,

ber bon Main nidu au! ber l'hilofopbic bertoiefen tourbe nach ber fo üblichen abfoluten

SdH'ibung jtoifcr)en Sffiiffen unb ©lauben, fonbem feinen mülbereduigten ^lat;, in ihr er-

hielt, aber nicht all ©rfenntnü. hieben ben braftifcr)en ^oftulaten ber Areiheit bei

SEBillenl unb ber Unfterblid>feit ftebt ba! ber (Triften^ ©orte!. Die Serbinbung bon so

Tugcub unb ©lüdffeligfeit ift ein apriorifch fmttbetifcber San, fie ift alfo nottoenbig, toirb

aber buret; bie natürlichen ©efe^e, bie fich nicht nach ben moralifeben ridnen, nidu aftuell

;

bemnact) mufj über ber 9fiatur ein SBefen fteben, beilig unb geredn, bal burcr) SSerftanb
unb äßitten biete Serbinbung ^erborbringt. Da! ift ber fogenannte moralifebe SBetoei!

für ba! ©afein ©ottel, bie >>ain.uiacbe ber IKoraltbcologic in ber Kritil ber braftifdjen 55

Üßernunft. 2tnbertoärt! ift ber ©laube an ba! ©afein ©ottel gegrünbet auf ba! ©e
toiffen all ba! SBetou^tfein bon einem inneren @erict)t!ljofe im A'ienid>eu, ber ftdt) in

bovpelter ^erfonlidüeit oorftellen muiV all 21nge!Iagter unb all dichter. Ter Auflager

mur, ein anberel allmächtige!, aber moralifdjd 2öefen aber fich beuten all 9ticr)ter, ba!
ift (

y
')0tt. Aieilicb ioll e! hier uiteutfchieben bleiben, ob bie» eine WirflidK' ober IUI
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Ibealifd^e $erfon fei, bie fieb bie Vernunft fetbfi föaffe. - $n *><* SJtoral ßanti i[t baS

^autottoort bic SßfUcfyt, bic bon niemanben anberi unä geboten wirb ali bon uns fclbft,

ober ber Vernunft in uni; wir finb alfo unfere eigenen ©efe^geber für unfer üffiollen

unb $anbeln, tote wir auch ©efefcgeber auf bem theoretischen ©ebiete für bic Statur finb.

b Oiun befielt nach $ant bic wafirbaft reltgiöfe ©eftnnung in ber ©rfenntnii aller unferer

Pflichten ali göttlicher ©ebote. 2Üfo fällt ©ott mit bem ©efefcgeber in uni jufammen,

tooraui man fonfeauentertoeife auf eine $orm bei Sßarttfyeiimui fcblicßcn muß, ju beren

äScfenntmi fieb aber .Hant fidler nie hätte cntfcblicßen tonnen. (Sr wirb fich immer ju

ben SBefennern bei 3:heiimui geregnet haben.— SDen moralifeben ©runb ber Religion ober

lo bai moralifcbe Setoußtfein betont Alant namentlich) in ber „Religion innerhalb ber ©renken

ber Höften Vernunft" (nidSt ber „reinen" SSernunft), trtbem er anbere 9Jtotibe für bic

Religion bernadjläffigt. Jyrgenb toeld&e Seligionigebräudje unb ^anblungen, bic nidit bon

fittliebcn ©eboten ausgeben, finb 2lfterbienft. di lommt Alant barauf an, bic ©rengen

feftjuftetten jwifeben bem. toa^ bon ber fogenannten offenbarten Religion burd; bte 33er»

15 nunft begriffen werben fann, unb bem, Wofür bai nidit möglict) ift — "Kationalümui — , unb

fobann bic fird;Iid;en ©ä|e fo attegorifet) umjubeuten, baß fie ali moraltfdie Setyren er*

febeinen, Wobei freiließ ftarfe ©illfürlicr/fciten unterlaufen. 2)urct) bai ÜBorfyerrfcr)en bei

ftatutarifchen ©lementi in ber Religion, bai Reifet burefr) Slfterbienft unb ^faffentum, lehrt

fid; bic moralifcbe Drbnung um. 2£o fie fyerrfd)en, ba ift $etifcr)bienft; ein fo!d)er ift

2o aud) bai 23ctcn, Wenn man ei ali inneren förmltd;en ©otteibienft, als ©nabenmittel an*

fiebt. Ter ©eift bei ©ebeti ift bagegen bic alte unfere £>anblungen bcgleitcnbe ©eftnnung,

ali ob fie im ©teufte ©ottei gefdmben. Slud) in ber $ritif ber Urteilifraft fommt
$ant ber g-rage nad; bem ©afein ©ottei nal;e. 9Jian foll mbglid;ft 2lllei in ber Ttatur nad;

mcdianifcben ©efefcen erflären, womit aber nicr)t auigefcfyloffen gu fein braud;t, baß man
25 über einige 3ßaturformen, ja auf ©runb berer über bie gange $atur nad; bem ©runbfa^

ber 3toe<furfacr)en reflektiere. 2Benn wir fo of;ne ^Wecf ntd)t auifommen tonnen, fo

ift biei ber borncl;mlid;fte 33eWeii für bie ßufättigreit bei SSeltgangen unb begrünbet

foWobl für ben gewöhnlichen SSerftanb ali aud) für ben ^bilofo^ben bie 2lbbängigfeit

unb ben Urfbrung bon einem außer ber 2Belt ejiftterenben unb gWar, ba bte Sffielt gtt>ccf=

M mä^ig ift, berftänbigen Söefen. 2lber biefc ©Etfteng ift nid)t betbiefen, fonbern beruht nur

auf unferer 3{eftejion über bie 3 lüede in ber SRatur.

3)em moralifeben Sßernunftglauben ^anti fcbloft fid; ^id;te in feiner erften ©d;rift

:

,,3?erfud) einer ^rittf aller Offenbarung" junäcbft an. ©ie SJlnerfennung unferer ^]flid;ten

aU bon ©Ott, ber übertoeltlicbcn Autorität, ^errü^renbe ©ebote ift i^m Religion, lieber

35 Mant gebt er binaug, ioenn er annimmt, bafj bei totaler moralifdper Entartung bie ©itt=

lidifeit bureb SBunber unb Offenbarung angeregt werben fönne. ©bäter, gunädjfi in

feiner 2lbbanblung über ben ©runb unferei ©laubeng an eine göttliche 9Beltregierung,

bie Sßeranlaffung gu bem Slt^eiimuiftreit gab, ift ifym bie Religion ber ©laube an eine

fittlidie Söeltorbnung. SDiefe in it;rer Sebenbigfcit unb ÜUrffamfeit ift felbft ©ott. 2Bir

40 fönnen feinen anbern begreifen unb bebürfen leinet anbern. @§ ift gar lein ©runb ber

SSernunft ba, über biefc 2Beltorbnung fyinaui gu geben unb noeb ein befonberei 2Befen

aU ibre Urfad)e anjunebmen. Qcß ©eioiffefte bon allem ift, ba^ ei eine folebe ©elt=

orbnung giebt, unb jeber 93ienfd; feine Stellung in ilir bat, ba^ aud) benen, bic baö

©ute rcdit lieben, alle SDinge jum Seften bleuen, dagegen fann jebem nur einigermaßen

45 ernft SRadjbenfenben feinen 3lugcnblid zweifelhaft fein, baft ©ott ali eine befonbere Bub-

ftang anzunehmen, unmöglid; unb Wiberfbred)enb ift, n)a§ man aud) beutlicr) auifbred;en

muß, um bie „Wal;re Religion bei freubigen 5led)tt^uni" 511 berWirflidjen. ^ic cigent=

lidicn Sltbeiften feien feine ©egner, ba fie gang unb gar ot;ne ©ott feien, fict) nur einen

©öijen gebilbet Ratten, ber bie üBernunft b crabwürbige unb bai menfd)lict)e Glenb ber=

50 mebre unb bereWige. Religion fei ber ©laube an bie moralifcbe SBeltorbnung ober aud;

gerabeju SOioratität. £a bai ©ittengefe^ fid; in jebem 3Jienfcr)en gettenb maebt, follte

man meinen, ei müßte jeber äftenfet) Sieligion baben, bai ift aber Wegen ber bem 9Jienfd;en

anbaftenben 2:rägl;eit nid;t ber %aü. 9cur (2injelne baben fid; jur Religion erhoben in

ibrer ^reibeit, unb burd; biefc finb bie bofitiben Religionen entftanben, Welche ^id^te an=

55 fiebt ali „^eranftaltungcn, bie borjüglicbe 9Jienfc§en getroffen l;abcn, um auf 2lnbere $m
©ntWicfelung bei moralifeben ©inni ju Wirfen". ©er gange SBeltlauf giclt auf ben

moralifeben 3SernunftgIauben ab, wogu bie bofitiben Religionen mit ilu-cn iDogmen atö

SRittel bienen. «Sie brauchen ©bmbole, um bic abftraften ©ebanfen finnlid; barguftellen unb

ben religiöfen ^nbalt Weiteren Greifen gugänglid) ju madnm. Tiefer beftebt ber $aubtfact)e

60 nad; barin, baß ei übertäubt etWai ÜberfinnlidH^, bai nid;t in ber sJlatur cntbaltcn fei,
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gäbe. 3l\d)t fange nad) bem 9Itfyeilmulftreit ging A-iduc bon bem ©tanbbunfte bei ab=

fohlten (
\d^v, ben man all fubjeftiben Jbealilmul bejeid&nen famt, ju bem Stanbbunft

über, Wo er bal „Slbfolute" all Slulganglbunft atlel Spfyilofobfyierenl anfab. ©ott ift

ihm jctu bal allein mabrbaft Seienbe, bal bitrcn fein abfolutel Teufen bie Statur all

cm unmirflicbcv Oiidu gefj gegenüberftefte. §ier ift ihn bie Religion nidu mebr 3ittlid^ .-,

teit mir - co fommt ein mbjtifdjer gug in feine 2(uffaffung eerfelbcn bin^u. gn feiner

„SlnWeifung umt feiigen Seben" (1806) ift ibm geben, Siebe unb Seligfeit ein unb bal=

felbe. Mabrbaft lebt man mir in ber (iinbeit mit bem mabren unWanbelbaren Hein,

Wenn man in ©ort lebt. Ta* ift bie Siebe ©ottel. 3)al Seben in ber @rfd)einungl=

toelt ift mir Sägern, nur ein ^agen nacb ©efriebigung, obne fie bodfj jematl \u erreichen, iq

Uni ielbft unb bie ganje 2öelt im unvcranbcrlicbcu Sein ju benfen, bal ift ber (Staube,

unb biermit ift audjj bie Religion gegeben. Religion unb ^bilofopbic, b. b. bie ,yiducö,

finb biefem in ber fbäteren Seit ein unb balfelbe. Sie jinb beibe ein Riffen, baf5 (
;3ott

allein bal mirtlicbc Sein iit, bafj bagegen bal beränberltcfye Sein, alfo audjj ber IKenfd;,

nur fo toeit ift, all er feinen Urfbrung in ©ott bat unb in ©ott lebt. Tic Religion ls

ift babei nur bebaupienb, bie ^'bilofopbic lebrt aud^ bal 2Bie. !Qat bei* enblicfye Bein

aud> bireft j£eü ein ber ©ottljeit, fo ift boeb biel Teilhaben bem ©rabe nad) berfd)ieben,

je nacfybem el beutlictyer ober unbeutltdjer beWufjt wirb. CSe mufj auefy eine b^ilos

fopbinlv A'cltanfidu ut ©runbe liegen, fo bafj "IKctaylmftt" gerabeju bal (rlement ber

Religion, ja felbft Religion ift. (<S. Sßünjer, ©efefy. b. du-

. SReligionlb^., II.) — (S'in 20

abgerunbetel Softem ber 9Migiönl^ilofob§ie fhtben Wir nach bem Mitgeteilten bei A'idue
nidu, feine ^Infidnen über Religion beränbem fich nidu unmcfentlid\ aber balmufj an*

ertannt Werben, bafj feine ©runbftimmung eine religiöfe War, bafj er aüel unter bem reit-

giöfen ©eftcfytlbunft anfab.

älnberl Stelling, ber jWar in ben legten Venoben feinel SpijUofobfyierenl tief« 26

getyenbe Sfaligiofttät jeigt, aber in ber 3 eü bei ©rfcfyeinenl fetner
y

)iaturrUnlofophic, loo

er Die 3Jlaterie, bie Statur felbft all bal ©örtliche anfab, fern mar bon bem, mal man
in ber Siegel Religion nennt. 2lnberl fduut in fetner ^bentitätlb^ilofob^ie, loo ihm bal

Slbfolute, b. b. bie ^bentitat bon Subjeft unb Dbjeft g!eidj©ott ift.
v
\n jebem einzelnen

35inge finbet u\~b biefe ^bentität, unb nur burd» fie erifttert el. 2)a! 2lbfoIute, ttnetri

lidH1 fann burd^ bie intcliet'tucUc 2lnfdjauung im Geblieben ertannt Werben, unb in btefer

©rfenntnil beftebt bie i'bilofopbie, aber au* bie Religion, bie tien ber ^bilofopbie nidu

\u trennen ift. yucran fmipft Stelling ben Unterfdneb jWifcfyen bem $eibentum unb
bem (fbriftentum, bon benen bal erftere bal Unenblid^e berab^iebt jum ©nblicfyen, bal

let.uere bal GnMicbe utm ilnenMidn'n erbebt. 3)em 3Ji^fticilmul in ber Slrt 33öbmev 35

uabert fid^ Sd)eHing in feinen „^bilofo^bifdien Uuterfudutngen über bal ÜEBefen ber

menfd^lidHMt Areibeit" (
lsii'.M, unb in einer Btreitfcfnift gegen x

\aeobt, ber ibn bei
v

Diatu=

ralilmul unb 2lt^eilmul befd^ulbigt batte, fpridu er el aul, bafj ©Ott ibm ©rftel unb
8e|tel fei, jenel all Deus implicitus, unberfönliä^e ^nbiffereu^, biefel all Deus ex-

plicitus, ©ott all ^eribnlicbfeit all Subjeft ber (Triften;. Ter a,cmbbnlicbc S^eilmul 40

fei unträftig unb leer; bal :lK'nftifcbe unb irrationale fei bal eigentlich Sbefulatibe. ^u
feiner „^ofittOen ^bilofopbie", cie relu-\ion6pbilofopbif*=mmtifdi ift, loill Stelling nicf>t aul
bem üßegriff ©ottel feine ©jiften», inetmebr aul ber (i"rtften^ bie ©öttlid^feit bei (i"riftie=

reuten erWeifen. SBenn ein 5ßofuibel all tranljenbent eriftiert, fo ift biel mit ben ge

fdndnlidH-n Religionen aufzunehmen. Tie Religion ift aber entWeber üötyt^ologie ober 1:.

Offenbarung, b. b. unbottenbete ober bofienbete Religion. So ift bie bofitibe ^bilofopbie

toefentlid> ^bilofopbie ber O.iiotbolo^ie unb ber Offenbarung.

Sc^eHing bat burc^ feine ©ebanfen aufr auf religbnlb^Uofob^ifd^em ©ebiete bielfadfc

angeregt, loieioobl ein einbeitlidn^ Softem bei ibm bafür nidu borliegt. SBon feinen ?ln--

baititeru ftnb befonberl ui erioabnen ber etWal b^antaftifd^e li'febenmener mit feim

„:)ieli^iouvvbilofopbie, 1. Üeil Sationalilmul, •_'. "teil üDtyfticilmul, :'». Seil Subranatu*
ralilmul", 1818 - i, ber bie ^bilofovbie in Oadupbilofo^bie ober religiöfen ©Iauben
berwanbeln Wollte, fobann Ar;. 0. ©aaber, ber bem 3R^fricilmul SBö^mel jugeneigt bal
,;){eid^ ber ©nabe" in ben Sorbergrunb fteüte. gm Rufammen^ang mit Stelling üebt

amt ber ^btlofoob >\ raufe, ber feine Vebre
s

l'anentbeivinuv nennt, Woburdj er fdunt ju 55

ertennen giebt, ba^ feine l^biloioobie religiöl gefärbt ift. Tic ©runberfenntnil ober

©runbanfd^auung ift ibm ©ott ober 2Befen. ©ott ift bal @ine ©ute, aud^ bal iHHbfte

©ut für reu "A'icnidK-n. Tut Urbegriff bei Sinen ©uten muf; ber 3Kenfd^ ertennen, all

einzigen ,\nbalt feinel ßebenl uebmen unb fo fein Seben religiöl aulgeftalten ; bie un
enblube Aufgabe Der Religion unb 2ittlidu'eit ift in ben Porten aulgebrüch: „Sei gorl
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innig unb abmc ©ott nacb im Seben". Religion fafu Krauje fo, bafj fie bie Seftimmts

bcit unfereS ßebenS fei, toonacb btefeS als innerer untergeordneter bem ©anjen berbunbener

Eeil beS @inen SebenS ©otteS bcftclu.

.s>atton Maut unb Siebte, toenigftenS ber Untere eine ^eit lang, bie Steitgton in

b engfte SBerbmbung mit berüJioröl gebracht, fo fchrtc |icb 2 cbleiermacber, ber bon ben

berfduebenften ©etten Anregungen embfing, in feineu „hieben über bie Religion an bic

©ebilbeten unter ibren §8eräc§tem" (1799) bon biefer moralifcben Religion, aber ebenfo

bon ber rationaüjterenben &um %t\\ febr flaeben Äufflärung auf bem (Gebiete ber Re-

ligion entfebieben ab. $m »uefentlicben f^riebt er biefelben "Jlnficbten über Religion aueb

10 in fbäteren ©obriftcu, namentlich in feiner Sialeftif, au$. 2lud) feine ©laubcuolcbrc fann

mit herangezogen werben. Die Religion bat nacr) Scbleiermacber all ©runb im 9Jienfdj>en

eine befonbere Anlage, nainlidi baS fromme ©cfübl, in bem fieb ber l'ienfcb auf baS
llnenblicbe unb GStoige richtet, inmitten beS SSec^felS ber enblidum Singe felbft baS

UnenblidH- $u feben, barauf f'ommt eS in ber Religion an. ©inSfeitt mit btefem ©totgen,

15 baS ift Religion. „SBcnn ber lUcnfdi nidit in ber unmittelbaren (S'iubeit ber Slnfd^iauung

unb beS ©efüblS @mS toirb mit bem (Steigen, bleibt er in ber abgeleiteten bc£ S3etoufjt=

feine etoig getrennt bon ibm". Ober audi: 2l[(c§ (Sinjelnc, in bem fidi baS Uniberfuin

unS offenbart, nidit für fidi, fonbern als einen Xcil beS (Sanken als eine Sarftelumg
beS Unenblidien in unfer Seben aufzunehmen unb uns baburd; beilegen gu laffen, baS ift

20 DWtgton. Unb bie Unfterblid;fctt ber Religion ift, mitten in ber (Snblidifcit @inS toerben

mit bem Unenblidien unb einig fein in jebem Stugenblicfe. Sllfo bie ^römmigfeit, b. b].

bic fubjeftibe Religion ift, tote ©cbleicrmad)er &u Anfang feiner ©laubcnSlefyre fagt, toeber

ein SEßtffen noeb ein ^bun, fonbern eine 33eftimmtbeit beS ©efüblS ober beS ttntnittel=

baren ©elbftbctoufttfeinS. 9Benn er bann fagt, bie Religion beruhe auf bem abfohlten

25 ober fdilecbtbtnntgen 2lbbängigfeit§gefüb
/
I, fo fommt eS barauf fyinauS, bafs in btefem mit

bem eigenen ©ein baS unenblicb/e ©ein ©otteS mitgegeben ift. @S entfielt biefeö 216=

bängigfeitSgefübJ babureb, baft mir uns burct/auS bebiugt fühlen unb 2llleS, fotoobl bic

äußere 2Mt als aud; uns felbft auf einen legten ©runb, b. l>. bie ©ottr/cit gurücffüfyren.

$ebe 2Jorftetlung bon ©ott entflammt btefem ©efüfyl. @S ift namentlid; niebt fo, bafs

30 ein Sßiffen bon ©ott btefem 2(bliMtgigfettSgefül)l borauSgingc unb biefcS ettoa erft l;er=

borbräd)te. $m ©cgenteil Uürb bie ©ottfyett burd; bieg ©efüfyl erft gefegt, $n ©Ott
fönnen toir uns nun feine ©cgenfä^e benfen: @r ift bie abfohlte (Stnbeit be3 ^bealen

unb 5Hea(en. Slber freilid; fönnen toir un§ biefe gcgenfatjlofc Einheit, biefen ©runb aller

®inge, nidit flar benfen, ba fid) unfer ©enfen immer in ©egcnfäijcn betoegt. 9Benn
35 toir bon ©igenfdiaften ©otte^ reben, fo be^eidmen biefe nid;t toirflid;e ©eiten feinet ®e=

fen§ ober feiner ^ätigfett, fonbern fie baben nur ©iltigfeit für unfer religtöfeS 53etouf3t=

fein. 2Iud) ber Segriff ber ^erfönlid;feit ift bon ©ott fernzuhalten, tocil einer fold)cn

SSerftanb unb SBUle zufommen toürbe, bie fielt) gegenfettig begrenzen, toa§ in ©ott nidit

möglidj ift. @in§ bebt ©d^lciermadier blof? I;erbor, toa^ in ©ott fein muffe, nämlidi

40 Seben ; ben lebenbigen ©ott toitt er, nicr)t ben ftarren <&p\no%aä, fo btel er fid; and) fünft

an ihm biefen anfdilte^t, namentlicb an beffen
s^antbei6mue ftreift. öfter ift er gerabeju

al§ ^>antb;eift bejeiebnet toorben, \x>a§ un§ erflärlid) ift, toenn toir Säuberungen ©d;Ieier=

mad;er§ berüdfid;tigen, bie trgenb ein SBtffen bon ©ott außerhalb ber SGBelt leugnen, bie

babtn geben, bafj ©ott nie obne bic 2Bett b]abt fein fönnen, baf? alfo auef) ntebt bon
45 einem ©ein ©otte§ bor ber üöelt bie fRebe fein bürfc. Senn alle Singe al<8 bon ©ott

abhängig bejeidjnet toerben, fo betf^t ba§: fie finb beftimmt burdi ben ganzen 3ufammen=
b;ang ber 91atur. ©o ift benn aitcb ein unmittelbares (Singreifen ©otte3, ein 3Bunber
nicht benfbar. 2öte ©binoja ben 9Jienfd;en nidit ausnehmen toottte bon bem Statur*

^ufammenbang, fo ift auef) ©d;Ieicnnad)er ©eterminift; fyret^eit be§ Dicufdien ift tf;nt

so nid;tS anbercS ah§ ßnttoidehtng ber ^perfönlid;feit. /vreilidh bie ©(eiduing ©pinojaö jtoifdum

©ott unb Diatttr ober 2BeÜ toiE er boeb nidit annebmen. ©o ift ein gctoiffcS ©dunanfen
bei ibm betreffs beS SSerbältntffcS ©otteS jur 2öelt bemerfbar (f.

audi ^ßünjer, ©efdi.

ber 5Re(igion§bhtIofobhte, II, ©. 199, ber ben ©treit babin entfd)cibet, ba^ ©dileter=

mad;er toeber Seift nod; ^jantbetft fei, ober audi fotoolil Seift als ^ant^etft), toobei nodi

55 ju berüdftd;tigen ift, baf? bie religiöfcn SBorftettungen unb Sogmen nur ba§ religiöfe

©efül)I barftellen unb einer eigentlidi toiffcnfdiaftlidicn Sebanblung nidit fabig finb. ©ie

in bl?ilofob()ifd)e begriffe unb ©atje umtoanbeln -gu loollen, beiftt ba3 2Befen beiber ber*

fennen. SClicoIogie unb ^bilofobbte finb bon einanber getrennt, jebe bon beibcu ift frei

in ifyrem ©ebtete, feine ber anbern bienftbar; nur in formaler Söejiebung bat bie ^bilo--

fld fobbie ber 'Jfieologte Sienfte ju leiften.
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,\n bcn „Sieben über Religion" bohanbclt Sdjleiermadjer and> bie betriebenen

Religionen: bte 1101111110110 ober rationelle Religion ift nidu« all ein 2Ibftra*tum; bte ber=

fduebenen Religionen jinb bte beftimmten ©efialten, unter benen fu-b bte
(
\bee ber Re*

ligion barftettt, oft in redu bürftiger ©eftalt ali ein ini Unenblidpe geljenbei 2Berf bei

fid) in ber ©efdjicfyte ber 'lJtenfdmeit offenbarenbeii ©eiftei. Ter SBert ber einzelnen Res b

ligion riebtet fidi na<$ ber 9trt, Wie ©ott ben üötenfäpen im ©efüfyle gegenwärtig ift.

§Berf<$iebene Stufen werben angenommen, aucr) bai 2Befen bei
v
\ubentuni'o unb bei

ßtyriftentumi dutrafterifiert. ^11 erfterem rötrb bai (Singeine im ©ingelnen belobnt ober

beftraft bon ber ©otttyeit Jm (fbriftentunt finb bagegen SBerberben unb ©rlöfung al(=

gemein, loie Aeiubiebaft unb SBermittelung, $m (ibriftentum wirb juerft bedangt, bau to

bie ^römmigieit nidu an beftinunte geiten unb SBerljältniffe gebunben, fonbem bauernb

fei. ©rlöfung unb JsBermitielung, bai ift* baS gentrum ber Religion (ibrtfti, ber felbft

ber üDiittelbunft aller ©rlöfung ift. @i loirb bie gett lommen, »0 ber SBater 2fllei in

Willem ift, aber biefe ,-> c i t liegt aujjer aller ßeit.

Sßenn man bie
v

Jlniiebteu Sc§leierma<$eri über Religion überblidt, fo Wirb man 15

anerfennen muffen, baf; er ber Religion einen [elbftftänbigen £ßla$ eingeräumt in bem
menfdüu-ben ©eifteile&en, fie Weber bom Tbun ober bem Tillen, 110* bom ^utelleft ab-

gängig gemadu bat, inbem er ihren ©runb auf ber Seite bei ©cfüfyls beftimmte —
offenbar eine gefunbe Reaftion gegen bie @nbe bei 18.

(
\abrbunberts berrfebenben 2ln=

fiduen über bie Stellung ber Religion, jumal bai Wefübl in Sacben ber Religion Biifyer 20

nidu genügenb beachtet Worben loar, aufjer in geWtffer Slrt bon A-riebr. §einr. ^acobi,

bem ©ort burd) bai §erj fo gegenwärtig War, wie bie Ratur burd) ben dufteren Sinn,

unb ber fu-b im ©lauben über ben SBerftanb erbeben Wollte. Taft Scbleiermadier bai

äBefen ber Religion m einfeitig beftimmte, Wenn er fie in ber 33e«efyung bei '•Dienfcfyen

jur ©Ortzeit bermittelft bei ©efü^li aufgeben lieft, wirb man jugeoen muffen. 25

©ine größere ©infeitigfeit in ber x'luffaffung ber Religion finben nur rtoct) beileget,
beffen banlogiftifdjei, man loirb aueb nidu mit Unrecht fagen tonnen, bantljeiftififyei ©Aftern

nidu» ift alä bte SBiffenfcfyaft ber fid) entuüdeluben abfoluten SSemunft, inbem biefe (i"nt=

toüfelung für bai Teufen unb für bai Sein biefelbe ift. Tic SSemunft offenbart fid;

in Ratur unb Weift; ba bie Religion etWai ©eiftigei ift, muft fie jtet) all ©rufe in ber 30

SntWicMung beS ©eiftei jeigen unb bat in beut ftreng gefügten unb genau abgerunbeten

gewaltigen Sau bec-. Megelfcben Sfyftemi nad) ber unaBänberliä)en bialef'tifcben
y

))ie=

tbobe ihre fefte Stellung. .^m ©eifte feint bie abfolute Vernunft aui tljrem Slnberis

fein in ber Ratur ju ftet) felbft utrütf. Unb jWar gebort bie Religion in ben legten

Slbfdjnitt ber Sßljilofobfne bei ©eiftei, in ben bom abfoluten ©eift, ber bie üBerbinbung 35

bei fubjeftiben unb objeftiben ©eiftei ift, b. b. bei ©eiftei in ber Aorm ber ^euebung
auf fiel

1

» felbft unb bei Weiftet, ber fieb oBjeftibiert in Red^t, SRoralttät unb HittliduVit.

Ter abfolute ©eift offenbart fidi in ber objeftinen ^°rm ber finnlicben i'lufdmuung ober

bei unmittelbaren finnlidHm 2Biffeni ali .S\itnft, in ber fubjeftiben Aorm bei ©efüljli

unb ber ^orftellung ali Religion im engeren Sinne, loäbrcnb im weiteren Sinne ber 40

abfolute ©eift überbauet Religion ift, unb in ber fu6ieftib=oBjeftiben Aorm ber -^Jabrbeit

ali iUülofovbie, melcbe bie fid^ benfenbe A^ee, bie fict) felbft 6egreifenbe Vernunft, bie

fidi toiffenbe -^Jabrbett ift. Ter Inhalt ber Religion ift aiut bie ^i; abrbeit, nur nidit

biefe, lote fie an fid' ift für bai tüirflicr) begreifenbe ©eftmfjifein, fonbem bie ^Jabvbeit

auf ber nieberen Stufe ber SSorfteUung, 100 Silber, b. b. foldie, bie in bie gform ber lg

X'llliiemeinbeit erboben finb, -üiotben 11. f. 10. fie offenbaren. Tie ^bilofopbie foll bann
bie Religion wie bie &unft benfenb begreifen, fie taeber beuürfen nod^ auflöfen. Taburd\

bafe bie ^bilofopbie bie bbbere Stufe gegenüber ber Religion ift, liegt nidu eine .\>erab=

fegung ber (efeteren. §egel fpridu in ben erbabenbften 2luibrütfen über fie, v 8. fogleidj

ut Anfang feiner :Heli^ionc-vbilofopbie, nüe biefe nadi feineu SSorlefungen b^erauigegeben

ift. Ta beifu ei:
r
,©ott ift ber Ifafang von Willem unb bai @nbe bon 2lttem - ebenfo

ift er bie AKüte, bie Slllei belebt, Begeiftet unb alle jene ©eftaltungen in ibrer Crrtften;

fie erbaltenf befeelt. ^u ber Religion fem fu-b ber llünfcb in bai öer&ältnii ui biefer

Glitte, in meUber alle feine fonftia.eir^erbaltniife uifammengebeu, unb er erbebt fid' birefl

auf bie bod'fte Stufe bei Setoufjtfeini unb in bie Region, bie frei 0011 ber ^eüebung ,

auf 3lnberei, bai fcbledubin ©enügenbe, bai UnBebingte, Areie unb ©nbaWecf für ftcb

felber ift". Tie ^hilofo^bie foll aber bai, ioa-> ben Aitbalt ber Religion Dtlbet, für bae>

benfenbe ^eioufnfetu ober für bie ÜBernunft red^tfertigen, fo baft §egeli iHnficbt loobl

uidn gang getroffen ift, \va\n befonberi betont wirb, baft nad' ihm bie Religion in ber

l; büofov>bie aufgehoben Werben folle
(f.

baut C. ^fleibeier, (^efdüdue ber Religionibb^ilof., eu
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©. 143). 2Benn $egel bie §8orfteffung für bie Religion bcfonberä in Stnfbrud) nimmt,

fo ift bamit nicbt gejagt, bafj er baS ©efüfr)! für fie gang betfette läfu, nur ift eS bei

ibm ein untergeorbneteä ©lement, inbem er fieb gegen bie Raffung ber Religion bei

Scr)Ieierinacr)er toenbet, Dbgletdt) er felbfi bisweilen ba$©efüt)I ftarl betont. ©I ift aud; ibm

5 miebtig, baft mir bon ©oti unmittelbar toiffen unb jtoar im ©cfübl, ebne bafj er be

griffen wirb, bafj im ©cfübl ber ©runb liegt für bie 2tnnar)me beS SeinS @otte§. 2Iber

baS ©efüt)I ift nur ber Slnfang, bei bem mir nicbt fteben bleiben bürfen. /nabelt tm'r

im ©efür)I baä unmittelbare SBeroujjtfein ©otteS, fo »erben mir beftimmt burd) einen

gang unfaßbaren ©egenftanb, beffen mr)alt8bolIe8 Sein, auf ba* e3 in ber Religion au-

io fommt, mir barin noeb niebt baben. üfiknn bie ReUgionSroiffenfcr)aft fid? mit ben eben

ermähnten trivialen ©äfeen begnügen müjjte, fo märe fie nicbt mert, bafj fie beftünbe.

Tic betriebenen Religionen bat §egel herangezogen, inbem nact) ibm eine jebe an

ibrem Ort unb gu ibrer ^eit ^abrbeit enthalte, aber boct) leine bollftänbig bie Sttafyrbeit,. »v... «„v. , <»"* ~» V '
I

- •!' '" "7-7.""

mit 2tu3nar)me ber dn-iftlidcn. Vermöge ber bialeftifcr}en 2DZetr)obe mufj ftd> bie Reltgton

nad bem Eriabenjbjtem in ibrer gcfducbtlicbcn ©nttoidielung auf bret ©rufen geigen,

uämlidi ale Raturreligion, all Religion ber geiftigen ^nbtoibualität unb all abfolutc

Religion, ^ebe biefer bret Religionen bat roieber bret Stbftufungen. Sie natürliche ift

uierft unmittelbare Religion, in ber ©Ott al*
s
.)iatitrttdicv gefegt mirb, bann ©ntgtoeiung

bei SetoujjtfeinS in ftet), too ©Ott atö abfohlte 9ftacr)t über bem böllig mutigen @in=

20 geinen ftebt (*Pantr)ei3mu§, 33rar)mani3mu§), unb brittenS ate Übergang gur Religion ber

Freiheit (berfifebe, fbrifdic, ägtybtifdje Religion). Sie gtoette «Stufe umfafjt bie Religionen,

in benen ©ort alz ©ubjeft angebaut toirb, bie Religion ber (Srbabenbeit, b. b. bie jü=

bifebe, bie ber ©cr)önt)eit, nämlicr) bie grtedufebe, unb bie römifcr)e, meldte bie Religion

ber gtoecfmäjjtgfeit ift. Sie britte ©rufe, bie abfolutc Religion, ift ba» Sfyriftentum,

25 meines ©ott in feiner ©ntäufjerung gur (Snbüdjfett unb gugleicr) in fetner Ginr/ctt mit

ber (Sitbttdfeit eri'cmtt. ß-o ift gugleicr; bie geoffenbarte Religion, toeldje erfennt, baft

©ott fclbft im enblidjcn §<fy gum SBeroufetfein fommt. Sie d;riftlid;e Religion ift e§ aud),

bie ©ott erft all ©eift fafjt. Unb jtoar, ba e3 bem ©eifte eigentümlich ift, ettoaä 3tn=

bereS aufjer fid; gu fetten unb am biefem Slnbern gu fid; gurüc!gufe|ren, fo fd;eibet fidf)

30 bie göttlidie ^bee in brei formen. Sie erfte ift bas etoige in unb bei ftcr) fein, ©ott

in fetner etoigen ^\bee an unb für fid;, ba§ ift bag Retd; bei isater^. Sie gtoeite ift bie

$orm ber @rfa)einung, bie Differenz b. b. bie eroige ^bee ©ottel im Senutf^tfein unb

SSorftetten, bas Reid) beg ©o^neS. ^ubrttt ift bie Rüdle|r au§ ber (5rfd;einung gu ftcf)

fclbft nötig, bie ^erfbbnung, b. i. baö Retd) bei ©eiftel. §ier fyabcn toir bie d>riftlid>e

35 Sreieinigfett, gegen btc ber table SBerftanb allerbingi ©intoenbungen mad;en faitn. @g

ift ein Sßiberförucl) in ber ^bee ber Sreieinigleit au^utoeifen, aber aßeä ^ebenbige ift

ber Sßiberfbrua) in fieb, in ber 3^ce ift febod; ber Söiberftorua^ aufgelöft. Safe in ber

'Srtmtätslebre 3tu3brücfe loorfommen toie ©ol)n, ©rgeugen u. a., gegen bie ber 3Serftanb

fidi auf[ebnen fann, rül^rt baber, baf? bie Üorftetlung, bie e3 ja mit ber Religion gu tbun

40 bat, fid) bon ber finnlid)en 2lnfd)auung nia)t frei machen fann. Qnt eigentlichen ©inue

bürfen biefe 2ßorte n'xdjt genommen toerben. ©o bat fid? ^egel mit fetner Raffung ber

Religion ber d?riftlict)cn ©ogmatil fer)r genäbert. Sie Setoeife für bag Safein ©otteS

faj) er nidit aU überflüffig unb toertlos an. ^fyr ©inn unb ibr Sßert ift ber, baf? fie

bie ßrbebung bei s)3tenfd)en gu ©ott enthalten unb biefe für baö Senten barfteüen toollen.

45 Ser oittologifcbe SBetoeil get;t Dorn Segriff gum ©ein, bie beiben anbern fajlagen ben

umge!er)rten 3©eg ein.

^Jcod; mei)r aU bie Sieligioitöbbilofobbie ©d)Ietermad;erss bat bie ^egebS Setoegung

auf eben biefem ©ebiete I;erborgebraü)t. Sic ©egenfäftc ber fog. £in!en unb Redeten ber

Mcgelfdien ©dntlc betrafen namentltd; bie Religion, inbem e» fid) borgüglid; barum

so banbelte, ob biefe, b. b. im ©runbe bie Äird;cnlebre, il;r felbftftänbigei 9ied;t i)aben folle,

ba ja nad) ^egel felbft ibr ^nt/alt ber gleite toie ber ber ^btlofotobie fei, ober ob

ba* Sogma, bie Religion, für übertounben gelten muffe burd; ben Segriff. Sie ©inen

treten für ben Xbeigmuö unb bie tnbtoibueilc Unftcrblidifeit ein, bie 2lnbern für ben $an=

tbeigmug, ba ©ott erft im Dienfcben gum ©elbftbetoufetfetn romme, unb nur für bie @toig=

55 feit bes ©eiftcö übertäubt. 2ludt) eine 93attelftcUung nahmen ntd;t toenige ein. äJon ber

linlen ©eite baben namentlid) Sebeutung 2). %v. ©traufe unb Subto.^euerbad;. Ter

erftere lehrte in feinen £aubtfcfc)riften, bem „geben ^efu" L835, 36, unb ber „(Sbriftlicben

(S)laubenvlebre in ibrer gefdnd)tlid)cit (Snttoidelung unb im Mambfc mit ber mobernen 3Biffen=

fcr)aft", 1840, 41, bafe .sSegcl felbft bie SSorftettunglform früb übertounben babe, baf? bie bibli*

eo fd)cn ©rgä^lungen gro|enteiI§ auf 3Kbt6,en beruhten, ba^ bie ebriftlicben Sogmcit fid; in
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ihrer (intiuid'elung hätten felBft verniducn muffen, bafj©ott nidu eine Nerton neben anbern,

vielmehr bie eine unenblidt)e Bubftair, [et, bie im einzelnen ÜHenfct)en ;,nm 23etouf$tfein

fomme, ba$£eben in allem fiebenben, bas Teufen in allem Teufenbcu, ba-j Sein in allem

Bein fei. hiermit toar bei volle ©ruet) mit bein p^fitiuoi (ifniftentum fertig; noct) mehr

geigte fidt) bieier in Straufj' Sdt)rift: ..Ter alte unb ber neue ©taube", 1872, in ber bei b

SSerfaffet eigentlich all Satutalift auftritt, trenn er auoj noct) Hinneigung »um Sßatu

tbeismus iehen läfct. Tas eigentliche Problem ber Religion bebanbelt noch eingebenber

jfceuetbact), ber bon feiner (innvidelung feibft fagt: „©ort toat mein erfter ©ebanfe, bie

Vernunft mein uociter, ber üJtenfdt) mein btittet unb letuer ©ebanfe", bom £>egelfd)en

Pantheismus ausging unb im entfdücbenften xUntbrovologismus ober Naturalismus lo

enbete. SBefonbetS fiar fiub feine 2Inftd)teu auSgefbrodtjen in ber Bduuft ,/&(& 2öefen

bec- Cibriftcntiiniö", L841. Religion unb i.'bilofopbie finb bollftänbig verfdneben bon eim

anber, fteben tu einanber Ibie ^'bantafie, ©entüt einerfeite unb X eitlen anberfeits, toie

.Uranfes unb ©efunbeä. (i'r toiu bie Religion in ihrem llrfvrung erfennen, wie fie im

i^olfe, in ber 2Jtenfct)r)ert fei. Sie hat nach ihm nidu ben ;-

>

)
iii ed, ;u erfeitnen, nidu 15

einmal Vorurteilen, fonbern nur ut befriebigen. 3)ie SBebürfniffe, ber (igoismus bei

ÜDienfct)en haben bie Religion gefd\iffen, fo bafj biefe burdmus eubämoniftifüfen (ibarafter

trägt. Ter SSenfct) erhebt fein eigenes SJBefen b'\§ in ba3 llncnblicbe unb [teilt fieb bieS

als (Buntheit gegenüber, bie er bann verehrt, in betn ©tauben fiel) baburet) bie (Erfüllung

ber ionft unerreichbaren -Jöünfdje ut berfct)affen. Sict)ttg iväre es ,^u jagen: 'JUlmadu, 20

Siebe, Sarm^erjigfeil finb göttlidt). £a§ lehrt man aber um unb fagt: ©ort ift all=

mächtig, barmhenig, liebevoll. ©ort leugnen toifl Jeuetbadt) nidjt, fonbern ihn erllären,

ihn in feinem mabren SBBefen erfennen im ©egenfa^ ju ben ÜBiberfbrüdjen unb 2Xbfur=

bitäten ber Ideologie. 3C'8* W l, ' cr 3feuen>acg von fetten beS Slnthropologtsmus, fo

ift bv& ein Oiaturalismus bei ihm ju finbett, inbem er als> ben ©runb ber Religion baS 25

^bhangigfettsgcfübl vnm ber Natur angiebt, unb von biefer ftcb frei 311 maeften ift ber

gtoeef bev Seligton. 3toat to^ (v
' ott Det ^ötux gegenübergeftefft, aber bie @igenfct)aften,

bie ihm uigeivnxkn tverben, finb foldt)e ber Natur, ^n ber „S£jjeogonie", 1857, fudu

Aeuerbad1 für bie einzelnen Religionen nadnulvetfen, rote bie 3Kenfd)en in bie (Gottheit

nidus anbetet als ihre eigenes Collen unb Tbun feften. — 3)ie religton3bI)ilofobr)tfct;en so

©ebanfen gfeuetbadjS haben vielfad^ 2(nflaug gefunben unb tvirfen heutigen i£age3 noeb

fort. Sabttalet als ^euetbaä; verfuhr noct) l'iarr, ber nidu nur ^ßolitif unb üDtotal,

fonbern aud^
N

l; hilofovhie unb Seligion unter ber O.Kadu öfonomifdtjer (innvidelung flehen

lief}, im einzelnen aber bie£ auszuführen nict)t im ftanbe mar.

3Jiandt)e vbdofovhifd^e Genfer haben flcr) an ^)egel angefd^loffen, haben aber bann 35

^ermittelung mit 2dUeiermacher gefudt)t ober finb mehr iftre eigenen 3ßege gegangen.

3u nennen ift hier uunicbft (ib. 3 eil er, ber in fehr befonnencr umftcr)ttger SSeife über

bie Seligion hanbelt in einem 2tuffa|e über ihr SBefen aui bem ^saf>re ls:»."., Tübinger

^ahrbb., lvorin er fchon bie rein inteUeftualifttfdje ^affuitg ber Seligion utrüdiveift, unb

in einer ^Ibhanblun^: „Über Urfprung unb 2öefen ber Seligion" am- bem -Jahre 1SS4, 40

in „Vorträgen unb v

Jlbhanblungen", :!. Sammlung, in iveld^cr er bie Seligion aus ftnn=

lid^en ^eburfniffen, au» furcht unb SQSunfa^ entftehen läfjt, aber ihren 2Üert nidu nad)

ihrem Urfbtung mißt, fonbern nadi ber Sebeutung, bie fie für baS geiftige ßeben ber

3Jienfct)en hat. Bie ift nidu intelleftualtfttfdj nur, aud> nidü nur moralifch ju faffen,

fonbern fie geht auf bac- ganje ^eben bec- 3Kenfd)en unb beueht jtet) auf fein 2Bor)l. — 45

Stft nadt) bem Xobe beS ^hilofovheu toütbe SBilt). Satlel „:'ieligionsphilofovhie ober

allgemeine b$Uofob^ifdr)e Rheologie nadt) SBotlefungen", L888, herausgegeben, roortn bie

Seligion nidu roefentlidt) ber '.l'ioral angefdüoffen, aber audi niebt voruiglid^ als 3Sot=

ftelluttg gefafu toitb. Bie ift eine (^emütsftimmung, bie in jtdt) ein nidu ui entratfelnbes

(Geheimnis birgt, menn es auä) in ihr auf ^erfohnung eines Ncgenfatws beö (i'ttblidH-n BO

umi llnenblidjen anfommen foll. Xod^ fviclt ber (iubämoitismus feine Solle, fonbern

vielmehr bie 3SoHenbung ber jtttlidt)en Inu-fbitlidUeit, inbem bie btaftifdt)e Setmittelung

bev Snblidjen mit ber (Gottheit als bas SÜBefen ber Seligion an^efehen toitb. (i'ifvigft unb
frudubarft mit rKeligionsvbiloioimie hat fict) befdt)äftigtDtto ?JfI eiber et, „rHeligiousvbilo-

fob^ie auf gefdt)id()tl. ©runblage" 1878, 3. 3lufl., 2Sbe; l.33b: ,,©efdt)ic(>te bet Seligton

vhtlofovhie" ; 2. 33b: „©enetifet) fvefulative ^ieluiionsvhilofovhie", 1894, toelct)et ©ott
als baS ,xou allem Crnblid^en [vi) unterfct)etbenbe %a)" fafu, „bas aber boct) jugleic^

SttteS unter fid), nid^ts aufjet fict) hat." @i foll fo ein l'ionotheismus ui ftanbe lommeu,
in bem Zeismus unb Pantheismus übettounben finb. ;',u ertvahueu ift ferner hier

äloiö (im. Siebermann mit feinen Bdutfteu: „Xie freie Rheologie ober IMuIofophie 01
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unb (ilnificntiim in 3 tvcit unb A-riebcn", 1845; „Unfere jungfyegelfcfye 2öeltanfc§auung

ober bei fegen, ncucftc ^antbeiviniiv.", 1849; „Gfyriftlicfyc Dogmatil", 2. SlufL, I884f.

ÜRacfy ibm ge|l bie Religion nicht im üBorfteHen auf, fonbern auch SBittenSafte unb ftuftänbe

bei ©efüfyls tonnen reltgiöfe SSorgänge fein. llucnblicbt'cit unb ©eiftigfeit, al§ formales

b unb materielle* (j
-

lcmcnt Eonftituieren gufammen bte 3bee©otteg ober bte^bee beä absoluten

©eifteS, bon bem ber Segriff ber Sßerfönlicfyfett fern gehalten Werben nuif,. $m ©egen=
lau bienu betonten S)enfer bte S^rtft. #erm. SBeifce, „Tic ;\bco ber ©ottheü",

SrcSben 1833; „^ilofobfyifd&e Dogmatil ober ^ilofobln'e beg GfyrifientumS", 3 SBbe,

L825 ff. ; mc rni. Ulvici, „©lauben unb ÜBiffen, ©toefulatibe unb craftc 2Biffenfcl)aft",

lo 1858; r/©ott unb Sftatur", 2. xHufl., 1866; „©ort unb SJcenfö", 2.§8be, 1866 ff.; ?s ob.

Mcrm. A-idne, „©befulatibe Geologie" I846f., „Tic tbeiftifebe 2BeItanfa)auung unb
ibvc 33ere$ttgung", 1S7:> u. a., befonberö bte ^crfönlicbfcit ©otteS unb griffen babei

bie ^egelfcfye Vehre ftarl an, obgleich fic if;r felbft mancbcv berbanften. Sic mehrten fidi

noeb mit nicbv (intfcbicbcnbcit gegen ben 3Jcatertaligmu§, benutzten aber boer) bic ($r=

i.-> fabrung, um buvcb fic bte $fyüofobfyie ber Geologie näher gu bringen, unb faben alg if;r

eigentliche! ^iel an, einen fbefulatiben Tbeienutv gu erWeifen. ($g foHte bic djriftlidie

SBeltanfcfyauung [belulatib begrünbet Werben, Weil in iln* bic bolle ^abrbeit ihren ©runb=
gügen nacb enthalten fei, unb ber gu erWartenbe höhere 2öeltguftanb buvd> fie ermöglicht

werben. Oiabc ficbt biefen Denlern, namentlich Ußeiften, 9tub. Seubcl mit feiner „SMigionSs
20 bbilofobbie im Umrijj", 1893, ber Wie ÜEßeifje manches Hon ©Delling nalnn, fo beffen

intcllcftuellc SKnfcfyauung. @3 ift für biefe giele biel Äraft aufgeWanbt, aber ein

tieferer unb bauernber Ürfolg nidjit erreicht Worben.

©ang anbere 3Bege als §egel unb biefe eben erwähnte ©befulation ging ber

nüchtern angelegte $ erb art, ber felbft ferne Sreligipngbln'Iofobljüe gefd;riebcn l;at, fo bafj

23 feine religiöfen 2lnfcr)auungen nur au§ fborabifd)cn Stufjerungen fid; ergeben. Ter reltgiöfe

©laube foll nad; ihm aus ber ^Betrachtung ber SJcaiur Verborgenen, $n biefer geigt

ftcb, namentlich in ben böfyercn Organismen, eine fo grofje gWcdiuafügfeit, bafj fie nid;t

auf blofjen 3ufall aitrüdgefübrt werben fann. 9tud; barf nid;t angenommen Werben, bafj

fie alg blofje $orm unferg Tenfens in ber ÜJcatur felbft nicht ^u finben fei. So ift eS

30 fnnreid;enb begrünbet, eine gWecffeijenbe ^ntcKigenj angunel;men, bon ber bie Drbnung
ber einfachen Söefen l;crrübrt, o^ne bafc ein binbenber SBeWeig für fie gegeben Werben
fann. Gin Sbftem ber natürlichen Geologie aufguftellen ift unmöglich, ©eine sDccta=

bbbfif brobt jtcr), Wie Merbart fagt, ifyin 311 entfremben, Wenn er fie auf ben ©otte&=

begriff anWenben Wolle. @§ ^eigt fid) bieg beutltd), fobalb man ©Ott etwa aU 2BeIt=

35 fd>öbfcr faffen Will, ba biefe SBejeidmung ©otte§ mit ber ^atur ber Realen in 2Biberfbrucfy

fteben Würbe. Tagegen fann ©ott näf)er beftimmi Werben burdi etfjifdie ^räbüate, bic

bon ben braftifeben Qbeen berübergenommen finb, aber ju einer bant^eifttfd^en Sluffaffung

©otteS nidit baffen Würben. ß§ finb bieg bie ^räbifate ber 2Bei^eit, .^eiligfeit, 93iad;t,

Siebe unb ©eredjtigfeit. Gnttleibete man ©ott biefer SSeftimmungen, fo bliebe nia)ti

40 übrig al$ ein nadtcr, gleidigiltiger, tbeoretifd)er ^Begriff. ^in übrigen ift §erbart

teineswegg ein 3Seräd)ter ber Religion, fbejiftfc^ ber d>riftlicr)en, fonbern er erfennt tt)re

Bof>e Stellung beftimmt an. ©ie foll ben Seibenben tröften, ben Verirrten jurecl;tWeifen,

ben ©ünber beffern unb bann berubigen. „Tag §8ebürfni^ ber Religion liegt am 'Jage,

ber äftenfer) fann fiel) felbft nid)t belfcn; er braucht t)öt)ere §ilfe. Tic Religion fe^t bag

45 ©Wige bem ^eitlicl;cn entgegen. So febneibet fie bie Sorgen ab unb bringt gang anbere

©efüfyle beroor alg bic beg irbifdien Seibeng." ^n bem ©lauben an ©ott finbet ber

3Jcenfct) ^)(ube, ba er ju ©ott beten fann. — ©ine „Sfteligiongbfyilofobfyie bom ©tanbbunfte

ber ^pbilofobbie ^erbarts" l)at in *Wei S3änben ©eo. ^rbr. jaute 1842, 52 veröffentlicht,

ber ben religiöfen ©lauben gegenüber bem religiöfen (Srfcnnen, bag niebt ju erreid^en fei,

50 betont. Sebr flar, fafjUd) unb furj finb gefdirieben bie „©runblebren ber 9leligiong=

bbilofobbic" bon 2ö üb. T ro bif d), 1840, ber ^erbartg ©ebanfen im gangen weiter augfül;rt,

aber fid) ciud} mcbrfad an Mant anleimt. Tic ©efüble ber 93efd;ränftbcit unb Cbnmadü,
ber bf)bfifd;en, intellektuellen unb moralifd^en, erzeugen bag Sebürfnig ber Befreiung, ber

Ci'rlöfung bon biefem Trude, unb fo ftrebt ber 3Jcenfä) fid; über bag Ümblid^c gu er=

55 beben gu d\va$ ,s>öberem. ©in göttlicbeg 9öefen barf man aber nid)t nur wünfdnMt,

fonbern, um ber SorfteEung ©otteg objeftibe 33ebeutung gu geben, bebarf eg eine! 9cadj=

Weifeg. ;]u bem teleologifcr)en Argument, bag feine bolie 33eWeigfraft bat, muffen

moralifd) praftifd^e ©laubcnggrünbe noct) ^ingugenommen Werben. Ter moralifcf>e SBeIt=

^\wd foll berwirflidü Werben, b. b,. bag b]öd)fte ©ut. üffcoglicl; ift bieS nur, wenn ©ott

60 bie Urfacbe bei fittlicben ^Wcdg felbft ift unb gugleidj ber bagu nötigen Mittel in ber Statur.
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©et)t mon barauf aul, bal 93err)ältnil berSBelt ju@ott barguftellen, foroirb man ficr) nur

in ©leid^ntffen unb älnalogien bewegen, ©benfo toi« 3)robifct) fici> gegen ben moniftifcr)en

ober naturaliftifebeu ißantrjeilmul mcbrt, Eämbft ber ^erbarrianer Otto Alügcl in Janen

berfcr)iebenen, bie Sfteligion betreffenben Sd^riften, bon benen erroäbnt fein mögen: „Tic

fbefulatibe ityeologic bei ©egenroart criiifcfj belaubtet", 2. 2tufl. 1887; „;',nv ^bilofopbic ,

bei Sr/riftentuml", 1900, mit boller .straft gegen ben SJtonilmul, ber (
s)ott unb äßelt

ntcr)t trenne.

ÜReben $erbart unb [einen Sd&ülern in aueb Jriel mit feinen tHnbängcru ju cr=

mahnen, ber neben indem anbern ein „.vanbbueb ber pvattijcbcn ^bilofopbic", 1832 ge=

idu'iebeu bat, beffen 2. Teil bie
r
,9teIigionlbrnlofobr)ie unb bie SBeltjtoecflefjre" entbdlt. (i'r io

bat namentlich Söebeutung babuvcb, bafj er \>aä aftbetifebe ©lernen! für bie Religion betont

bat. 2Bir flauen im Schönen unb ©rr)abenen bal ©nblicfye all @rfcr)einung bei ©rotgen,

„nur abiten in ben fcr)önen Sftaturgeftalten bie ewige attroaltenbe ©üte", Eommen ui einer

aftbaifeben Sffieltanficr):, „bie eine aftbetifebe IXnterorbnung unter bie ©laubenlibeen ift."

2UI 2lnbänger bon jriel finb bicr befonberl >u nennen: 2lbelt mit feiner „Steligionl- 15

Vbilofoybic", 1860 unb ber bet'aunte Geologe be äSeite, „SBorlefungen über ^icligion,

ibv Söefen unb ibre ©rfct)einunglfortnen", 1827.

betreten mir nunmebr ben SBoben ber ©egenroart! Ter mit vurbart ber=

toanbte § ermann 8o|e, bon bem mir allerbingl fein 3nftcm bei 9teligionl=

obüofopbic bcfiium — mir finb auf bie Ttttate aul feinen üßorlefungen über biefen 20

©egenftanb unb auf Partien in feinem URilrofolmul für feine religionlbr)ilofobr)ifcr)en

'JlnfidUen angetoiefen , bat bcutia.cn i£agel nodj grofjen ©influfj, befonberl aucr)

auf Ideologen, bie fieb ber ^bilofopbie juroenben. ©r fiebt Jeinelroegl in ber 2lnalr;fe

bon öeröufjtfeinljwftänben bie .\>auptfacbc ber 3teIigionlpr)iIofobf)ie, wie biel neuer*

bingl mebr tiblicb geworben ift, fonbem roifl ^undebft unterfucr)en, roie biel bie SSer= 26

nunft allein un* über bie übcrfinnlicbe 2Belt fagen fanu, unb bann, roie roeit ein

geoffenbarter religiöfer ,\nbalt mit biefen ©runblagen bereinigt roerben t'ann. 2111

SKittetbuhft gilt ibm bal iDafein ©ottel, für bal er feine genügenbe SBeroeife giebt, für

bal er aber boer) auf eine 2Irt bei ontologifct)en Slrgumentl befonberel ©eroidjt legt.

©I ift unmöglut), bafj bal ©röjjte tum allem Tenfbarcn nidu crtfticrte ; bevbalb muf? eleinao

©röfjtel iicbcu. Tic allgemeine ©ubftang, jugleicr) ber©runb ber realen unb ber ibealen

SCBelt, crbalt ibren boßen ^nbalt erft in bem Segriff ©ottel, unb jroar fanii ©ort obne

t'crfonliddcit nidn gebadjt roerben, ,ui ber Eeinelroegl bie ©ntgegenfetjung gu einem

bliebt ,\cb ober ,ur roir!licr)en Slu^enroelt nötig ift. „^erfonltcbfeit ift ein ©eift fdmn,

wenn er im ©egenfa^ gegen feine eigenen guftänbe, ^unäcbft alfo gegen feine eigenen

SSorfteHungen, fieb all bal ein^eitlidje, fie alle bereinigenbe 5ubjeft roeif, an roelcr;en fie

bhn"; unfelbftftänbige ^uftdnbe finb". Tyrcttict? ftellt fid> bal 3öefen beä berfönlicr)en

(Motten in ber um berannten empirifebeu ^erfönlidifeit nur unbottfommen bar, ce muf;

geroiffermafeen überberfönlicr) fein, toomit ber SBegriff ber
v

^erfbnlicbfcit iuieber berloren §u

gcbeit fcbeiitt. 3)ie S8erl)ältnif}e ©otteS jur Sßelt, bie So^e unter bie brei großen Titel ber m
Scl)öbfung

#
(i'rbaltung unb Regierung bringt, beranlaffen ilm noeb baju, ir)m @igenfct)aften

jujufcr)reiben. Tie metavlmfifdu'n ber (rinbeit, (5'ioigfeit, xHllgegenumrt, xHllmadu, beftimmen

©ott all ben ©runb atter S^irflici)!eit bei (iublicben, bie ctbifd>cnbcr SQ3eilr;eit, Oieredutgfeit,

Meiligfeit beliebigen bal Verlangen, in bem bod^ften Seienben aud) bai \uulu"te aller

SÖScrte ;u finben. Über bie Gürfenntnte gebt bal religiöfe ©efür)l, in bem mir unl felbft r>

all göttlichen Sffiefenl erraffen, „all mit ©ort bereinigt, ber unfer SQßefen bebingt unb
jicr) in unl offenbart", hiermit ftreift Vot;,e tum ber religiöfen Seite an ta\ $antt)ei!

muv, bem er aufr metabbofifdi itabe fommt, ba ibm ber fubftamiette eine äßeltgrunb

alle einzelnen ^Jirtlidifeiten, bie ja geiftig finb, jufammenfafet. 9lue 3)lonaben finb ibm
nur ÜJiobifilationen bei 'Jlbfoluten. ©ine beftimmte Definition tum Religion bat Vot;,e 50

uidd gegeben. \vit bie ganje ^bilofopbie 8o|el eine religibfe Järbung, fo noeb mebr

bie ©uftab ©logaul, beffen „SSorlefungen über :Keligion*ybilofoybic" nacb einem

Stenogramm imSluljug bon £anl ©lafen 1898 berauogegebeu toorben finb, unb um ben

fict) nad^ feinem Tobe eine ©emeinbe, bie feine tHufidueu ju berbreiten fuebt, gebilbet

bat. 35al Tafein ©orte! ftebt bei ©logau an ber 2yit3c ber 5J3t)iIofobr)ie. Tie ©eroifj

beit babon ift unl burdj bie ©etoi^eit unferel eigenen 35afein! gegeben: f/©ott ift, loeil

üb bin". Üßon ©ott abgeleitet finb bie Jbeen bei "^jabren, ©uten unb Schönen, bie

)ugleicr) ben Jtem ber wn ©ott nacr) feinem Silbe erfct)affenen ©eifter finb. ©egen bie

Modndmbung bei ^nteftettualilmu! toenbet fieb ©logau mit (i'ntfebiebenbeit, loenngleid^

er bem oittologifclvu Seroeil mvb Sebeutung utiorubt. Ta-> Aubleu unb ©rieben ©ortel <-io
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ift baS, toorauf es it)m bei ber Religion anfommt. ©ine äl)nltd)e Stiftung rote 8o$e

berfolgt ©untrer Ibiole, ber in ber Scr)rift: „Tic $r)Uofobr)te beä ©elbftberoufjts

[ein« unb bor ©Iaube an ©ott, A-rcibcit, ttnfterbttcr/Ieit", 1895, eine fr;fiematifcr)e ©runb*

tage ber 9Migion3bfyiIofotor)ie geben null, worin er ficb aud) A-icbte in geloiffer SBejtefyung

5 nähert. Den einzelnen haften, bte im Saufe ber Reit auftreten, liegt ein überjeitlic^eg

gcr) ut ©runbe. Der ©otteSbegriff pnbet feinen äfbfcr/Iufs im abfoluten l^d), inbem er

fid> bon ben für befeelt gehaltenen Dingen jum ©onnen= ober $tmmelSgott unb fo ju

bor abfoluten ©ubftang aufgeftf)roungen bat, bor notroenbtgerroeife bon begriff beS aü-

roeifen unb attmäcr)ttgen SdpötoferS in ficb fdjüefjt. - SSielfad) 2lnerfenmmg bat mit

lo :Kodu gefunben baS „Vobrbueb bor 9fteUgionSbr)tfofobr)ie", 1893, üon jperm. ©icbed,
bor bio 9fteIigionS!br)tlofotor)ie bc^eiebnet als „bie Slntoenbung bor Sßr)üofotor)te als ber

2Biffenfcr}aft bon bem SBefen unb bor Setfyätigung beS getfttgen SebenS auf bio UljaU

faobe bor 9teRgion als einer beftimmt unterfd)tebenen 2luSgeftaItung beSfelben. Sic fraßt

nacb SBefen unb (Sntftefyung berfelben, nadi ibror ©tettung gum inneren unb äußeren

15 menfcMidKut geben unb fdüiefdicb nad) tr/rcr Aufgabe, Seoeutung unb Sere^tigung.

8e$tereS infofern, als fte feftguftetten fuebt, ob bio Religion einen toirflicfyen im SBefen

unb bor SBettyättgung beS ©eifteS gelegenen SBebürfniffe entfbrid)t, unb ob baS, roaS fte

ju beffen SBefriebigung tr)eoretifd) aufftettt, richtig, unb roaS fte braftifd) wirft, aner=

fennenSWert ift." Unb jWar befiniert ©icbed' bio Religion als „bte berftanbeS= unb ge=

20 für)lSmäf3tge praftifd) wirffame Überzeugung bon bem Dafein ©oiteS unb bcö Über=

Weltlichen unb in SSerbinbung biermit bon ber 5Dtögltd;leit einer ©rlöfung". "Der erfte

leil btefer 9feltgionStol;iIofobr)ie bebanbelt baS SBefen unb bie ©ntwicfelung beS religtßfen

33eWuf}tfeinS, ift bf^a)ologrf(|=gefd;irf;tIid;, ber jroette bie 3Bar)rl)eit ber Religion unb

fann als meta^ftfeber begeidmet Werben. Religion unb 9Jcetabr)r/ftl fteben cinanber

25 nabe, infofern als fte beibe über baS SBereid) ber ©rfabrung btirct) Slnna^me eines Über=

Weltlichen binauSgeben, aber fte unterfd)eiben fid) baburd) Wefentlid), baf$ bie erftere

ein oberfteS $rtnjn> bedangt, um bie SBelt tl)eoretifd) ju begreifen, bte Religion bagegen

bie ©eWifjfyeit unb ben 93cfitj eiltet böcbjten ©uteS anftrebt unb fid; ©rfenntniS ber SBelt

infoWeit berfd)affen Will, als biefe baju beitragen fann, baS l)öd)fte ©ut unb ben bbcbften

30 SBert ju erlernten unb ju erreichen. 2Ba^ bte 5Retab^b,ft! aU ©rgänjung bringt, liegt

in ber 2ßelt cinbefd;loffen, ba F>ier ©Ott unb SBelt eigentlid) etn€ ftnb, roa§ bie Religion

aber baben roill, gebt barüber tnnauS, auf Übertoeltltdjeä, unb betrachtet ba§ Sebcn in

ber 9Belt niebt aU Qtotd an ficb, fonbern aU SSermittelung für ha* ©rfennen unb (Sr=

greifen bei im 3BeItltd)en felbft ficb febon jeigenben erreid;baren ^enfeitigen unb aU
35 bie @rr)ebung §u biefem legten @rftreben§roerten. 3)a§ gkl ber 2Biffenfct)aft, alfo aud)

ber 9Jletab^fif, ift @rlenntnt§ be^ ©runbc? ber Dinge unb ifyreS 3u
f
aiuincn ','an9§ a^

eine§ Unberfönlta^en, fie tonunt auf einen ber SBelt immanenten ©eift, ber uidü otme

^nfonfequeng al^ ^erfönltdjfeit gebadet roerben fann, roogegen ber ©laube ober bie

Religion „auf ba€ §8erou^tfein eine§ berfönlid)en SSer§äItntffe§ be§ 50ccnfdien jum gört«

40 Itcben ©runbe ber Dinge" gef;t, „unb auf @r!enntni§ nur infotoeit, al§ jenes S3etou|t=

fein burd; fie bermittelt roirb". D)a bie3 in ber embtrtfd;en SBelt nidjt gefunben rotrb,

„fo fet)t unb fucbjt ber ©laube ein berfönltcfyeS ^öcbfte^ unb 2lbfoIuteg jenfeitS" beS

embirifd;en 3ufammenbang§. ©o tritt ber Segriff ber s^crfönlidifeit, burdj ben mir ©ott

uns näf;er ju bringen nid)t nur berechtigt, fonbern aud) genötigt finb, bei ©icbcd ftar!

45 berbor.

^n bollern ©egenfa^ ju biefem le^terioä^nten Senfer ftebt ©buarb b. §artmann in

fetner „SMigtongbbilofojüe", 1881, 82, bereit erfter, biftorifd^fritifdicr, 'Jett ba§ religiöfe

33eroufetfein ber 9Jtonfd;(;eit im Stufengang feiner ßntmidelung bebanbelt, unb boren jroeiter

fVftematifdje %t\l bie „Religion bc§ ©eifteS" giebt. @r fteüt bie Unberfönlidjfett ©otte§

50 gerabeju als ^oftulat beS rcligiöfen SBeroufjtfeinS l;tn. Die ©ottbeit ift für ^artmann

als abfoluter ©eift eine unb als foldjie jugleid; abfoluter ©runb unb abfoluteS SBefen

ber SBelt. hieraus folgt ber Zionismus ber Religion. 2lber biefe (iinbeit ift feine

folct)e, bte bie reale ÜBtelfyett ausfeiltest, fonbern fte fdjliefjt biclmcbr bie reale SSiel^eit

als ir)re eigene innere SKannigfaltiglett in fid) ein. 2luS bem ^mmanenjberf;ältnis ergiebt

55 fid) bie Uuberfönlid)feit ©otteS mit 3Rotroenbtglett. ©rlöfungSbebürftig ift bie SBelt

;

beSl)alb I)at ber ^effimiSmuS fein ^)i
l

ed;t, aber aud) bie teleologifdje DbtimtSmuS ift be=

red)tigt, ba bie SBelt erlöfungSfäfng ift. — ^reilid) für b. .^artmann in gang befonberer

SBetfe.

DaS 9JZetabbiififdie f;at faft in allen religtonSbr)UofobI)ifd)en Denlern, bie bis je|t

go bier bebanbelt roorben finb, eine ))( olle gefbtelt: ©ntroeber gebt bio Religion felbft in



Wcliflionövfjtlofopljic 623

liietaplmfif über, ober fie Wirb Wenigjteni mit ihr bergltü)en, \\\ ihr in ein 33err)ältnii

gefefct.

SSottc Trennung jwifdjen [Religion ober Geologie unb IKetapbpüt wollen bagegen

bie Theologen 21. :H itüt l unb feine Bchüler, unter benen befonberi 2B. Merrmann
unb ,\ul. Mar tan (jerborauljeben finb, bie fu-h an >uiut metyr ober Weniger angefetyloffen 6

haben, aber boct) bie felbftftänbigen Werturteile bei religiösen (Srfenneni nidn gleidt) ben

litoralinben jenen, fie audt) uiebt auf biefe ^urüdfübren Wollen. Tiefe Werturteile rufen

(Gefühle ber 8ufi ober llnluft heruor, in Welchen ber 3Renfdj feine buret) ©ottei .vSilfe ju

ftanbe gebrachte .\>crrfchaft über bie 2BeIt geniest ober bie ÄSilfe ©ottei \u eben biefem

jjWecf entbehrt. Tic rcligiöfen Wahrheiten, bie .v>cil-Mbatiacbcn, imiffeu praftifdi erlebt 10

Werben. 3Ber fie nicht in fieb erlebt, für ben giebt ei feine religtöfe ©eWif$eit. Oiuv

burdt) fie ©rfafyrung bon ©otteS 2Birfen in uni, buref) Erregungen bei ©efüfyli unb

bei Wiüem>, tonnen nur bon ©ottei 2BirIKdt)feit überzeugt fein; bai (Gefühl ber Sünbe
unb bai Seligfeitiberlangen ift ba, biefem cntfpridü ein jürnenber ©Ott unb ein gnäbiger

©ort. SBeWeife für bai Tafein ©ottei, bai fdum fcüftcbt, tonnen nur baju bienen, ls

bafj er audj ali oberftei ©efe£ ber Welt ertannt Werbe. Tocb hat nur ber moralifdie

SSeWeti 2öert. SRoct) .Uaftan grünbet fidj ber ©laube auf Werturteile unb bient bem
Seligfeitiberlangen bei 9Kenfcfc}en. SRodd mehr ©influfj bon Maut, Wenigfteni nact) ber

erfenutnivtheoretifdH'u (Seite hin, hat :Kicb. X'tbelb. ßibftui erfahren, bei bem ber

©egenfag -ovifebeu empirifeber 'Jlbbangigfcit in ber Welt unb ber inneren A-reiheit ftarf 20

heruortnu. Tie Religion ift ihm bte (Erhebung bei ©eiftei m eben biefer letueren in

ber „tranijenbcnten 3lbr)ängigfeit mm ©ort", ein „realem 3Becr)fcIber^äItnii *wifd)en

©Ott unb ben "üicufcbcu, beffen ©runb bie Seurfunbung bei göttlichen ©eiftei im

9Kenfct)engeifte ober bie Offenbarung im 3Jienfö)en ift". 33on ber 9Jloral, bte Mant ali

ben ©runb ber [Religion fafjte, null letztere gan^ [Öfen bie fogenannte etr)tf cr)e ^c= 25

toegung, Welcr/e in 2lmerifa ihren Anfang genommen, aber aud) in Teutfcbianb tnand>c

älnfyänger gefunben hat. @i f'ommt bei ihr fogar fo Weit, baf? bie Religion fo gut Wie

aufgehoben unb an ihre Stelle bac-> Streben, fiel) in 3Renfct)enltebe ui betätigen, gefegt

toirb. Tie :licligionc-pbilofopbie in tieferem Sinne mufj hier berloren gelten.

SSon T entern ber neuefteu geit rotrb biefe gleidj ber 9tcligioniWiffenfct)aft überhaupt 30

gefegt. Unter biefen ift namentlicr) ber ^ollänber 6. Sß. Siele ju ermahnen, ber neben

feinen Söerfen über 9teIigionigef(r;icr)te : ,,©efcr)icr)te ber Religion int Altertum bii auf

^llerauber bem©rof$en", beutfeh, 2 33be, L896- 1903, unb „Mompcubium ber Mgion^
gefdüdne", beutfer), 2. Auflage L903, veröffentlicht hat: „(Einleitung in bie SReltgionis

iuiffenfdHift", ©ifforb=33orlefungen, beutfdt)e Sluigabe, 2 SSbe, 1899—1901, unb „©runb* 35

jüge ber ^leligionimiffenfc^aft", beutfebe Bearbeitung 1904, Pon toeldjen beiben Werten

bai ativfuhrlidiere ali fortlaufenber Kommentar bei !ürjeren angefefyen werben ianu. SSeibe

haben jtoei .nauptteile: 1. 9Jlorb^»oIogie, 2. Dntologie ber^ieliaton-öphilofoplüe. Tie :)ieli=

iliouc-philofophie foll hiernad; toeber fein „eine philofophifdH1 ©Iaubenileljre ali ©Iaubeni=

befenntitiv einer fogenannten natürlidien ^Religion, nod^ berjenige Teil ber alten ^bilofophie, 4"

toeld>er ftdt) mit bem Uranfang aller Tinge befdHiftiejt, fonbem fie ift eine pbilofopbiidK

llnterfudunta ber allgemein menfcblidum (S'rfcheiuung, ioeIa)e nur Religion nennen".

Sie foll berfuct)en, bai SReligtöfe im SKenfa^en ju begreifen unb fo bai Sßefen

ber Religion anzugeben unb ihren Urfpruna ju ergrünben. 3U biefem 3rocc^e muffen

bie (intnudeluna ber Religion, ihre uerfduebenen 9tia)tungen, bte SBebtngungen unb $
bie ©efe|e, benen fie unterroorfen ift, beaduet roerben

;
fobann bat bie ^eraliebenutii

}u folgen, o. b. bai Stubium ihrer verfebiebenen Seftanbteile unb Offenbarungen ali

pÜHbologifcher (i'rfcbeinunaeit, um ju fehen, »oa--? allen '.Keliiiioiten geineinfam, alfo bai

©Ieibenbe in allen ift. .s>at man fo bai Äonftante bon fem 33eränberlict)en uitterfdüeben,

fo f'ann fie Jrage beantwortet werben, ioaä bai SBefentIict)e in aller Religion ift, unb 50

Woraui fie entfbringt. 3tui biefen Srgebniffen ift fdUiefdicb ju bemannen, Welchen ^lat;, fie im

©eifteileben bec- A'ieufdH'n einnimmt. DieSteligion ift nach Stiele eine ©emütiftimmung,
Avomnüafeit, bie fttr) jeigt in „SBort unb That, in Sorftettung unb ^anblung, in kehren

unb ßeben".
v
\hr Sßefen ift Anbetung, ,,^erebruna einer übermenfdüid^en uneublicben

3Jiad)t ali beo> ©runbei ber eigenen ©jiftenj, wie ber2Belt, ui ber wir gehören." :-\u<v

Werben fie hiftonfdH'n, alfo Wecr)felnben @rfcr)einungen erforfcht, fobann bie pfinhifcben, b. h. bie

fouftauten, f. h. bie religiöfen 33orfteüungen, bie religtöfen §anbluitgen, bie religtöfe ©e
meinfd\tft. Tie SBorfteUungen beüeheit fieb auf bie übermenfdüicbe IKadü ober bie über

menfdüidHm ^iaebte, fobann auf bai SSerljältmi bei 3Kenfa)en unb ber W'elt ;u biefen

übcrinenfchln-ben 2Befen, jubritt auf fie äBeife, Wie bai etwa geftörte 9Serr)ältnÜ iWifa^ei



624 ftcHgtaftWbftytye

bem 3Kenfc$en unb ©ott toieber ^ergeftelH unb erhalten werben mufj. ;>ar ift e§ nic&i

gleidt)gtltig, roai man glaubt, aber ei Jann nidu überall unb für jcben biefelbe aoviu

bei ©Iaubeni gelten.

\i
t ocb mehr all Stele fufu auf ©efct)ict)te, namentlich bergleidjenber ©efdt)icr)te, in feinen

5 ausführlichen Sefcanblungen bei Sßroblemi ber -Ketigion ber ali ©vraebforfeber unbjDrien*

talift berühmte 3Raj Füller, ber auf eine „Umleitung in bie bergleitt)enbe SteligionS

miffenfebaft", 1874 aufu'v anberem noch bier SEBerfe über natürliche, pfyrfiföe, antbro=

|joIogifdt)e Religion unb über £beofo&bie ober bfr$ologifct)e Religion, beutfet) 1890- 1895,

folgen Re3, bie aui ©ifforbborlefungen befteben. G
-

r bat bai grofje Jßerbienft, für bie

lo $digioniroiffenfcr)aft bie 2vrache mit herangezogen &u haben, ein ©lement, bai bor ihm

arg bemad&läffigt morben mar. A\bm ift bie mabre Sfteligionifcbilofobljie niebt* all SReli

gionigefcr)icr)te. @r meint, bie ©efd&idjte fiepte unb prüfe alle gormen unb Abarten ber

Religion viel mirffainer all ein ^bilofovb ei ju tbun hoffen lönne. 2tuf ©runb feiner

Stubien t'ommt 3Jiütter &u ber Definition, bafj Religion SJÖafrwebtnung bei Unenblidjen

L6 fei, rooau er fväter ^injufügte, bafj blofj folgen 9Bar)rnebmungen bei Unenblickn ber

3ftome Religion juläme, bie auf ben ftttlia^en (Sbarafter bei 9Jtenfct)en einjumirfen im

ftanbe mären. @i ift biei eine Definition, bie 9(blebnung erfahren bat, aber auch

mehrfach, gebilligt toorben ift; fie toirb aber fdbon megen Mangel bei ©efüblimomenti

in ihr nicht beliebigen fönnen.— Sluf bie Sprache in ihrer 8e&ier)ung jur Religion legt

•» entfduebencs ©eroidt)t ©eo. ^Hunje, ber ali exfte feiner „©tubien jur bergleicbenben SMi*

gionimiffenfdbaft" beröffentlicr)t Ijat: „Die ©brache unb Religion" 1889 unb auifübrt,

bafj „unfer gangei Denfen burcr) bie metabborifdbe unb nü)tbcnbilbenbe ÜHatur ber

Spraye bebingt ift". 2lucfc) einen in^altireiajen „Jtatecbjimui ber 9fteligionibfyitofobbie"

bat er 1901 erflehten laffen, ber biel mehr bietet, ali man bon einem „$atecbiimui"

25 erwartet.

sfteuerbingi ift nicht nur in Deutfcblanb, fonbern auch in anbern Sänbern biel auf

5fteIigioni)j^tlofob^ieS3ejügHc^ei gefcfyrieben morben, moraui man ftebt, bafe bie Probleme

ber Religion bie ©eifter in ber ©egenmart lebhaft befct)äftigen. $ier tann nur ©inigei

bon ben kufjerbeutfcb>n genannt toerben. Der öollänber 9taumenr)off bat eine 9teIigioni=

au bbilofobbic Veröffentlicht 1887, beutfeb 1889, bie bielfad) an Rani erinnert, ben ©lauben

an bai Überfinnlicr)e aud) ali $oftulat bezeichnet, ©ehr biel 2lnerlennung l;at bai

2Ber! bei frangöfifd)en Geologen ©abaticr gefunben: „Esquisse d'une philosophie

de la religion d'apres la psychologie et l'histoire", 1897, 6. 3lufl. 1901, beffen

SLenbeng febon aus bem £itel fyerborger/t,
sBon ©nglänbern feien ermähnt: ©bmarb

35 Sairb, „The Evolution of Religion" (Gifford Lectures), 2 vols., 1893, ber bai

religiöfe $ringib für ein notmenbigei (Element im Semufjtfein l;ält, $obn (Sairb, „Intro-

duetion to the Philosophy of Religion", 2. 2lnfl. 1891, beutfd) 1893, ber ©laube

unb Söiffen mtteinanber üerföl;nen miU, unb ©. g. Slomanei, „Thoughts on Reli-

gion", 1896, ber bie @boluttonileb>e mit bem ©otteibegriff gu bereinigen fudjt. SSon

40 itaUcnifdum neu erfd;tenenen Werfen fei genannt: „II fundamento psieologico della

Religione" bon £.' SSalli, 1904, eine ©ebrift, bie in eigener, aber febr berftänbiger

SBeife bie berreffenbe grage bebanbelt.

9iad)bcm jefet bie bcrfd}icbenften meta^l>t;fifcl)=r€ltgtori^r>tIofo^r)tfcr)en Xheorten alter

unb auch neuer geit vorgeführt morben finb, nachbem aueb 33erfucr)e, bai Problem

45 ber Religion auf bem SÖege bfr;d;oIogifd)er 2lnalbfe gu löfen, foroie bai 2Sefen ber

Religion auf ©runb htftorifd)er ©tubien ju erfaffen, berührt morben finb, ift ei nötig,

Stellung &u ben berfd)iebenften fragen, bie bei ber bisherigen Darftellung aufgemorfen

merben fönnen, ;,u nehmen, ßunädjft: 3ft überbaubt eine ^eligionsbhilofobhte be=

redt)tigt, bielleid)t nötig? ©obatb überbaubt ein mtftenfcbaftlic^^bbUofob^tfc^ei @rfor=

fd;en beg SKenfcben begonnen mirb, ergtebt ei fidb bon felbft, baf? aud) bie religiöfe

©eite, bie bei allen üölenfcben mehr ober meniger fieb finbet, bei vielen aber bai innere

Sehen feinem .Herne md) gerabeju auimadjt, einer Unterfud)img untermorfen merben nntfj.

@i mürbe fonft etmai §aubtfäd)licb;ei in ber Kenntnis bei 3Jlenfcben fehlen. Unb jmar

mufi bie 3fteIigionib^ilofobbte einen Seil bei gangen bbilofobbifa^en ©bftemi ausmachen,

55 fie mufj neben ben anbern' Diiaiblinen flehen. 3ltterbingi ift eine felbftftänbige «Retigioni^

bhilofobbie ali folche unb mit biefem Hainen, mie ei fdieint, erft Gnbe bei 18. %abx-

hunberts aufgenommen. §8ii bahin mürben, aud) naebbem bie ^bilofobhie Freiheit von

ber Geologie erlangt hatte, bie religionibbiIofobbifcb,en Probleme, bie ftd) befon=

beri auf ©ott belogen, in ber 3JietabfbfiI ober ber (Sthit bebanbelt, fo von Deicartei

60 in feinen Meditationes de prima philosophia, ubi de Deo etc., fo \)on ©binoja,

merben

50
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beffen (rthif im erften Su<$ bie Sc^rc bon ©ort bringt. Sei äßolff nehmen fic eine

befonbere Stellung ein afö Theologia naturalis neben ber Dntologie, bernünftigen

$ft$ologie unb Kosmologie. Sei feinen äln^öngern, 5. 8. bei Saumgarten, madjte ihre

Se^anblung ben bierten Zeil ber 3Ketab^fiI aus, wie aud) Kant in feinet Kritif ber

veinen Semunft bie natürlid&e Ideologie auf bie anbern Seile ber 3ftetabl?r/fii folgen 5

[äfft ebenfo fic in feinen febv oft gehaltenen Sorlefungen über Dictaplmfif als inerten

Seil biefer bortrug. Rur einige 9Rale, bietteid&t fogar nur einmal (1785/86), Ijat er

befonbere Sorlefungen über „Theologia naturalis über Saumgarten" gehalten, bie $öli$

unter fem Süd: „g. KantS Sorlefungen über bie philoürnbifcbc :Kcluuoiivlcbre", lsi7,

2. Auflage L830, (jerauigegeben bat. Sie einhalten alv erften Seil bie SranäjenbentaU lo

Geologie, alv jmeiten bie ÜRoraltfyeologie, bringen aber uiduv befonberi ReueS ui ben

bon sinnt felbft beröffentlufcten Schriften. (iv erfdnenen bann [elbftftänbige 2Berfe,

bie ficb rote baS von Schumann „Sßljilofobfyie ber Religion" L793, ober bai bon®. &f).

SRüller „(imtmurf einer vbilofovmifdK'ii rKeluüonvlcbrc" 1
7

«
» 7 nannten, biv in bemfetbeu

v
\ahrc bai 2Bort ,,Religion8b&ilofobl?ie" werft aufzutauchen fd*eint: „©ntmutf einer 15

Sfyeorie ber ReligionSbfyilofobfyie" bon bem Kantianer §alob. hierauf folgten iit ben erften

v
\abr>ebnten bei borigen ^abrbunbcrtv ReltgionSbtyilofobfyien tum Üßiefen L804, Salat

lsii, ©erlad& 1818 u.a. Schon im ^ahrc L800 mar fogar bie Wefdücbtc berReligioni»

Vhilonmhic bon Serger erfdnenen.
vA; irb bie ReligtonSbfyilofobfyie alv felbftftänbige bfyilofotofyifdt)c SM^iblin anerfannt, fo20

barf fie ibre Stellung niebt bor ber OJictuplmfif finben, ba bie in ber Religion notipenbiger=

roeife gebilbeten SorfteDungen an ben metavlmfifdien ©rgebmffen ju meffen finb. Sie rann

aber audj niebt bor ber ^mcholoaic ihren lUan baben, roeil jpfb^otogifcfye Erfahrungen unb

Kenntniffe ba$u geboren, um baS 2Befen ber Religion ut erfaffen. Ta bie Religion au(t)

bielfa<$ bom <ithii\-hcn abhängig gemacht wirb, ift es angemeffen, bie ReligionSbfyilofobfyie 25

binter bie SJRoral unb bann am-b' hinter bte i'lftbetit ui ftellcn. SDodj tann man hierüber

groeife! baben, ba bie -äRoral lieb andi naet) Slnficfyt bieler auf bieReligion ftü^t. piadu

bie ReligionSto^ilofobfyie ben Sdjlufj bei ganzen imilofopbifdHm SbJtemS, fo mirb fie alv

feine Krone gelten tonnen, weil fic bie midjtigften Sorgänge bei ganzen Seelenlebens

betrifft. 2Bollte man fie freute^ in alter 2Beife faffen als pbilofopbtfobc ReligionSlefce, 30

b. b. mcfcntlicb alv i'ebre mm ©ort, ober aU natürliche Sfyeologte, fo mürbe fie entmeber

unmittelbar nach ber 3Jletabl?r/fif ober gerabeju als ein Seil in ber -SRetabljmfit felbft

u)ren §ßla| finben. 2)ocr) wirb fanm ein btyüofobfyifcfyer Genfer ber ©egenmart fic nod?

in biefer äßetfe barftetten motten.

2BaS bie (gintetlung ber ReligionSbtyilofobtyie betrifft, fo mirb mnääjft auf fjiftorifdjer 35

unb bfr/<$oIogifcr)er SafiS baS allen Religionen SBefentlidje erforfät toerben muffen.
sDacM

etma alle-? baä, mai für ein berfeinerteS religiöfeä ^eumfnfein va feinem religiöfen

(i'mpfinben gehört, tann ah folrijes gelten, fönbem toaS in ber <\an},a\ @ntioic!eIung ber

Religion, auf ibren ntebrigften unb, fomeit mir einen 2Bertma^ftaB anlegen motten, aueb

auf ben bödmen Stufen ibren eigentlichen Kern ausmacht, .hierbei bleibt e- freiließ bem «j

befonberen (rrmeffen überladen, tote toett man ben Segriff ber rKcliajon auvbelmen mill,

ob man *.S. ben Subb^iSmuS -,u ben Religionen ui jätilen ftdt) für berechtigt bält, ober

dm auvfdilief^en ju muffen glaubt, toeil man bie Religion enger fafu. 3)a ei leine att=

gemeingiltige Tennttion bon Religion giebt, mun jeber Aorfdn-r felbft befrimmen, meldte

©rfc^einungen er als religiöfe anuifeben bat, unb nur hoffen, babei uidu ju febr gegen 1:,

bie attgemeine SWeinung ui berftofeen. Serreffi bei Subb^iimui mirb man fid^ bcvbalb

luobl entfe^eiben muffen, dm ali Religion ju betradüen, meil man gemö^nt ift, ihn

unter bie grofjen Religionen >u redmen. ®i mu§ barum ber Segriff ber Religion fo

meit gefaxt merben, bafe ber Subb^ümui burdi ihn mit umfpannt toirb. ©Iaubt man

ba* äßefen ber Religion gefunben ut haben, fo mirb eo fici> meiter barum hanbeln, 00

meU-bcr SBa^eitimert ber Religion unb ben von Wn Religiöfen gebilbeten Sorftettungen

uifommt. ©inge ihnen biefer aair, ab, unb hatten fie nur einen ©efütytömert, fo mürben

fie leidU arut biefen verlieren, ba fie bann mm bem "siitellett aud) in ihrem tiefftem

©runbe alv nichtig biiuieftdlt merben l'onnten. .^ier finbet bie Serüfyrung mit ber9Reta=

phvfif ftatt, menn fie autt) nidu fehr auigebe^nt fein mirb.

Setrac^ten nur bie S&ätigfeiten ober Sorgänge in ber menfc^lic§en Seele, fo halten

mir uiiv an bie gemö^nlia)e Dreiteilung: Sorftetten (Srfennen), ,vuhleu, SBotten, obirohl

biefe jetu bielfaa^ nidu mehr alv jutreffenb anerfannt mirb. Semerft fott nur noa)

»erben, bar, biefe S&ärtgfeiten nutt bottftänbig getrennt, jebe für nä\ von ber Seele

ausgeübt merben, fonbem ba§ fte fehr häufig, menn nidu burc^ge^enbö, mitemanber bet go

Wtalsftnc^flopäblt inr Ibtoi.'uic unb .vm'./c X. 21. XVI. In
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bunben finb. (§3 Kit biefe Dreiteilung für bie ReligionSbtnlofobfyte ibren großen üßorteit,

infofern, als bie brei Denfer, bie namentlich in bor neueren ;,eit baS Problem ber RelU
gion in feiner ßofung febr geförbert babcit : .Haut, ©cfyleiermacfyer, §egel, ein jeber

einer biefer brei ©eelen$ätigfeiten bie Religion gugeeignet bat: Maut, ber ©ittlicfyfeit, alfo

e bem ÜEBiUen, ©djleiermaajer bem ©efübl, £egel bem ^nteueft. Dafj bie Religion ©aa)e

beS SBorfteffenS, DenfenS, beS ©rfennenä fei, toar ja eine althergebrachte 2lnftd;t. Der
^nteffeftualtSmuS berrfebte feit ben Reiten beS ©ofrateS, toenn aueb nid;t unbefd)rän$t,

boeb borne^mlidj lange ^eit; Kare beutlic^e Sluffaffung mar eS, ioaS in ber neuen ^büo=
fopbie baupifäcblicb betont mürbe. Die früber biel gebrauchte Definition ber Religion,

10 fie fei modus Deum cognoscendi et colendi fyviebt für biefe intelieftualiftifcbe Raffung
ber Sieligton, inbem biev noeb ber äußere .suilt, üßeretyrung in ©ebet unb ^anblungen
binuitam. @S läjji ftdj aueb gar nid;t leugnen, baf5 überall, too man Religion anerfennt,

äSorfteffungen eine Stoffe fpieleu, unb in ber Siegel werben baS foldje bon über ben

SRenfdjen ftebenben Söefen fein, in enttoicfelteren Sieligionen bon über- ber 2öelt ftebenben,

15 tranSgenbenten, bon geiftigen, göttlichen Sßefen, bon ©ott, bem (Sinen. Denn l;ierin, in

ber ©rfenntniS, ober aud) nur in bem ©lauben an ibn, gibfeit bie Religion, toenn fie

als intelleftualtftifd; gebadji toirb. 2lber bilbet ber Seft| ber Sßafyrfyett, au* ber böd;ften

^Jabrbeit, ber über ©ott, febon bie Religion? SlriftoteleS glaubte bie ©rfenntniS beS

erften üBeioegerS gu baben unb trenn er bamit aud; an bie Religion ftreifte, fo mar er

20 beobalb bodt) noeb nid)t religiös. 2Ber baS üffitffen bätte neu ©ott unb göttlichen Dingen,
bon bem innerften gufammenfyalt ber Ratur, nad; beffen ©rfenntniS Jyauft fo fet;r bürftet,

toer audj fonft über baS ^enfeitS boffe ©etoißf)eit bätte, unb er ftünbe md)t in einem

Verbauen gu biefem Übertoeltltöpen, ober Stllgemeinen, unb er bätte nid;t bie ©bannung
gtüifd)en bem Unenblidjen unb fiel; felbft, bem C5nblid;en, irgenbtoie ausgeglichen ober fudjte

25 fie ioenigftenS auSgugleicfyen, ber bätte nidjt baS, mag man Religion nennt, älucr) bann
nid;t, toenn man für SBiffen ettoa ©tauben in gewöhnlichem Sinne fet3en trollte, ben

©tauben, ber, toenn er nid;t gugleid) Eingabe an ba3 Übcrmenfd;lid;c, an ba3 $enfeitS

ift, n\d)t§ toeiter märe aU bie nteberc ©tufe, tocld;e bie Slleranbrincr als bie tt'loxiq

gegenüber ber yvcoaig begeiebneten. @tn fokber ©laubiger mar nod; fein frommer, um
so biefen 2lu<?brud' einmal gu brauchen, toeil in ibm bie Richtung nad; bem .nbberen ober

.\>öd;ften nidjt borbanben ift. Die Teufel glauben aud), aber gittern, ^cbe Religion ent=

nudelt SSorfteffungen unb biefe erfetjen bei ber großen s
JJcaffe, ioie ©d;obenr/auer richtig

bemerft, bie SRetabfytyfif. 2lud; ber s
Dtt;fttfcr mu| fid) baS §öd)fte bod; borftetten, el;e

er fid; in baSfelbe berfenft, aud) ber 23ubbbift muf; eine, toenn aud) bielteidit gang un=

35 Kare S^orfteffung bon bem Rirbana I;aben, aber bei bem erfteren toie bei bem letzteren

fonnnt eS bod) auf etma§ gan§ anbereS als auf biefe 2JorfteIlung3gebUbe an.

§ier ioirb ba§©efür/l namentlid) eine Rotte fbtelen, ol;ne ioetdpeS eine Religion nid)t

benfbar ift. Unb ^oar toirb baran jiocierlei befenber» ^erborgu^eben fein, juerft ba^ ©efübl
ber 3(bt)ängig!eit. 3Sobon man fid; abhängig füf;lt, fann febr berfdiieben fein. Gtiva ein

40 beliebiger, jufältiger ©egenftanb, bem ber SJftenfd)
sDiad;t über fid; jufdn-eibt, toie im ^-eti=

fdii^mu'S — freiließ eine feine^iuegö gang einbeutige 93ejcid;nung — , ober ein ber Grfabrung

nad) nü^Iidier ober fdmbüdw ^eil ber Ratur — ^ierbienft, Sternenbienft, ©abäiSmuS —

,

womit 2tnimi§muy berbunben fein tann — freilief; aud; ein roenig beftimmter begriff — , aud;

bie gange Ratur, in bereu gefetjlicben Sauf fid; ber 9Jlenfd) eingefügt fübtt, bie enttoeber al§

45 befeelt gebaut mirb ober aI3 reiner
'

,T)ied;aniömu'5 — Raturalismus, ©toifer, Sbinoja.

SBeiter^in fann bcr9Jtenfd; glauben, befonberö beeinflußt 'gu fein burd; ©eifter, namentlid;

bureb foldic bon SSerftorbenen, Slbnen - ^oten= unb 3ll;ncnfultu^, mit meld;em letzteren

ber 2;otemt§muS gufammenbängt — . SSiele, g. 33. Herbert Spencer, führen alle Religion,

freilief) mit Unred;t, auf bie 93erebrung bon 3(bgefd;iebenen ober bon Slfmen gurüd. Sie
so im;tbologifd;cn ©öttcr entftanben mat)rfd;einlidi burd; sJ>erfomfifation ber Raturfräftc,

inbem bie Reigung be^ 9Jtenfd;en, nad; fid) ober feinem Silbe affe§ außer if;m borguftellen

uno gu bilben (f. .^'enobbaneS, oben ©. 598), bagu brad;te, bie s33iäd;te über bem
Uienfd;en fid; aud; in menf(f;Iid;er ©eftalt mit menfd;lid;en Gigenfd;aften, intefleftuelten unb

aud) et(;ifd;en, ja fogar mit ©d;iuäd;en gu beulen, toie fbäter umgefef;rt bie ©öfter beö s3Jh;tf;uS

55 roieber in altegorifeber 2öeife als Raturfräfte gebeutet mürben
(f. o. ©. 602). 3Son biefer

menfd;enäbnlicben ©öttertoelt follten bie ©dndfate ber 3Jlenfd)en abbängen. Durdj bie

bualiftifd;e 3Iuffaffung feiner felbft fam ber "Itienfd; bann bagu, bie über ibm ftebenben

9Jiäd;te fid; groar als ^ßerfonen, aber bod) als geiftige gu beuten, in bem freilief; nvevua
unb bem entfbredjenbe SJSorte gunädjft nod; baS ©tofflid)e an fid; Ratten. Sie böd^fte

6o 2tuffaffung ioar bann bie, baß bie unenblid;e ©röße unb 2Rad)t über unS ein ©eift,
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Weift fei, bon bem ber URenfct) fiel) in allem abhängig fühlt, Wenngletct) er eine geWiffe

Selbftftänbigfeii ober Arcibcit ;u haben glauben fann.

3Jlan mochte freiließ meinen, auf alle biefe höheren "Viiddue überhaupt belögen fktj

vielmehr SBorftettungen ali (Gefühle bei 3ftenfdjen, b. h. ber 3Kenf(r) glaube von ihnen

»u löiffen unb uüife audj um eine 3lbr)ängigfeit von ihnen. 2tber mit biefem Sßorftetten .-,

einer 2tbt;ängigfeit finb (Gefühle berbunben, fei ei ber Sufi ober Unluft, nnb auf biefe

t'ommt ei hier an. @i ift mit ber (i'rtVuntni* ber Abr)ängigfeit audj bie 35orfteHung von

ber33efd)ränfung ber menf(pct)en 2Wad)t berbunben nnb bamit eine^ftinberung bei©elbft

gefügte, alfo Unluft li* fann biefe fogar eine fehr ftarfe fein, bie fich bann in Stngft

nnb A-urcht jeigt, namentlict) Wenn (Gefahren buret) 5ftaturmä<fcte brohen, etwa buvd> w

grbbeben, ©eWitter, ftberfd&Wemmungen u. beigl., ober Wirfliege Seiben entftehen, hei

benen ber ^icnicb fühlt, bau er gar nidn mehr $err feine* Wcfcbid* ift. 3)ie A-urdu

hat nicht nact) bem alten 2Borte: Timor fecit Deos, bie ©ötter gefct)affen, fonbem bor

ber A-nrdn mujj bie SorfteHung ühermenfchlicher ".Diacbtc bageWefen fem, vor benen fich

ber -.llienid^ eben fürduet. Tiefe Unluft fteigert fich unb Wirb bauember, Wenn ber 2Jcenfctj 1:,

glaubt, etwa burefc fein eigenei Verhalten Strafen ber hohen ali ethiid* gebauten 3Kädjte

ober ber boduten ÜRact)t verivirt't ju haben, ©er)t bai, roai mit bem 2lbr;ängigfeitigefür;I

berbunben ift, nicht weiter ali BtS jur Aurdü, fo hat man bamit nofr utdu* von :Kcli=

gion. 2öir brauchen jroar ©otteifuret/t beinahe gleich mit ^römmtgfeit, in ber mir enfc

Rieben Steligiöfei finben muffen, aber ei ift in ©otteifuret/i ebenfo wie in bem bavon 20

abgeleiteten xHbjettivum ber Segriff Aurcbt fehr aL\tefdnvädn, fommt nidit mehr red&t jum

SeWufetfein, ift vielmehr in ben bei Wcborfam* nnb ber Ehrerbietung übergegangen.
v

Jlu* bem (Gefühl ber Aitrdu ober au* ben eingetretenen Seiben, feien ei vbviifche

ober feeliiehe, brängt ei jur Sefceiung au* ber 3lot, jur ©rlöfung, bie erhofft, au* mohl

erbeten Wirb von ben höheren SEBefen, Wenn biefe ali gütig, ali jur ßttfe geneigt unb 25

ali mäct/tig c\mu<\ borgeftellt Werben, fo bafe fie auf bie ©efdjicfe ber aJienfdjen (Sinflufj

auiüben tonnen. Tiefe Hoffnung auf ©rlöfung, bie in ©eWi^eit übersehen lann, ift

naturgemäß mit grofjer Avcube berbunben barüber, baf3 bem 9Jtenfcr;en nidjti mehr fd)aben

fann, ba eine gütige IKadu ali vorfehenb über ihm Wadjt. x
\a ei tritt bann eine

v

J(rl

©emeinfct)aft ober Bereinigung mit ber Wottheit ein, bie noct) nidu gerabe mbftifd) ju 30

fein braudn fo bafj attei SBeWufjtfein fdjWänbe, nid)t eine eigentliche SSergottung (Mcooig),

fonbem nur ba* volle Gliben in ©ott ober in bem attgemeinften hoebften SBefen, bai

©eborgenfein in ihm, Weld&ei bie mabre Seligfeit auimadjt. hierin gipfelt bann bie :){eli--

gion: ei ift Areube ohne @nbe. 2o befteht ber religiöfe ^'ro^ef; barin, baf; aui ber

arbfueu Unluft, bie fu$ in bem 2lbr)ängigfeitigefür/l jeigt, bie größte SBefeügung entftebt, 35

bie freilich nüeber in ber vollen Eingabe an ba* ^öcflfte beruht, alfo Wieber in einem

xHbbana.iafcit*a,efuhl, ober im Aufgeben ber sßerfönlidjfeit, Wie hei bem SBubb^iimui, Wo

Wenigfteni bie volle Areiheit vom Seiben erlangt ift. 3(ud? im (ihrifteutum hei ber Sin

nähme ber Bereinigung ber abgefct)iebenen Seelen mit ©Ott Wirb boefc) bereu ^uftanb

im genfeiti ali Seligfeit gebriefen, bie ber (ihrift ju erringen fud;en ioll, fogar mit 40

Attrd>t unb gittern, unb bereu er imtie*ieit* fdjon teilhaftig Werben taun. So ift benn

bai ler.te giel ber Religion ein (^efiihl, unb ohite ba* ©efübl bei©lücEi, um bieiSffiort

ut beuuf.eit, Würbe bie Religion feineu 2Öert für ben Söienfcpen haben. Taber ift fte im

©runbe eine „braftifd^e Angelegenheit bei meufctluten Weifte*" unb ftimmt in biefer 93e=

üebuiui mit ber 2ittlidd'eit überein.
'"'

^fi bie* ber Aall, fo Werben Wir betreff* ihre* üffiefeni auch nach ber Seite beiSe

wehren* hingeführt. Si Wirb in biefer S3ejie^>ung leidu ^gegeben werben, bafe bie ganzen

religiöfen @rfa;einungen in ihrer SntWicfelung ohne bie Thatiitteit bei Tillen* fich mdu

begreifen laffeu. 2Bir haben febon gefe^en, bafe bie ÜRot, ober vielmehr ba* SBege^ren,

ber 3Rot »U entfliehen, baui treibt, in ein Verhalten -,u bem kH-bftcn ^riuüp eiiuu^ehen, bo

Woburct) Befreiung, ©rlöfung von ben Übeln, amt wmn biefe uameuttidi in bem ©etrennt

fein von beut §öa;ften, in ber ©injelejiftenj ali fokter hefteheu, erreicht Werben ioll.

„9Jot lehrt beten" ift ein alte* ivahre* 233ort. @i Werben fo ©üter »u erhalten gefugt,

umadn't ©üter biefe* irbifa)en Sebeni, ba* Seben felbft unb iva* mr (i'rhaltuini beifelben

foWie jur Erweiterung ber "AKaduiphdre beiträgt - e* Wirb um ba*
r
,täglid)e SSrot" ge 55

betet — ; bann bie höheren ©üter unb uoar nidu nur für biefe ;;eit bei bergängliü;en

Sebeni, fonbem audp über biefe* Seben hinau*. Sieben unb über bie vbvtm-hc 3lot tritt

bie (Seelennot, bieSlngft um ba* >>eil ber Seele, bie©orge um bie Spaltung bei eigenen

Seini in einem fbäteren befeligten guftanbe. 2lIIe fogenannten Sittgebete, bie nidjt nur

auf niebrigen Stufen ber^Religion borfommen, jeugen im- bai SSege^ren im guftanbe ber go

10
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Rot. Tic mcnfcblicbe ©eele bedangt nadj ber 2(nnä§erung an baä Übertoeftlidije, nach

bet Rücfter)r gu ©ott.
r/
3öic ber viirfcb iducui nach frifcfyem SDBaffer, fo fcbrciet meine

5eeIe©ott jubir, meine<Seete btirftei nad(>©ott
;

nacb bem lebenbigen ©ott. 2öann werbe
icb bahin Eommen, ba| icb ©otteS Stngeficfyt fcbauc!" bcifu e8 in bot Sßfalmen, unb aud;

5 in ber Dbfyffee [agt SßeiftftratoS : nävtsg de &eatv •m.xiova' äv&Qtonoi, ein ©bruct),

ben 9Manct)t§on oft gu gitteren pflegte. Tic Dbfer aller 2lrt, bon ben robeften an ge«

rechnet, geugen großenteils bon ber Rot, bie ber SÜcenfct) bon fid; ablochten toitt. SBefon*

bciv lebhaft treten bie religiöfen @rfcf>emungen gu Sage, wenn bie fittliebcu ©e&ote
gerabeau aufgefaßt toerben als ©eBote ber höheren 2Befen, als ©e&ote ©ottei, fo bafj

10 bnreb bereit Ucbcrtrctung baS SBer&ältnte ut biefen eine Srü&ung erfahren bat, ober ber

äJcenfd) in ©efa^r fommt, ©ott gang entfrembet, gottlob gu toerben. @3 ift bann ber

R;fj ba, ber tief fdnncrjt enttoeber auf niebrigeren ©rufen toegen ber Strafen, bie, fei c£

in biefem ober in einem höheren Sehen, befürchtet toerben, fei e§ toegen ber tief im

"sintern rubenben Scbnfucbt nacb bem .vtoberen, bie Sluguftin fo fchön auSbrtidft (f. oben

15 6. 605). @3 toirb bann leicht baS gange ftttlicbe Se&en feine ©el&ftftänbigfeit für

fid» babcit, fonbern in bem Religiöfen aufgeben ober toenigftenS aufi innigfte mit ihm

ocrflocbtcn fein. £>ier toäre alfo bieSDcoral hon ber Sieligion abhängig gang im@egenfa§
gu ber Aorbcruna, Mank-, bafj fieb bie Religion auf bie SRoral grünben muffe, ^eben«

falle toirb bei einem innig religiöfen 9ftenf<r)en bie ©ittlicfyfeit ntd;t ofyne Religion hefteben

20 rönnen, aber ein foIcr)er tnufs fid; aud; inoralifd; betätigen. 3)a3 fittlicr)e <<panbeln toirb

aU lonfefutibeS SDcerlmal gum religiöfen Sehen gehören. Sie rcligtöfe ©efinnung toirb ftd;

bann auf baS gange lijun bcs> SRenfdjen erftreefen, ba§ ganjc Sehen, utd;t nur in ge-

hobenen 2Jcomenten burcr)bringcn
, fo bafj fcblicfjlicr) bai Sehen als ©otteibienft angefebeu

toerben fann.

25 2luS ^anblungen, bie nach) aufjen t)in aU moralifd; erfreuten, ift ein Sd;luf5 auf

Religiofität nia)t gu mad;en, nid;t einmal aus fogenannten religiöfen ^anblungen, bie

als ItuliuStyanblungen &egeict)nei unb oft in foldic bei ©e&etS unb beS Opfers geteilt

toerben, eine (Einteilung, bie „fid) ftü£t auf bie heiben formen ber 3SoIIgiet)ung bei Kultus

in 2öort unb §anblung". ^reüicr) fann bai erftere, Wmn ei nid;t nur ein blofjei Sicb=

30 fyintoenben gu ©ott, ein innerei ©efpräci) mit ©ott ift, fonbern irgenbtoie burd; ©e=
herben u. bgl. in bie @rfd)einung tritt, auch, fd)on ^anblung getoorben fein. 3U ben

A>aublungen toerben namentlid; bie mannigfacf)ften (Zeremonien gehören, bie ftd; in allen

Religionen finben unb gum großen Seil ft;mholtfd; ftnb, inbem fie einen tieferen Sinn
in ftd; fdjliefjen. Dr;nc aßen ^ultui toirb faum eine objeftihe Religion fein, toietoor)!

35 ey ^3uir "lliüfler g. 33. beraubtet (SSorlef. über ben Urfbrung unb bie Gntiiücfelung ber

Religion, 2. Slufl. 1870, S. 81). %üx bie grofee SJienge jeigt ftd; in ben .Hultuöformen

fehr oft gerabegu bai Sß3efentltcr)e ber Religion, unb burd; ba-o 3iuf$ere fann ba§ eigentlid;

SKeltgtöfe in bem inneren, toenn bielletd;t aud; ntd;t getoed't, fo bod; gekräftigt toerben,

hefonberi, toenn in ©emeinfd;aft mit anbern ber ^ultui ausgeübt toirb. $nbem fid; ber

40 in ©emeinfd;aften religiöfe ©eift in ben Multueformcn gleidifam „herförpert", gelten fie

aU 3dcf;en ber Bereinigungen nehft ben in biefen angenommenen hain>tfächlid;en ©Iauben§i

färben. Turd; beibes» toirb btc objeftihe Religion gebilbet, bie in berfct)iebene formen ftd;

gerlegt. SÖBunberbar ift e§, toie bon fo!d;cn, bie alle bisherige 3JZetabr)^fiI unb jebe ob=

jeftibe Religion beraebten, ^ultuiformen toieber f;erborgefud)t unb gepflegt toerben. 23ci

45 ßomte, bem au§gefbrod;enen ^ofitibiften, galt fchltefdid; gemä^ feiner focialen Dichtung

bie 9)ienfd;l;eit, le grand Etre, al$ $\d aller ^l;ätigfett, unb in biefer hefteht ba§,

toa§ man Religion nennen fann. $ür biefe ioar aber ein fefyr au^gehilbeter, ins kleine

borgefd)riebener $ultu§ geboten, ber nid;t nur &tbek umfaßte, fonbern aud) Saframettte.

äßenn aud) ber ^ultui für o&jeftibe Religionen nict)t entbehrt toerben fann — unb mit

so ihm fyängt bie ßunft gufammen —
, fo fommt eg barauf an, ob er aud; toefentlid; für

bie fuhjeftibe Religion ift, für ba§ toa§ fd;lic§Ud; jeber 5)cenfd) in ber Religion erreichen

toifl. hierfür fdjeint ber ^ultu§ nid;t burd)aui nötig gu fein.
siÖir toerben bon jemanben,

ber mit bem $öcr)ften, mit bem Überinenfd;lid;en in inniger ©emeinfd;aft lebt unb in biefer

©emeinfd;aft bie f;öd)fte SBefriebigung finbet, fid; barin bon aller leiblichen unb feelifd;en

55 3?ot befreit füf)It, fagen, er Ijabi Religion, toenn er aud) ntd;t bagu fommt, biefe feine

inneren gvtftäflbe burd; äußere ©ebärben, barftellenbc, fbmboIifd;e ^anblungen gur @r=

fd;einung ju bringen. SSielen toirb freilid; auch für it)re innere Reügiofität ba§ IHufjerc

bon größtem SBert fein, inbem fie heftimmte formen in bem 2>erf;alten gu bem .s>öd)ften,

Unenblid;en toahren gu muffen glauben, um fromm unb toof)lgefällig gu fein, toenn fie

go barin aud; nicht baS 2öefentlicr)e feben. (SS ift ja bai s
Jiatürltd)e, bie inneren Vorgänge
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unb Regungen burcb äußere ßetc&en, ©ebärben u. bgl. auch $u erfemicn &u geben, mtb

namentlich wenn ferner bureb ©eWofynfyeit baS (Sine mit bem anbeten ftetl m Serbin*

bung ftebt, glaubt man, eä habe baä innere feine ©eltung ohne ba3 äußere.

ßieben toir aus bem dargelegten ba3 ©rgebnte, fo Wirb eS folgenbeä [em: Die

Religion bc^ietn fu-h auf baS ganje Seelenleben, jte ift nidu bomebmlich etwa! Xfyo\

tiicboo, fonbem etwas $raftiföe§, wmn aueb ba8 &ljeoretifc§e in ber notwenbig gebilbeten

SBorfteHungSWelt feine 8erea?ttgung bat. Der religiöfe Vorgang bebt mit einem Mefühl

ber ^tot, wenigstens beä UnbefnebigtfeinS an, er bat e$ bann mit einem Sege^ren ju

tbun, mit bem naob Befreiung bon bem quälenben §uftanbe, nacb Seitgleit, unb er gibfeit

barin, bafj bieS Biel in bem boHen 2lu3gleidt) mit bem übertoeltlid) ober innevmeltlicb lo

Uncnblichen erreicht ift. DbtimiSmuS unb Sßefftmtemug finb fo mit einanber berbunben.
.

„ßrlöfung", ba$ Wirb ba$ 2Bort fein, in bem ücb ba§2Befen berReligion am beuteten

auSbrücft. \\n ©rlöfung liegt, bafj ber \Uicnfcb bon etwas ju erlöfen ift, womit jugleia)

ber SBunfö erlöft &u werben, bog tiefinnerfte SebürfniS, berbunben gebaut loirb, unb

fobliefdu-b bie tj'rrcicbuna biefeS 2Bunf<$e3. ©efe$ unb ©bangelium, ©ünbe unb ©nabe, 15

Wie fie ba3 ß^riftentum fafct, baS finb bie ©egenfäfce, bie in ber ©rlöfung ausgeglichen

finb, bon betten ber lebtere aud> im SubbfytemuS gefunben werben fann, Wenngleicg in

biefem ber üflenfö fieb felbft erlöfen mufj, Wie er eä auch nadi tat mufc in ber

ftberWinbung beS rabifalen Söfen. Stimmen in bem Seinen nadi ©rlöfung alle :Keh=

gtonen, bon bem niebrigften getifd&iSmuS bis mr hofften Stufe be§ S^riftentumS, überein, 20

fo ge^en bie öorfteHungen bon ben boberen 3Jiäc|ten, an Welche fich ba« SebürfmS an=

leimt, febr Weit auSeinanber, je nac$ ber geograj>fyif$en Vage, je nadi ben Sitten, bie

fici> wieberum au3 ber Sage bielfadfc erflären, je na* ben berfduebenften Stufen ber $MU

bung unb anbem bon einanber abWeid&enben ^crbältniffen, \m" noeb tommt bie geftaltenbe,

ftd& gum Seil in ibren Schöpfungen gefallenbe ^bantafie unb befonberS ber nicht ju 25

beredmenbe gewaltige ©inflüfj großer gottbegnabeter Sßerfönlid&feiten, bie als Präger einer

Offenbarung gelten fbnnen unb all fold&e auf baS ganje religiöfe ©ebiet, mebt etwa nur

auf bie SSorfteßungen, bertiefenb, läutemb, bergeiftigenb einwirken. Sm Gbrtftentum

babeu nur ben ©ottmenfdjen fogar all ©rlöfer felbft.

2o Wirb obne SSorftettungen feine Religion fein fönnen, Weber bte fubjettibe im 30

3Jtenfü)eR, nod& bie objeftibe, bie kehren unb Sä|e brauet — fogar bie ftrenge gform bei

8ubbl?i$mu3 befennt fic§ ju ben biet Wahrheiten — , aber feine 2lrt beftimmterer SSorfteUungen

Wirb ben 2lnfbrud& erbeben bürfen, ju bem Segriff ober äBefen ber Religion ju geboren.

Aieili* Wirb man annehmen lönnen, bielleidu muffen, baf3 ber S0lonot^ei§mu8 in feiner

reinen ©eftalt am beften ba« religiöfe §8ebürfni€ befriebigt, aber man Wirb nimmermehr 35

iu bebaupten berechtigt fein, baf? bei ibm allein bon Religion bie rKebe fem Dürfe. ©e=

rabe auf bem ©ebiete ber SBorfteHungen ba finbet bas ftatt, totö man Gntroid'elung ber

Religion nennt, unb bier barf eine fold^e nidn geleugnet Werben, Unibrenb ba§ eigentliche

SJBefen ber Religion fut nicht änbert. 2Bie freiließ biefe ©ntWicfelung ftattgefunben bat,

ba3 genau ju beftimmen, ift nidn möglidi. So biel fann man annehmen, baf, fie im -10

ganzen ein Sluffteigen bon lieberem ju ^oberem, m feinerem, ju ©eifrigerem fein Wirb,

toai \a im SBegriff ber ©ntWicfelung aU folgern nidit liegt. 2lber fogar barüber ift man

unfidKn-, ob ntdu bie urfprüngli*e religiöfe ^orftellung monotbeiftif* mar, fo ba|l eine

(iumndelung ;,um 3cble*teren ftattgefunben hätte. Tie Religionen ber fogenannten
v

)iatur=

bößer Wären bann nidu urfbrünglic^e Religionen, fonbem ©ebrabarionen. — Ten §eno= 45

tbeiviuuö abö Urreligion auuifehen, ift fdnm barum unmöglich, Weil ber eigentliche ^eno*

thei^muö nur beim ^'olmbei*mu* auffommen fann. SGBaö überhaupt bie urfbrünglic^e

Aorm ber Religion geWefen ift, bal mit Sichorbcit ju beftimmen ift unmöglich. Tay

Richtige ift mobl, nidu eine Aorm afä Urreligion aitiunebmen, fonbem berfc^iebene 2lrten,

bie fut allmahü* entioidelt haben. j$n berfc^iebenen Mmn Wirb Juabrfcheinli* ach bo

fdnvmuö mit "„Hnimkmuiv berbunben, SabäiSmuS, Raturfult übertäubt, Totenfult unb

anbereS aufgefommen fein, gfinben Wir boeb bie Sburen biefer berfduebenen 2lrten no*

jerftreut bor.

2 oll jum 2dHun unterfiutt Werben, Wie Weit bie Religion auf Wahrheit 3lnfbrua;

machen fann, fo thut mau gut, ui fd^eiben jWifctyen ben Religionen, Welche ein .s>oberev,

aiBgemeinereS, über bem 9Jcenfc|en ©te^enbel, ju bem er fi* hiinoenbet unb in bem ober

bon bem er Nin'b fein Verhalten ju ihm bie ©rlöfung finbet, unb folgen, bie eine @r

löfung bev -bieufdHm cur* ftd> felbft allein annehmen. Tiefe lel.uere Aorm finbet ft*

bei bemäubb^iSmuS, ber freilid^ halb, WenigftenS für bie größeren tDlaffen, in bie anbere

Aorm umfcblug, ba bie Sterblichen bav Übernunicbli*e beburfen. hiebet man bei bem edUen 60
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93ubb$t3mu3 bon ".hnihrheit, fo fauu eS ficb nur barum baubcln, ob ber 'Dicnfch fein ,^iel,

bie Ci'vlöfiuni, mirflich erreicht bie SBafyrljeii Wäre bann fo biel wie 3BirlIict){eit. (5$

Eommt auf baS ©rieben beffen, toa8 angeftrebi Wirb, an, unb e§ ifi fein 3weifel *u biegen,

bafc biefe (Mebniffe ftattfinben. Tiefelbc SBafyr^eü würbe auch für bie übrigen Religion^

i formen feftjufteßen fein, ba in ihnen bie ©rfyebung über baS inbibibuefl 9Jlenfcr)ltcr)e ju

bem llbcvmonjcblicbcn eintreten, erlebt Werben inuj}, unb mit ihr bie Scligfcit genoffen

wirb. ©3 foinint aber bei biefen Aornien uoeb hinzu, bafj biefer ;-}uftanb gebunben ift

an getoiffe SSorftettungen betreffs ber böd;ftcn SBefen ober beö bbebften attgemetnften SSe*

fenv, 511 bem ein SSerfalten ftattfinben mujj. £ic Wahrheit mürbe fid; hier weiter barauf

10 begeben, ob biefe SSorftettungen ber SSirrIicr)feit cntfprccbcn, meldte bal bfyilofobfyifcfye

Denfen ju erreieben glaubt. ,"yür bie monotfyeifiifcr)en Religionen, alfo aud; für bag

O'briftentum, bag mir ab> bie böcbfte SDlanifeftation bei religiöfen SBetoujjtfeiriS anfeben,

banbelt e§ fich bor altem um bag 2)afein ©otteg, 511 bem bie §8ejier)ung ftattfinben, mit

bem bie ©emeinfd)aft hcrgcftcUt Werben foll, unb Weiter um beffen nähere SBefttmmungen.

15 väer tonnen nur einige gang furze 2lnbeutUttgen gegeben werben. - ©a3 wiffenfd;aftiid>c

Tonten Eommt ju ber fixeren Einnahme eine? ©eienben, ba§, wenn e§ bag ©eienbe

überhaupt ift, auet) abfolut fein inufs unb infolge beffen unenblid;, aud; (Sing ift; benu

fonft wäre c* nicht unenblict). 3)iefe§ allgemeine Sein, ba§ wir Eonlreter auet) ©eienbeS

nennen fönnen, umfaßt alles einzelne ©eienbe unb fo aud; un8. Stuf biefe SBeife ge=

20 langen Wir fat bem Uncnblid;cn ©iorbano 23runog, zu ber Subftanz Sipinozag, bie

allmächtig fein muffen, ba alle 93iacht im Sein liegt, Selben Wir ung genötigt, bie legten

SBeftanbteile be§ Seins alg unferem gnnem analog, alg geiftig gu faffen, ba bieg bag

un§ unmittelbar ©egebenc ift, unb bie Materie jerfliefet, Wenn Wir fie begreifen Wollen,

fo ift ba3 unenblid;e SBefen auet) geiftig, unb Wir haben unfern ©runb fo in bem un=

25 cnblidien geiftigen SHefen unb finb Don ü;m abhängig. SBeiter zu geb,cn Wirb ber9Jieta=

blwfif nicht möglid; fein. 2Benn bag religiöfe 23eWuf$tfein biefeg letzte allgemeine gleich

©Ott fe$t, fo nimmt eS ihn leicht alg trangfzenbent an, ohne baf? bieg für bte Religion

burd;aug nötig Wäre. Söenn eg ©Ott ferner s}>crfönlid;feit unb ethtfehe ©igcnfcfyaftcn zu=

fchreibt, fo lönnen biefe metabhbfifd; bag SBefen ©otteg nid;t beftimmen, ba man ftcf>

30 babei in 2ßiberfbred;enbeg bcrWicfeln Würbe, fonbern fie finb Sad;e beg ©laubeng ober

2(uffaffungen ©otteg für bag menfd;liche 93ebürfnig, beffen 93efriebigung Woi;! alg not*

Wenbig angefelien Werben barf, aber itirem Inhalte nach, fönnen biefe 33eftimmungen

nidjt beWtefen Werben. — ©ie SeWeife für bag ®afetn ©otteg, bie in ber Religion^

^h,iiofo^bie eine fo gro^e ^{olle Don Slriftoteleg an gezielt b,aben, finb of;ne jWingenbe

35 5lraft für bag, Wag fie beWeifen follen. ®ag ontologifdie Strgument läfjt fid; jum 33e=

lueig beg Seienben überhaupt berWenben, bag fogmologifdje jum SSeWeig einer legten

Urfad)e, aber bie ©rjftenj ©otteg mit feiner SlUfüHe, Wie ih,n bag religiöfe SeWu^tfein

braucht, ftellcn fie md)t feft. 2lm überjeugenbften ift nod; bag tcleologifa^c Slrgument,

fdbettert aber an ber ©rfafrrung beg bieten Ungtoecfmäfsigen unb beg Übelg in ber 3BeIt,

40 bag bon bem Religiöfen alg gum ^>lan beg ©angen geh,örenb betrachtet unb fo über=

iuunben, aber burd} bag begriffliche teufen nict)t mit (Sicherheit erflärt wirb. 3)er

fd;tuädifte 33eWeig ift ber moralifdie, ba unbeWicfene 33oraugfet3ungen ihm ju ©runbe
liegen. Schaffen biefe 33eWeife auef) feine ©eWifjheit, fo fönnen fie bod) bie fdion t>or=

banbene Überzeugung ftärfen. SeWeife für fonftige fbegififet) religiöfe, etwa d;riftlid;e

45 Sä^e, Wie ben ber ^rinität u. a., finb nod; Weniger fräftig. @g läfet fid; bag ©lauben

hier nid;t 311m SSiffen ergeben.
SM. ^einje.

9JeIigion§miterrid)t
f.

b. 2t. ßated;cfe 33b X ©. 123, 45 ff.

födttutteit. — Stugufti, ©enfttmrbtgfetten 33b XII ©. 262 ff.; DchrA II, ©. 1768 ff.;

©bratet bei ®rau§, 9t(£ b. d)r. Altertümer II, @. 686 ff.; Äattentutfd), Sonfeffion§hmbe I,

©.465 f.; SBeißel, 5)ie SSeretjrung ber §etltgen unb itjrer Reliquien in S)eutfd)Ianb, greiburg

50 1890.

Sag 2öort reliquiae bezeichnet im flaffifchcn Satein pauca lila quae ex aliqua

re relicta sunt (Forcellini s. v.); bemgemä^ Wirb ber 2(ugbrud aud) bon ben Über=

reften ber Setdmamc bcrWanbt (Sen. ep. 92; Tacit. ann. II, 75 (reliquiae reineres);
Suet. Oct. 100). 3n biefem Sinne ift er in bie Ürcr)licfc)e ©brache übergegangen, (iv

55 bezeichnete bie Refte ber Seidutame ber sDiärÜ;rer. 2)em Iateinifd;en reliquiae entfbriü^t

bag grtedüfdie Xelwava (Suic. thes. s. v.). frühzeitig erweiterte fid; ber ^Begriff beiber

SBorte: nid;t mel;r nur Überreftc ber .s)eiligenleiber, fonbern bie 2eicr)name felbft (Vit.
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Max. 18, Mab. A. S. I, ©. 5r>7) unb alle*, toaä mit ton ßeiligen ober ihren Seibern

in Verübrung gefommen toar (Greg. M. Dial. II, c. 38), berftanb man unter Reliquien.

Tod 1 unterfdrjetbet bie tribentinifetye Stynobe ftrieber uoifchen sanetorum reliquiae alia-

que sacra monumenta (S. 25. decr. de invoc, vener. et reliq. sanet. Danz
2. 211).

Tic SReliquienberefyrung nar)m ir)ren 2tuigang bon ber Sorge für bie 8eicfc)name ber

iliidrtm-cr. Sdjon in bem Veridu ber ©emeinbe ju Smfyma über bai lUavtbrium Volo

larbi finbet man bie ©ebeine bei -Dtärttyreri bejeidjnet ali xi/ucörega Uöcov rro/.rre-

h~>v xai doxijucoxega vmg yoroior (c. L8) unb toünfd^en bie (jbrtften feine ©ebeine

HU befilicn, xoiva>vrjaai zqi äyiq) obren) aagxico (c. 17). Am nädjften ^abrbunbert lo

finb Stybrian unb iDionbfiui bon Slleianbria §eugen bafüv, bafj bie ©emeinben bie<Sorge

für bie Veftattung ber Setd^name ihrer 9Kärft)rer ate ihr 'Hecht unb ihre ^flidu betracb=
'

teten, Cypr. ep. 8, 3 2 1=88; 12, 1 5.502 \n\o Euseb. h. e. VII,' 1 1, 2 1.

Ter Vcfiu be-> ßeidjnami ober toenigfteni ber Reliquien galt tbie eine Tyortbauer ber

Ncmcinfcbaft mit bem ©eftorbenen. Stuf biefev 2lnfcfc)auung beruhte bie Sitte, bei ben ie

©räbern ber
v

.l>iärtr>rcr ficb \u berfammeln unb bafelbft bie Slgabe unb bie (iudmriftie

ut feiern (Mart. Pol. 28; Cypr. ep. :'.!), :i ; Const. ap. VI, 30). Tic Stufforberung

baju fanb man in ber Stelle 9to 12, 1-'! nach ber ßeiart: Memoriis (fiveiaig f. ygeiaig)

sanetorum communicantes (Opt. de schis. Don. II, 4). 2lui biefer X'lnfcbauuug

erflart jtcr) aueb ber 2Bunfcfc), in ber SRär)e ber 9Jtärtr;rer beftattet &u toerben (f. u. unb 20

ini l. Aug. de cur. pro mort. ger. 1). Tabci banbelte ei ftcfc) immer um 2(fte ber Ver=

ebrung gegen ben im ©rabe rufyenben ßeidjnam, bie man ate SXusbrucf berechtigter, toenn

aucr) übertriebener ^Pietät betrauten faun. Taft fie mifjberfiänblicr) toaren, jeigt hak Urteil

ber ©egner. Ouut benr)Jiartnrium bei Sßofyfarb (c. 17) fudjten bie Agtben bie Überladung

ber Reliquien an bie (ibriften §u berr)inbern, inbem Jie ben 2lrgtoor)n eriueeften, fir\ &q>evxi

töj' ioravgcojuevov xovxov äggcovtai oeßeo^m. 2lr)nlicr)e3 berietet ©ufebiui h. e.VIII,(i

aui ber bioiletianiicben Verfolgung ; bäumte habe man bie bon ben Ghriftcn in SRifo*

mebien beftatteten Seicbnamc ber il'iärtorcr ftrieber aui ben ©räbern genommen unb ins!

ÜDteer geroorfen, toeil man mahnte, ei möcrjte (5bri[ten geben, bie fie für ©ötter hielten

unb anbeteten. 30

^e berftänbticf)er biefe Verehrung ber Seid)name ber SDtärttyrer ift, um fo eigentüm*

[icfyer ift, bafj fie ficr) nicht gang ebne ©djftrierigfeiten einbürgerte. SBebenfen gegen

gotieibienftlicfye Sßerfamtnlungen m ben ®oimeterien lernt man in ben aboftol. Monftitu-

tionen kennen, f. VI 2. 30. 2Benn §ieronfc;inui ju glauben fein feilte, fanben fie ficr)

aucr) bei ben ftrengen Slrianern, adv. Vigil. 8. Sie
f
dichten bon ber altteftamentltcbcu 35

SorfteHung, ba^ ber Seidjnam ben Sebenben berunreinigt, ausgegangen ju fein. Unter

Erinnerung an Stellen toie 2 S\c\ 13, 6 unb G5eu 50, 1 unb 25 roirb tbnen in ben

aboft. >\iMiftit. ber 2at;. entgegengefteHt rCov Tiaou freep Qwvtcov xai xä Äeiyxiva ovx
äxifia. 2Bie e€ fd)eint, finb fie balb unb bollftänbig geiiüd)en.

Ter Übergang von ber berebrenben gürforge für ben beftatteten Seidjnam 511 ber 40

eigentlichen SReHquienberer)rung, ber ^erebrung ber ali Heiligtum aufgeftellteu ober gc=

tragenen Reliquie, fallt in bie jroeite .sSalfte be§ 3. unb ben Slnfang bei I.
v

x
sabri>3.

(i'r bangt offenbar mit ben blutigen Verfolgungen unter SJeciui, Valerian unb Tiot'(e=

tian jufammen. Sei (io^vian ift nod; nicbt-3 babon lbar)rjuner)men. Tagegen bort man
Vita Ant. 90, bafe ei in SÄgr/bten borfam, bafe man bie i'eidntame ber ^eiligen nidu 1.

beftattete, fonbern jur Verehrung in ben Käufern behielt. Von ber Starthagerin Sucilfa

ervählt Dbtatui, bafe fie ante spiritalem eibum et potum os nescio cuius mar-
tyris si tarnen martyris libare dicebatur, de schism. Don. I, 10. Unb bon ben

(ibriften in Tarragona roirb berichtet, bafj ttact) beut Tobe bei ^ruetuofui unb feiner

©enoffen martyrum cineres collectos prout quisque potuit sibi vindieavit, Act. 50

Kniet, ü. Tie brei angeführten 2 teilen ergeben jugleiü^, baf^ bie ^ür)rer ber Xirdie

biefer Jlrt ber Verehrung Der ^eiligen ablebuenb gegenüberftanben. Oiacb ber angeführten

Stelle ber Vit. Anton, mi^biuigte Slt^anafiui bie bon ihm ermahnte Unfitte, bgl. Ruf.
H. c. II, 28; vucilla rourbe bon (iaeilian über ihren älberglauben getabelt, unb bie

Act. Fruct. [äffen ben getöteten Vifchof felbft feinen 3Sere^rem emheinen unb berlangen,

ut quod unusquisque per caritatem de cineribus usurpaverat, restituerent

sine mora, ano quoque in loco sitnul cimdendos curarent. x'lber biefer 2Öibers

forueb toar bergeblict). 3Ran begegnet im I. ^ahrbunbert ber Verehrung ber 8eid)en unb
Veidumvanitel überall in ber Mirdw 3Kan begrünbete fie jet.U mit ber Vorftelluiui, ban

aucr) ber entfeelte Körper einei ^eiligen Präger einer SBunbenraft fei; fie toirb geioiffei
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maften all buu-b bal lange Trinmobncn bet ©eele in ihn übergegangen gebaut, bgl. bcf.

Cyr. Hieros. cat. IS, 16 MSG ©. 1036: *at fyxsnai h rolg t&v oixaiwv oco-

uaot dvva/ug, unb Greg. Naz. or. -1, 69 ©. 108 ed. Maur.: wv xal rd ocbfjxzza

/uövov loa dvvaxai taug äyfcug \pv%aig i) facaqxü/ueva >) niuhfu-ra' ihr xal oavtöeg
5 afjitarog /novöv x<u inxgd oriißoXa na&ovg loa dgwat rolg aofiaoi. iöefonberl

jeboim 2tegt/bten eine reiche Söorratlfammer biefer gaubenräftigen Heiligtümer getoefen ju

fein, bgl. Chrys. Laud. mart. Aeg. 1 MSG 50 2. 693: n.avxa%ov rTjg yfjg l£e-

Tiefxxpav Toi)g xa>v äyaOihv •ß^oavgorg. bereit'-? haftete bie SBerefyrung nidjt mehr
an ben Reliquien im eigentlichen ©inn: (Sufebiul toeijs, bajj bie ©emeinbe in ^erufalem

lo fich bei ^efinev bei biiehoflichen ©iufyll bei l^afobul rühmte, h. e. VII, 19, unb baft

el bort 9tefte bon beut Cl gab, bal S5ifa)of -föarcifful munberbar bermebrt hatte,

ib. VI, 9.

Xie abergläubifd&e Steigerung ber SMiquienbere^rung fällt alfo bornehmlirf) in bic

fonftantinifdje Reit. Taran* erf'lärt fieb, ba| man fipäter bie Sluffinbung ber foftbarften

v> Reliquien, ber (ibrifti, in biefeßett berlegte
(f.

33b XI ©.92,17), wie man aud; annalnn,

bafj bie erften iSranllattonen burd; Äonftantin borgenommen raorben feien (Paulin. Nol.

Poem. XIX, 329ff.; Hieron. adv. Vigil. 5). SDie Annahme ertoeifi fidb fdjon

bunt bal ©dbrocigen bei ©ufebiul all unrichtig, mar)rfd)einlicr) hat $rofber bie richtige

älngabe, ber bie Iranllatton ber Reliquien bei 2!imot$eul, bei Stnbreal unb Sufal nad;

2o ßonftantinobel gu ben ^af;ren 356 unb 357 anführt, fic alfo burd) .tonftantiul bor=

genommen werben läfet. ^n biefer $eit erfcfyeint el im Orient all fyerrfcfyenbe ©itte, bie

tiefte ber SDtärt^rerleidjen nicht gu beftatten, fonbern all Heiligtümer gu berteilen, um
möglidjft bielen ben 33efitj ir)rcr Reliquien möglid; gu machen. §8egeict}nenb ift roal

©regor bon s
Jcbffa in feiner brüten Siebe auf bie 40 9Jtärtbrer fagt : xrp xövtv ixeivvjv

25 xal rfjg xajuivov rd Xeixpava 6 xöofiog Efiegiöfii] ' xal näoa yfj o%edbv rolg äyido-

juaoi rovroig evXoyehai. "Ex00 xdyto /uegida rov dojgov xal rcöv ejuaJv naregwv
rd o(Of.iara rolg rcov orgaricoroJv nagelepirjv Xetydvoig, iva iv reo xaigqj rrjg

dvaordoecog juerd roöv evTiaggrjoiaoToJv ßorf&cov iyegdcöoiv, MSG 4(i ©. 783. 3?gl.

auch ^heoboretl Slufjerungen de cur. Graec. äff. disp. 8, Slulg. b. ©d^ulje IV, ©. 902

:

30 al ysvvatai tojv vtxycpögcov ipv%al neginoXovoiv röv ovgavbv . . . rd de ocbjuaxa

ov% elg evög xaraxgimrei rd<pog exdorov, dXXd JiöXeig xal xCofiai xavxa diavet/iid-

jLievai, oonvjgag xal \pv%cöv xal oajjudxojv xal largovg övojud£ovoi xal <x>g noXiov-
%ovg rijucöoi xal (pvXaxag . . . Megioßevrog rov owjuarog djUEgiorog fj %dgig

fiefxevrjxe.

35 ©ie gried)ifd;en Äird)enlefirer biefer unb ber nädjften ^eit finb einftimmig in ber

©tnbfehlung bei ^ieliquienbienftel, bgl. Euseb. praep. evang. 13, 11; Greg. Naz.
orat. in Cypr. c. 17; Greg. Nyss. orat. in Theod. p. 740; Basil. ep. II, 197;
Chrysost. Laud. Drosid. p. 683; Theodoret, in psal. 67, 11; Jo. Dam. de fid.

orth. IV, 15. 2lud) im 2lbenblanbe l;atte bie ^Heliquienberel)rung überall 2lnhänger;

40 bie Sluffinbung ber Reliquien bei Sßrotafiul unb ©erbaftul burd) 3imbrofiul eröffnet bic

9veil)e ber abenblänbifdum CSntbed'ungen unb ^ranllationen (Ambr. ep. 22 ad Marcell.

Aug. conf . 9, 7; Paulin. ep. 32, 17 ©.293). 33efonberl §teroni;mul unb ^aulin bon

Oiola ioaren eifrige Pfleger biefer 21rt bon ^römmigfeit. S)er erftere nid)t ohne ba|5 er

fid; gelegentlid; gegen 93tif?berftänbniffe berroa^rte (ep. 53 ad Ripar.: Non colimus,
45 non adoramus [bie Reliquien], ne serviamus creaturae potius quam creatori,

honoramus reliquias martyrum, ut eum, cuius sunt martyres, adoremus); ber

Ie|terc, inbem er nal;e an bie G3renje bei föreaturenbienfte! ftreiftc (bgl. poem. 19, 14 f.

:

jeber ")Jiärtbrerleid;nam ift all Stella loci simul et medicina gu bereden, unb poem.
27, 443: 91td)t nur mo ber ganje Seidnram rul;t, lebt bei 33eftatteten ©nabe, sed

50 quaeunque pii est pars corporis, et manus exstat). 2öie berbreitet ber 33cfi^

bon Reliquien roar, geigt nid;tl fo beutlid; all bie ja^lreiüpen Griuäh^nungen gefälfd;ter

Reliquien (Aug. de op. Monach. 28; Sulp. Sev. V. Mart. 8; Greg. M. ep. IV, 30;
Isid. de div. off. 2, 16; Greg. Tur. H. Fr. 9, 6).

älber el fehlte nict)t gang an äöiberftorudj gegen bie SMiquicnbcreln'ung ober Juenig-

55 ftenl gegen tr)re 2tuiibüd?fe. ©in fdjroffcr ©egner bcrfelbcn roar Sigilantiul, gegen ben

§ieron^mul i'dnieb (f. ben 2lrt. „SSigilantiul"). 2lber au* ^abft ©amaful mi|bittigte

bal drängen nad) ©rabftätten bei ben sDiärtbrern ; bal jeigt eine ^nfdnüft in ber fog.

^abftfrbbta

:

Hie fateor Damasus volui mea condere membra
oo Sed cineres timui sanetos vexare piorum,
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(be :Koffi, R. S. l, 214 unb ßrau€, R. S. L12); eine 3JtifebilIigung, bie nod& ftärfer in

ber ©rabfü)rift emd iHrdübtaton Sabinuä auSgefbrodjen ift:

Nil juvat, immo gravat tumulis haerere pioruni,

Sanctorum meritis optima vita prope est

;

Corpore non opus est, anima tendamus ad illos, 5

Quae bene salva potest corporis esse salus.

(be SRofft, 1. c.; RrauS, !:. 8. 2. L13). 2Benn .Haifa J^eobofiug gefe^lid^e Seftinis

mungen jum 2dmr,c bet 2JtärtyrerIei($en erlaffen hatte (cod. Theod. IX, 17, 7: Hu-

matum corpus nemo ad alterum locum transferat, nemo martyrem distrahat),

fo tooren fic im Orient toirfungSloä, für ben Dccibent bagegen bezeugt Sßabfi ©regor b. io

©r. in feinem Schreiben an bie Kaiserin ßonftantina, bafj man bie bei ben ©rieben
.

übliche SBerü&rung unb ©r^ebung bet ÜKärt^rerlei^en für fafrilegifd& baltc; atfe§, mag

erlaubt fei, toäre, bau man Haider an bie ©räber bringe unb biefe mit ihnen berühre;

biefe Sucher finb bann bie Reliquien (ep. IV, 30, 5. 264 ff.). Tic 2luöfage beS ^ßapfteS

beftätigt ©regor bon iourö; er beriduet de gl. mart. 1, 25: si beata auferre desi- iö

derat pignora (bom ©rabe beS SßetruS) palliolum aliquod momentana pensatum

facit intrinsecus, deinde vigilans ac ieiunans devotissime deprecatur, ut devo-

tioni suae virtus apostolica suffragetur. üflun fcb(t eä rtoar nidu an Ermahnungen

bon 5ßartifeln Don v>ciligculeibcin (j. S. ein Taumcn be* SKärtbrerS SergiuS im ^efU)

emeS fbrifd^en Kaufmanns (SufroniuS in 33orbeaur Greg. Tur. H. Fr. VII, 31; Slut w

bei hl. 2ter>ban ebenbort, id. Mirac. 1, :;i>; aber bal 3crreif3cn ber Leichname iiuirbc

offen getabelt (id. de gl. mart, ">•",, bgl. de gl. coni 11). gm allgemeinen toirb man

alfo annehmen buvfen, baß bie meiften Reliquien im 2(benblanbc ui biefer Sott junädjft

Anbeuten an bie ©räber ober überhaupt bie Crte ber ^eiligen toaren. £)aä Slber-

gläubifape bejianb barin, bajj man biefen ©egenftänben eine SBunberfraft anhaftenb badete •_>.-,

unb bafe man fie, bon ber üßorftettung ber binglid)en geiligfeit auSge^enb all Ijeiligenb

betrachtete, bgl. Greg. M. ep. I, 29 2. 42: Sacratissimam clavem a s. Petri ap.

corpore vobis transmisi, quae super aegros multis solet miraculis coruscare;.

nam etiam de eis catenis interius habet. Eaedem igitur catenae, quae illa

s. colla tenuerunt, suspensae vestra colla sanetificent. -Heben ben fchon ermahnten so

£üäjern frnbet man genannt öl auä ben ßir<$en ber .^eiligen (Aug. de civ. D. XXII, 8

;

Greg. T. H. Fr. VIII, 15), Slätter, bie im ©rabe lagen (Greg. T. de glor. conf.

84 ; vit, ptr. 6), Slumen bon ben 2Htären (Aug. de civ. D. XXII, 8 bgl. Ven. Fort.

Mise. VIII, 9), 2öaä?§lic$ter bom «rabe (Greg. T. de mir. Mart. II, 1), 2Baffer

auS bem Quell eine! ^eiligen (id. mir. II, 40), Sßartifetn tum ben Mteibern ber #eU 35

[igen (id. de glor. conf. 84), Sblitter tum ber Hbüxc einer .oeiligcnfircbe (ib. 95),

(irbe au$ gerufalem (Aug. 1. c.) ober au* einer §eiligenfirdje (Greg. T. mir. I, 27),

2*lüffel bom ©rabe be* hl. SßetruS (Greg. M. ep. I, 29 f.; III, 17; u. b.), ein (gtücf

bon bem 2trid einer ©locfe (Greg. T. d. mir. Mart. I, 28) u. bgl.

Xie Sefd&ränfung auf berartige Reliquien lieft fieb nidu aufredet erhalten, fie mar io

eine Halbheit unb bal 3SoH mar bon Anfang an geneigt, fidj ihr nidu ut fügen (bgl.

bie angeführten SBetfbiele au* ©regor bon %o\xx§ II. Fr. VII, 31; de gl. mart. 55;

de gl. conf. 41). Am :».
v
Vilub. finb bie Reliquien au* im 2lbenblanb grbfucnteil*

£eiltgenleiber ober Stade berfelben (bgl. beu^eridu SRuboIfS über bie Reliquien Auaban*

in beffen Werfen MSL CVII, 39 ff.)- 2)ie SWainjer 2imobc \>on 813, bie ba§ Verbot a

ber iranSlationen erneuerte, geftartete fie mit Erlaubnis be* dürften, ber öifapöfe ober

ber 2rnobc ican. "»1 MG Conc. II 2. 272).

Xie >\ivdie hat bie SReliquienbere^rung befonber* babuu-h geforbert, bafj fie feftfet.ue,

bafj in jebem i'lltarc Reliquien beboniert fein foHten.
v

Jlueh bie Anfänge biefer Sitte

aber finb nidu über ba3 1. oahrbunbevt jurüdfjuberfolgen. Teitn e* fehlt gänjlid^ an 50

Setoeifen Dafür, bar, 'A'ianorergräber fdjon bor^er al* Stltäre benutu tourben. Tic

2 teilen, bie >hau*, :'ie-. b. du-, bitten. I, 2. 79 gefammelt hat, um feine iHnnabmc,

baS fei fdum im elften ^ahrhunbert (sie!) gefchehen, ut betoeifen, entbehren jeglieher SBe

ioei*haft. 2Beber hanbelt 2lbl 6,9 ober ba§ (iitat biefer 2telle bei iertulliau de anim. 9

bon einem liidrtmergrab, nod^ fteht Mart. Polyc. 18 ober Acta Kniet, i; baS ©eringfte 65

babon, bafe bie ©räber biefer A'iärtorer al* X'lltare benutu mürben. xHbgefeben bon einem

toertlofen ßitat au* ©regor bon Iour§, bleibt alfo (ebiglid) bie Oioti, be* ^apftbi

übrig, bafe Aelir I., geft. 27 1, angeorbnet habe, supra sepulcra martyrum miss

celebrare, 2. :!7. 2tber atu
4
o hier fann nur eine oorgefafue üJleinung bie Senkung

be* 2arlophaa* al* Elitär auggefbroAen fmben. irrft ba§ I. "sabrhunbert hat l'i'avto:
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grab unb Mircbc berbunben; bamafä traten an bie ©teile bei alten tgönaia tcov nno-
otoAcov am SSattfan unb an ber ©trafje nacb Cftia,

f.
Eus. H. e. II, 25, 7, bic

5ßeter& unb bie 5ßaul3firc$e. Unb aueb anbertoärtä tourben iöMrityrerleicfyen unter bem
3lltare betgefe^t. Salb biclt man e3 für nötig, bafj jebe Mircbc bureb Reliquien gef<$ü$i

5 fei. iDemgemäfj bertoeigerte 2lmbrofiu3 bie 2öeu)e einer .Uircbe, toenn er niebt Seifigen*

reliquien gefunben babc, ep. 22 ad Marceil. unb fammeltc ©eberin für bic .Hircbeu, bic

im ©renjlanbe an ber Tonan entftanben, Reliquien in großer ftofyl, Eug. vit. Sever.

9, 22 f. SDie Reliquien be$ 5Protafiu€ unb ©erbaftuä unb bei 2lb. .'^obanne*, bic er

ertoarb, toirb man als Reliquien im alten ©inne ,^u betrachten l;abcn. 2ftan t)at bic

io Reliquien nun mobl auä) in bem 2l(tar geborgen ober auf ben Elitär geftetft, bgl. Xmbr.
ep. 22, 13; exh. virg. 10; Paul. Nol. ep. 82; poem. 27; Greg. Tur. de virt.

s. Jul. 35; vit. patr. VIII, 11. SIber man glaubte nicht, bajj fein SUtar obne Wcli=

quien [ein bürfe. 3loty bie ©tynobe bon SCgbe 506 forberte nur bie©albung unb SBene*

bution beä 2UtareS c. 11 Mansi VIII ©. 327. Srft bic 7. öfumenifd^e ©bnobe
(

ui

15 SRicäa 787 berbot ben SBifcfyöfen bic Scibc einer Mircbc obne Reliquien bei ©träfe
ber ©rtommunifation (can. 7 Mansi XIII, 751). SDod) geftattete bic englifcfye ©tynobe
ui (Scldmt im

VV 816 toieber bie SBeiljie bon ^irdjen aueb ohne Reliquien al§ SluSnafymefafl

(can. 2 Mans. XIV, 355). £je bäufiger bic Reliquien iiutrbcn, um fofeltener traten

folebe 9lu§nafymefätte ein; fo [e|t benn bic ©nnobe
(

ut ''Diains 888 borauS, baf? audj in

20 ben Xragaltären Reliquien feien (can. 9 Mans. XVIII, 07).

Tic mittelalterlichen 3lu3n>üd)fe be§ SReliquienroefenS ju berfolgen, bietet fein ^ntcreffe,

fie finb bic föonfequengen ber Überzeugung, baf? bie Reliquien ttnterbfänber unb Xräger
göttlicher ÜJlad)troir!ung feien, ermöglicht burd) bie SlUmbcrfudjt unb £cid;tgläubigtett ber

ßeit. Die gleiche Überzeugung bält aud) bic römifebe Kirdjtc feft (bgl. C. Trid. s. XXV
25 § 409: per quae multa beneficia a Deo hominibus praestantur), unb forbert

be^balb veneratio et honor für bic Reliquien (ibid.), mäbrcnb ber gefamte ^ßroteftan=

ti3mu§ ber Überzeugung ift, bic Sutbcr im grofjen ^atedu^muö au§gefbrod)en bat: „@3
ift aHe§ tot Ding, ba3 niemanb ^eiligen fann". ^»onef.

töemiautS bon sJlur.errc, geft. ca. 910. — Sperre MSL 131: Somiii. ju ©en, $f
30 12£)inmlten :c; MSL 117 fonnit. ju fl. tytopf)., tyU., §£, 9lpf unter bem tarnen £>at)ino§

üon .Sjaiberftabt; MSL 101 @. 1240 de celebr. missae unter b. Hainen SühthtS; MG epp.

V, 635—G4Ö. -- Hist. litt. VI, ©.99 ff.; ©Dert, ©efd). b. fiitt. be§ 2K31, 93b 3 ©.234 ff.;

SßeueS Slrdji» für alt. beutfdje ©efd)iä)t§funbe 1901, ©.563.

Über 9temigiu3 Sßerfon unb Seben fliegen bie Quellen fbärlid). ©eburt§ort unb

35 geit finb unbefannt. sJiad) ber geit feinet 2Iufentr)alt<o in 9ir)cim<o ju fdjliefecn, mu^
er um bic sDiitte be§ 9. ^abrbunbertö geboren fein. $n ©t. ©ermain in 2lujerrc mar
er SJJöndj, ftubierte er unter bem berühmten ^eiric, lourbe felbft bort £cl;rer, bann bon

@r#ifd>of gul!o mit feinem aiiitfd;üler ^ucbalb (f.
sBb VIII ©. 424, 26) nad; 3tyetm8

berufen, um bie bortige ©d)ule ioieber gu beben, ©bäter erfdunnt er in gart'S, wo
40 Dbo bon ßlunt) fein ©dniler mar. ^obe§tag nad) einem alten 9Mrolog bon 2Iugerre

ber 2. 9Jiai. lobcsjabr lä^t fidi nieftt genau beftimmen. ©eine Scl)rtr;ätigfcit umfafjte

neben Geologie befonberö and) bie liberales artes. ©loffen ju 9Jiartianu3 (Sapclla,

^riieian unb Donat mürben im sDi s
il biel benü|t. Die tl;eol. ©d)riften

f.
o. Um bie

Abgrenzung be§ litt. (SigcntumS Ibat fid) feit ben Unterfudntngen ber Hist. litt, niemanb

45 mefyr
sDtübc gegeben. dl. ©djnttb.

9icmigin§, 33ifd)of bon Sx^eimö, geft. bor 535. — SSier SSrtefe be§ 9t. in ben

MG EE III, ©.112 ff-; fein Seftament bei ^arbeffuS, Diplomata I, ©.81 ff.; Vita Re-
medii MG Auct. ant. IV, 2 @. 64, bem SSenant. S-ortunatu« mit Unrecht gugefct)rie6ert,

won ©regor üon Sour8 beniitU, uon i^infmar interpoliert; MG Scr. rer. Mer. III, ©.239
ff.

50 Greg. Tur. Hist. Franc. II, 31, ©.92
f.

In glor. conf. 78, ©. 794
f. ©eine [Reben rütjmt

©tboniu§ ^lpoIltnari§, mir rjnben aber feine baoon. lieber bie ©raBfdjrift auf ßtjlobmig

f.
Hi.st. lit. de la France 3, 66 sq. ®er Kommentar ju ben baulinifdjen SBriefen, tierau§=

gegeben Oon Qo. SSapt. Sitlapanbuö 1698, auct) in Bibl. PP. max. Lugd. 1677, 8, 883 sq.,

ift nidit üon tbm, fonbern öon 9temtgiu§ oon 3tujerre. Hist. lit. de Ja France III,

55 155 ff. 66 ff.; Hcariot, Hist. de Reims 1; »iettberg, S03 ®eutfd)Ictnb3 I, 270; 3ungfjan§,

tSfjilbcrid) unb Etjlobooedj; Vieiuvid) 9?iicfert, Äultuvaefd). I, cap. 12—14; Söbeß, ©regor üon

SourS; 3- Tyriebrid), fi© ®eutfd]l. II, §5; $aad, k® ®.8 I, ©. 119 f.; g. SEBeigfä der, §inf=

mar unb ^feuboifibor in ffi%§ 1858, ©.388 ff. u. 416 ff.; Sorben, .foinfmar ©.251, 9cot. 3

nub ©.393 ff.; $ann, llrqefd). ber germ. u. rontan. Golfer III, 49—61; St. 28. WIM"*, ©efd).

60 be$ ©eutfdjeu 33olfe§ I, 139, 143, 145.
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StemigiuS ift ftoäteftenS am l. Dftober 535 geftorben; benn an bet Sfynobe ;u

6Iermont=§erranb am 8. ÜRobember b. X nahm bereits [ein SRacbfolger glabiuS SCntetl,

f.
MG Conc. I S. 70f. Der erfte Dftober als fein SobeStag iteht auf ©runb bon

Greg. Hist. Franc. VIII, 21 S. 329 troü ber abWeUbenben SIngabe #infmarS

(13. Januar) feft. Da er nad? ©reg. In glor. conf. 78 länger als 70 ^abre 33ifd)of 6

mar, fo cvbtclt er biefe SBürbe bor L65 unb ba er nadj Vita Remed. 22 v
\abre alt

War, als er 8ifd)of Würbe, fo in er um 140, Wabrfdjeinlid) einige gabre bortyer ge*

Lünen.

Sein aSerbältniS ju SblobWig bat ihn berühmt gemalt. Vermutlich ift er bte Seele

ber §8efebrungSberfud)e heim König febon bor befielt laufe geWefen. Über bie laufe LO

bon 196 ielbft
f.

b. 2lrt. „A-ranfen" V S. 164, 7 ff. @S rnübft fut baran bie berühmte .

©efcbid)te bon ber hl. xHnnnilla. Sie ift (ängfi rritifd) geWürbigt. 2Ran mein, baf; fie

erft im 9. oahrhuubert auftritt, unb jWar bei bem berbäd)tigen gtttfmar bon 3ftbeimS.

Ter 2tnlafj uir (grfmbung beS 9ftärd)enS mar ein bolitifdjer, eS füllte baburet) bie .v>crr=

fchaft KarlS beS .stahlen über ßotbringen legitim gemaebt werben ;
barum bradue man 15

hei ber bunt fiinfmar bolhogenen Krönung ui 9ftej$ 869 baS h\. Salböl auf, mit bem

fdum ber Täufling @|lobWtg bon bem hl. 9famigiuS bebieut Worben fein fottte, alfo bon

bem Vorgänger ^infmarS ju SR^eimS; barum erfanb ber (entere bte game SKJunber*

gefd)id)te, fein eigenes Thun fottte gerechtfertigt, bie neue Segittmität beS Weftfränfifcben

Königs in Sotbringen mufjte an bie üDterotoinger unb ben §immel felbft angefnütoft 20

Werben; eS mar ein bolitifcbeS ^faffenftücfcben erften SRangeS. @rft bei ber Krönung

SßfyilitobS II. 117!) fam bann baS gläfebeben Wieber juni Sßorfcbein. >i Jar^re 175»:}

tourbe bie SlmbuHa bon bem Sitot/en 3uibll jerbroeben, er fagt in bem bas Sßrotofoll an

beit Konbent geleitenbenSBriefe: eS fei le monument honteux cree par la ruse per-

fide du sacerdoce (pour rnieux servir les desseins ambitieux du tröne). -Natur* 25

lieh bat man gleicbwobl nod> immer bon bem ^1. Die.

Tan SftemtgiuS bei SblobWig unb feinen Söhnen einflufcreidj blieb, läjjt fidj ber*

muten, bodj im einzelnen niefit belegen. Denn alle jüngeren iJcacfiricfiten ftnb legen*

barifdv l:o6> beWeifi ber britte SBrief, bafj er feinen Ginfhtfj baburefi erlaufen mujjte, bafc

er bot jJBünfcben beS Königs entgegenlam. 30

Sßabfi ^ormiSbaS foll an SftemigiuS ben bäbftlicben SStfariat ©attienS übertragen

haben. @S ift längfl beWiefen, bafj unb Warum ber angeblicbe 23rtef beS ^ormiSbaS

unedü ift, unb Wer als SSerfaffer beSfelben betraefitet Werben mufj. ©S ift Wieber vuntmar

bonü^eimS. Tiefer berfolgte babei bielHbfidü, fein berfönlia^eS ©treben nacb ber ^rimattal=

Würbe für 9ifyeimS über ©aUien ju ftü^en. Tarum fdn-eibt er ben 35efi| jener SBürbe 35

bem :KbeiniKT Stuhl fdum für bie ^eit beS ^1. SRemigiuS ju, um fie auf ft* als beffen

SJla^foIger übertragen ju fönnen. Um bem ©rief beS Mormisbaö ©IaubWürbigleit ut

tHUKhaffen, bat ertbn in feine vebeitvhefdu-eibung beS SRemigiuS eingereiht.
v

)iatürlidi

ift aber fo bie A-rage gang unnülj, ob ber ©rief herfiammt bon ^ormiSbaS ober hon

Smnmaduiö ober gar bon 3lnaftafiuS, foWie bie anbere, ob ber SSifariat über (Pallien 10

unb bie bantit gegebene 2Irt bon i'rimatialnü'trbe blof^ an ber 5ßerfon beS :)iemigtU'o ober

an bem ^Hheimfer Stuhl überhaupt gehaftet habe. ftattuS sÄci3färfcr t i^omf .

^Hcmonftrantcn. % Utjtenboqaert, Kcrckelieke Historie, SÄotterbam 1647 ; ©. SSranbt,

Bistorie der Reformatie, 9tmft. L671- L704, 4SIe; ^i). a ßhnbordj, Relatio historica de

origine ei progressu controversiarum in Koed. Belgio de praedestinatione (Theologia Christ, r.

Edit. 4 a et 5»); 3. Sftegenboog, Bistorie der ßemonstranten, 2Imft. 1774—76, 2 Sie.;

3. Xibeman, De Bemonstr. Bröederschap, .y>aarL L847; berf., De Bemonstrantie m het

Eemonstrantisme, ^aart 1851; ber)., De catechetische literatuur >\cv Elemonstranten,

SRott. 1852; berf., DeStichting der Remonstr. Bröederschap, 1619—1634, \H 111 ft. 1871, 72,

2 Sie. ; M. be§ Slmorie d. b. ^oeoen, Bei tweede eeuwfeesl van hei Seminarium der Re- 50

monstranten, Seeum. 1840; Gedenfechrifl van hei 250jarig bestaen der Remonstr. Bröeder-

schap, ftott. L869.

Tie ©efebid^te ber :Hemonftranten läfu fieb in biet Venoben einteilen. Die erfte

reicht biS uir Smtobe bon TorbredU L618, fie jWeite umfafu bie
v
\abre ber SBerfoIaung

bis L632, bie britte bie ßeit ber Dulbung Wäbrenb beS SeftebenS ber :)(emihlil r

gSereinigten Df?ieberlanbe bis 1795. Die bierte ift bie Sßeriobe ihrer ©eltung als felbfl

ftänbige Kirdjengemetnf(fiaft.

I. SRa^ fem Sobe beS 2(rmtniuS
(f.

b. 2trt.
s^b II, L03), mit bem KoolbaaS (f.

b.

2lrt. ©b XI, 35) unb anbere freipnnige 5ßrebiger ber reformierten Kmfie ber Oueber

lanbe in eine :Keihe gefteUt Werben muffen, fcbloffen bie, loelche in ihrer Tenfuugoart •»
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mit ihm übcrcinftimmtcn, ficb enger &ufammen. ©ie roottten [tob nicht älrminianer

nennen, hielten aber an beut ©runbfafc fefi, baß bte freie £ur<$forf<$ung ber hl. Schrift

niebt buret) [bmbolifd&e 33ücr)er ge^inbert loerben bürfe. Sie hatten bcobalb ihve 93ebenfen

gegen bie ^ieberlanbifcr)e ßonfeffton unb ben §eibelberger $atecr)iSmug bei ben Staaten

.-, bon Mollanb eingereiht unb auf eine neue Prüfung biefer ©cr)riften in einer ©bnobe an*

gebrungen. 2tm L4. Januar 1610 tarnen auf ©inlabung DibenbamebeltS LI Jßrebiger

unb bie beiben ßeiter bei ßeibener StaatenfoHegtumS jur ©r^ie^ung bon Sßrebigern im

#aag jufammen, um ibv Urteil über alle ftrittigen ßefyren febvif tlicl> nieberjulegen. Tic

©cr)h>ierigfeiten, bie in einigen ©emeinben, v §8. in 2llfmaar, entftanben maren, machten

10 bie SBermittelung ber Dbrigfeit nötig. Tie Schrift „in bei gorm einer Mtcmonftratiou

burch Ubtenbogaert aufgefegt, tourbe nach etlichen Sinberungen bon allen gutgeheißen,

unterzeichnet unb im
v
\iili Dlbenbarnebeli überreizt. Tiefe sjtemonftration, uad; ber fie

feitbem &emonftranten heißen, hanbelte bom 9Bert ber formulierten ©laubenibefenntniffe,

bon ber Vehre ber 2Birfung ber ©nabe ©otteS, über bie fie mit ber calbiniftifcben ©egen=

15 partei ftritteu, unb bon ber flacht ber Dbrigfeit in firct)licr)en Angelegenheiten. Tic

ßonfeffion unb ben Matccbivinu* bertoarfen fie nicht, mollten fie aber nicht als eine für

immer geltenbe uiiocräubcrtiche Widnfdmur be3 ©laubeni anerlennen. Sie geftanben

allein bem 2öorte ©ottei in ber hl. Sd;rift Autorität 511 unb roottten bon feinem

gformengroang roiffen. Sie fpradien fid? außerbem babin atö, baß bie bürgerliche

20 Dbrigfeit ba^teebt habe, in $eoIogifct)en (Streitigfeiten jubermitteln, um ben ^rieben gu

bemabren unb ©baltungen in ber $ird)c borgubeugen.

3&r Urteil über bie SCBirfung ber göttlichen ©nabe faßten fie in bte folgenben

fünf 2lrtifel. Ter erfte lautete: Deum aeterno immutabili decreto in J. Christo

filio suo ante iaeta mundi fundamenta statuisse, ex lapso peccatis obnoxio

25 humano genere iUos in Christo, propter Chr. et per Chr. servare, qui spiritus

saneti gratia in eundem eius filium credunt et in ea fideique obedientia per

eandem gratiam in finem perseverant ; contra vero eos, qui non convertuntur

et infideles, in peccato et irae subiectos relinquere et condemnare tanquam

a Christo alienos. $m jroeiten erilärtcn fie, baß ^efuS ßfjriftuS für alle geftorben ift,

30 roeil er burcr) feinen ßreujeitob für alle a3erför)nung unb Vergebung ber Sünben er=

roorben t)at, baß jebod) nur ber ©laubige bie Vergebung empfängt ($o 3, 16 u. 1 £o

2, 2). $m brüten, baß ber Genfer) ben feligmadienben ©lauben nicr)t au3 ftd> felbft l;at,

nodi aui ber ßraft feinet freien 2BUIen§, ba er im ©taub ber ©ünbe nicbt-5 ©uteS

tbuir fann. ^m bierten: bie göttliche ©nabe ift „initium, progressus et perfectio

Hb omnis boni", otme fie fann aucr) ber SBiebergeborene nicr)t§ ©utei motten; bie ©nabe

ift aber na* ber bl. ©cr)rift niebt „irresistibilis". 3m fünften, baß bie, roelcbe burcr)

ben ©tauben „Christo insiti ac proinde spiritus eius vivificantis partieipes"

finb, überfließenbe .straft haben, um mit £ilfe bei bl. ©eiftei ben Xeufel, bie ©ünbe,

bie 2öelt unb ihre ftnnlicbcn 33egierben ut überroinben. Tie grage, ob bie SBieber-

40 geborenen aud) abfallen fönnen, glauben fie au§ ber bl. ©ebrift noct) nicr)t mit ©icb/err)eit

beantworten nt tonnen. — Tiefe SRemonftration mar fomit eine SSertcibigung gegen ben

SSorrourf, baß fie bie Religion änbern roottten. Sie berlangten ©ebör in einer burcr) bte

Staaten berufenen ©t/nobe unb bi^ babin Trübung unb Sd)u§.

Tie ^onfeffionaliften reiften bei ben Staaten bon öollanb eine ^ontraremonftration

45 ein, in ber bie Anficht ber 9iemonftranten fd;arf Verurteilt rourbe. Tie Staaten forberten

fcdii Ibgeorbnete beiber Parteien auf, bor ihnen münblicr) unb fdn-iftlid; über bie fünf

2lrtifel m ber^anbeln. Tiefe „£aagfd)e ^onferenj", an ber auf ber einen Seite Übten»

bogaert unb ©bifcobiuä (f.
b. 21. 33b V, 422), auf beranbernbie ^rebiger %t\m ^ommtuä

unb 3fluarbug2lcroniui teilnahmen, l^atte niebt bag erroünfdjte @rgebni§. Tie Parteien tonnten

50 nicht einig werben. Broei Sa^re fbäter toarb ber Serfud) micberholt in einer „Telfter

.s\onferen,i" mit brei 2lbgeorbneten bon jeber Seite, bod) mit chenfo ungünfttgem Sluögang.

Ta inbeffen ber Streit in bieten ©emeinben in t̂ oItanb utnahm unb §u Unruhen führte,

erließen bie Staaten 1614 eine griebenirefolution, bie bon §. be ©root (f. ben 2lrt.

33b VII, 200) mit Mtlfe bon Ubtenbogaert entroorfen mar, unb in ber bte ^cbanblung

55 bon Streitfragen auf ber Mangel berboten unb üerträglid;feit befohlen mürbe. Ter

tirdilidK Streit über bie ^räbeftination begann aber infolge be§ ©intretenä Clben=

barnebeltg unb ber Staaten mehr unb mehr einen boIittfct)en (il)arafter anntnebmeit.

Slmfterbaitt toiberfe^te fi* ber :)(e'folution, unb ei glücfte ©rotiui nid;t, bte Regierung

auf anbere (Gebauten ;,u bringen, ^n «Rotterbam, im §aag unb anberroärti trennten

üo fid; bie eifrigen (Salbiniften bon ber ©emeinbe unb hielten befonberc ©otteibtenfte.
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;\u Utrecht fanb L612 eine (Srmobe ftatt, bie für bicfe ^robinj eine $ird)enorbnung ganj

im remonftrantifd)en <
s
> c i ft fcftftclltc, mabrcnb bie 2Ker)rt)eit in ben Staaten bon $oüanb

ftd) beharrlich weigerte, eine von ben Äontraremonftranten verlangte nationale Srmobe
abzuhalten. DIbenbarnebeltS Verfucr), buret) befonbere ©ölbner („waartgelders") bie :Kubc

ju fiebern unb bie llnvuben in ben Stäbten unb auf bem Sanbe nieberzubaltcn, vermehrten .0

bie Erbitterung. Von bem älugenblid an, als ^viir, l'iorit;, ftd) öffentlich auf bie reite

ber ßontraremonftranten fdjlug, inbem er bie fötofterftrd)e benuhto, wo bei febarierte

£ßrebiger SftofaeuS ©otteSbienfi bielt, änberte fieb bie Sage. 3)ie Rationalfrmobe, auf bie

ber englifd)e ©efanbte Sarleton im Oiameu ßönig l^afobS fräftig fyingebrungen batte,

mürbe buveb bie ©eneralftaaten unammengerufen in Torbrccbt (f. b. iHrt. ^b IV 2. TDKj 10

unb verurteilte bie fünf älrtifel bei :Kcmonftrantcn.

II. ©emäfj ben §Befd)lüffen ber Torbredner Srmobe nuirben bie ©ötteSbienfte ber

:){emonftranten verboten. ©bifcobiuS unb bie mit ibm borgelabenm Remonftranten würben
abgefegt. (ibenfo erging eS allen *$rebtgem, eS maren ibvev mebr als 200, bie man als

Remonftranten t'anute. Tic fieb magerten, urt'uublich auf jebe fernere $ßrebigttr)ätigleit ;u ls

verzichten, Würben beS SanbeS berWiefen. Tic Verbannten bereinigten fieb juerft zu

2BaaImijf, banad) am 30. Sebiember L619 ju 2lntWerben, Wo bie ©runblagen zu einer

neuen $ird)engemeinfd)aft gelegt mürben, bie fieb bie rcmonftrantifd)=reformierte SBrübers

iebaft nannte. llvtcnbogacrt unb EbtfcopiuS, bie in "Honen ibren ^obnfih fanben, fomie

ber ehemalige Rotterbamer Sßrebtger ©rebindjoben, ber nad) ^olSftein jog, übernahmen 20

bie Leitung ber §8rüberfd)aft, Wät)renb brei verbannte 5ßrebtger beimlieb inS Vaterlanb

zurüdt'cbvtcu, um bie ©emeinben zn berforgen. Tenn trotj ber gefallenen (intfebeibung

blieb noeb eine redu anfer)nltd)e ^abl i^on foleben übrig, bie bon ber 5J3rebigt ber 8el)re

bon bor abfoluten ©nabe nid)tS miffen Wollte, unb ev feblte nid)t an abgefegten ißre*

bigem, bie eS Wagten ibnen ju bienen, auf bie ©efat)r bin, bem ©erid)t in bie §änbe 26

zu fallen, ^n aller -Warnen berfafjte (ivifcoviue 1621 eine „Confessio sive decla-

ratio sententiae pastorum qui Remonstrantes vocantur", in nicberldubifdu-r

Sbradje überall verbreitet, 'von ben Seibener Sßrofefforen heftig betambft.
x
\n einer auS=

fübrlidien Vorrebe erflärten bie Remonftranten, bafj biefeS VefenntniS nur rKechcnfcbaft

bon ibrer religiöfen Überzeugung geben, aber bie folgenben ©efd)led)ter nidu binben 30

folle. 2llS „formula concordiae" Ijat eS beim auch im Sauf ber Reiten alle ©ilttgfeit

verloren unb bat allein noeb 2Bert als gefd;idit(id;cs 3eugniS. 3nf°^Se beS langete an

^rebigern entftanb in SBarmonb eine VeWegung für bie Saienbrebigt. 35te 2tnt)änger

btefer freien ^rovbetic liefen fieb fbäter in "Kvnvburg nieber unb grünbeten ben herein

ber Hottegianten (f. b. x'lrt. 95b X, 643). 3luf ISinlabung bon Sd;weben unb Tau
marl aui jogen vereinzelte '^rebiger nad; ©lücfftabt, Tait^ig unb anbem Orten, bod)

batteu bie bort begrünbeten ©emeinben nicht lange SBeftanb. Tie Veiter ber Srübers

fdjaft babeu biefe au§Iänbifd)en Stnfieblungen rtid)t geförbert, Weil fie fürebteten, ba§ viele

in Mollanb baburd 1 ben iHiut verlieren unb ben Mampf aufgeben mürben, allein in

Ariebridiftabt baben fie etWa§ SIeibenbeS juftanbe gebrad;t. §erjog Jriebrid; i^on .s>oi w
ftein erlaubte ibnen eine eigene Stabt an ber (über ju bauen. Sie [teilten nur bie

33ebingung, bau bie 2tabt eine guflud)t fein folle für alle mbglicben Äonfeffionen, bie

anberSWo niebt gebulbet mürben. 2lufeer Vutberifcben liefen fieb bier SJlennoniten, fbäter

aueb Matbolifeu, Duäfer unb ^uben nieber. Ter r)(ubm unb Stoh Jriebrid)ftabt War
feine Religionsfreiheit; nur bie 5jjoInifd)en SBrüber ober ©ocinianer finb nid)t jugelaffen i".

Worben.

Tie ©emeinben im ÜBaterlanb, bie aus ber reformierten Kird)e ausgetreten Waren,

Würben von ben betmlicb jurücfgefeb^rten Pfarrern bebient, boeb Würben bie ©otteSbienfte

immer Wieber gefrört unb bie Teilnehmer ju ©elbfirafen verurteilt. Tie
v

^rebiger, bie

bem ©erid)t in bie §anb fielen, Würben im Zeblof; Soebeftein lebenSlänglid; gefangen 50

gefefet. Tie ^erfduvorung ber 2bbne OlbenbarnebeltS gegen $rin$ 5D*iori^ (1623), in bie

ber i^rebuier ©. SlatiuS hineingezogen War, berfd)ärfte bie Verfolgung. Tie Tireftoren

5RiettiuS unb ^obbiuS tarnen aueb auf Soebeftein. (Srft nad> 5ERori|' 2 ob brad; langfam
eine befiere :)c'n an, unb tonnte mau baran beuten, ^rebiger an ben ©emeinben air,u=

ftellen.
v

^riit; [^riebrid; §einrid) War milbereu ©eifteS. Tie Regierungen von 2tmftcrbam 55

unb etlichen anberen bollanMieben Htabten Würben beS treiben! ber calbiniftifd)en 5J5rc=

biger mube, nur in §arlem unb Seiben übten üc nod) lange ibren ©influ^ auS. (i"vi

fcobiuS unb Uvteubogaert lehrten auS ber Verbannung jurürf. Tie ptafote gegen bie

Remonftranten Würben an ben meiften Orten ein toter §8ud)ftabe.
v

Jllle ©efangenen,
ihrer fiebeu, flüdueten L631 von 2cblof; Soebeftein, ohne bau man fid) 3Jlür)e gab, ibrer 60
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habhaft gu toerben. 3n 2tmfterbam unb anbertoärü tourben Mirchen geBaut. $m i^afyre

L632 fanb in Sftotterbam unter ben 33orft$ bon Utytenbogaert eine Suerfammlung ftatt,

bie ben ©emetnben eigene Sßrebiger fet.uen. Tic SBrüberfd^aft toar hiermit all rcmou=

ftrantifd' reformierte Mircbengcmcinfcbaft begrünbet.

5 III. Sil L795 tourbe bie remonftrantifd&e SBrüberfd^aft offiziell nicht anertanut,

nur ftiUfd^toeigenb gebulbet. Sie burfte ibre .Uirchcu niebt au ber Strafe bäum unb

mufjte ibre Sßrebtger auä freihntttgen ©aben begabten. 2)ie „To-lerantie" blieb ihr

'^ablfbruch nacb bem ©runbfa$, ben ©totjfototul in feiner Webe tun
-

ber ©tmobe au&
fprach, afä er in aller Hainen feierlich erhärte: „nihil speetavimus, nihil optavimus,

in nihil quaesivimus aliud quam auream illam et quae inter servitutem et licen-

tiam media interest libertärem". 2lnfänglt$ beftanb fie au§ 10 ©emeinben, bie

meift in ©übbollanb gelegen maren. $n Worbbollanb toaren nur toter, ebenfo biete in

Utredu. v>n ©elberlanb, Dtoerfyfjel xm^ <yrie<5lanb jäbltc man »ufammen toter, bie mit

iHuviiabme ber ©emeinbe in ©offutn balb ausstarben. Tic ätbgeorbneten biefer ©es

15 meinben famen iäbrltd; abmed;felnb in Motterbam unb Stmfterbam jufammen. ^n einer

ber erften biefer üöerfammtungen mürbe eine ^ircbenorbnung feftgeftellt. CSbifcopiuS cnt=

marf Formulare für £aufe unb Ülbenbmabl, bie frei gebraucht mürben, aber ftoäter in

Abgang famen. Ufytenbogaert fdjrieb eine „Onderwysinge in de christelycke re-

ligie", genau nad; ber .Uonfcffion. ©d;on 1607 l;attc ein s}>rebiger in ©onba, ber l;er=

20 nad; bie Wemonftration unterjeidmete, einen $ated;i<3mu3 berfa|t, ber fid; fel;r bont

§etbelberger unterfdneb. 9cacb Utytenbogaert haben bie ^rebtger $rätooftiu§ unb 3Jio=

linäui im 17., ©r. SSranbt, SBrumtng unb anbere im 18. unb 19. £,al;rt;unbcrt fid; um
bie fateebetifebe Sittcratur toerbtent gemadjt. 3)a3 33ebürfni3 ber Slusbilbung bon $re=

bigern, bie im Slnfang einige ^rebiger felbft übernommen hatten, führte -utr ©rünbung
25 einei «Seminar^ in Slmfterbam, mo bie Regierung ein 2(tl;enäum errichtet hatte. (Sin

Segat be3 ehemaligen $rofef[or§ Daniel XilenmS in ©eban berfebaffte ber 33rüberfd;aft

baju bie SJcittel. (i'pifcopiu^ trat an bie ©tot£e unb begann 1634 feine tbeologifd;en

SSorlefungen. Unter feinen Wadifolgern ragten in biefem Zeitraum befonber* (Sttenne

be SourcetfeS (Curcellaeus), ^f;il. toan Simbord;
(f.

b. 2(rt. 33b XI, 501) unb 2tbrianm3

so ban ßattenburgl; berbor. ©d;on 1641 mürben bie flafftfdie Sttteratur unb bie ^hilo=

fopbie <fö Seh,rgcgenftänbe eingeführt, bod; erft 1(384 ^.GlericuS (f.
b.2lrt. 33b IV, 179) ab3

jtoeiter Sßrofeffor ba^u berufen. Wach ifnn fyabcn %. % Sßetftein (f.
b. 2(rt), Daniel

3A>l;ttenbad; unb Rauhte ban ^entert Unterricht am ©eminar gegeben. 2lu§ biefen

Seminar ift eine gange 2lnsat;l
s^>rebiger fyerborgegangen, bie burdi il;re ej-egetifd;en, gc^

35 fcbid^tlidum unb anbere <5a)rtften, fomie burd; ih,re ^]rebigten fid; au^eid)neten. dlad)

bem Setfbtel bon Ur/tenbogaert unb @bifcobtu§ Ratten if)re ^rebigten mcber toolemtfd;en

noch bogmatifdien, nur erbaulidien 6h,aralter. ©erarb SBranbt unb feine ©öl;nc ^aftoar,

^o^annco unb ©erarb jun. gehörten §u ben heften ^3rebigern bei Sanbe3 im 17. ^atjx-

l;unbert. 2)a bie SHemonftrantcn an fein 23efenntni3 gebunben Untren, geigte fid; öfter

40 eine ©ba 'uin9 unter ihnen. Einige gingen ju ben ©oeinianern über, am ©d;Iu^ beS

18. unb 2lnfang be§ 19. ^al;r(;unbertö maren bie meiften s^rebiger ^ationaliftcn.
sinin

geniert mar einer ber begeifterten 2fnl;änger KanM.
IV. Sei (Gelegenheit ber Trennung bon Äird;e unb ©taat, nad; ber UmmäljUtng

bon 1795, mürbe bie remonftrantifd;e 23rocberfd;ab aU felbftftänbigc Äirdumgemeinfc^aft

45 anerfannt. (Sie f;ielt bamals bie ^cit für gefommen, einen SSerfud; jur Bereinigung

aller ^roteftanten 51t mad;en. ^m (Scbtember 179(5 bcrfd;idte bie 33erfammlung ber

33rüberfd;aft einen 33rief an bie ©eiftlicben aller toroteftantifcfyen ilird;en, morin biefer

Qßlan näher au§gefüb;rt mürbe, ^m äluguft bei folgenben ^ah^re^ mürbe ber ©ebanle in

einem jmeiten SBrief neu angeregt. Slber ber 3Jerfud;, bem bielc juftimmten, fd;eitertc an

so ber Steigerung beinahe aller Se^irf^fbnoben ber reformierten Ä'ird)e. ©o blieben bie

^emonftranten auf fich felber geftellt. ©ie gelten fid; an ben ©runbfajj, bem fie ben

erften s
^ßlal^ in if;ren Drbnungen gaben : bag (Sbangelium bon ^eful Gl)riftu^ in J-reiheit

unb 9Jerträgltd;feit ju befennen unb §u berfünbigen. ^hre ^ird;engemeinfd;aft hatte

luäl)renb ber franjöfifdjen .•perrfd^ft biel gu leiben, bon 1813 bi^ 1816 toar fogar baS

55 ©eminar gcfd;loffen. Wadf ber sIöieberl;crftellung be§ nieberlänbifd;en ©taate^ l;ob _e£ fid;

mieber em^or unb erlangte bie Slnerfennung feiner i-)ted;te burd; bie neue Regierung.

(5$ mürben ber 33rüberfd;aft 20 000 ©ulben jur Sefolbung einei
s

l>rofeffor-o unb ihrer

©ciftlid;en bemilligt. j)a§ ©eminar, bai am 28. Dftoher 1834 fein jn)eil;unbertiäl;rigeö

SBefteh.en feierte, lebte unter ber trcfflid;en Seitung bon 2lbrat;am be§ 2lmorie ban ber Soeben

co mieber auf. ^brn folgte ^Joannes ^libcman, unb aU biefer fein 2(mt L873 nieberlegte,
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burbe befd)loffen, bog Seminar rtacr) getben ju bcrlcgcn unb (5. i'. Stete, ben befannten

Vertretet ber 9fteIigion§rotffenfcbaft, an bie Bpibe ju Hellen. 9tod) feinem £ob tourbe

bet Sßrebiger £. $J). ©roneroegen ju [einem ÜRacgfolget ernannt.
v
\m ^nni 1869 unirbc

in SRotterbam bass &TOeibunbertfünfjtgjär)rige;öefter)en ber 58rüberfd)afi gefeiert, wobei nidu

nur bie toattonifdje, tutberifdje unb mertnoniiifdpe, fonbem aud) bie reformierte $ird)e 5

burdj bie Beiben SBorftfcenben ibver Stynobe bertreten waren. Stele ßanbgemeinben jinb im

borigen Jahrbunbert auSgeftorben; bafür entftanben neue ©emeinben in Stäbten wie

2lm|eim, ©roningen unb 2)orbred)t, loobie 3lnr)änger ber mobernen Sftdjtung in ber niebec-

tänbifd) reformierten ßirdje unter bem SDrucf be$ ÄonfeffionaltemuS ftci> bei ber 8rüber=

[d)aft anfd)Ioffen. Sie jä^It gegenwärtig 27 Weineinben mit etwa 12500 Seelen unb 10

befinbel fiel 1 in blübenbem güftanb. £. Cv Moßgc.

Wcinul)nu, ©ott (©aturn). - Slufeer ben Kommentaren &u 9lmo§ Don §ifeig (4.9t.

von Steiner 1881), ©ufr. 33aur 1847 roo nodj einige ältere ßitteratur©* 364), SZoroad* 1904,

Sßarti 1904 11. ct.: 3(°bO 3)rufiu§, Annotationum in totum Jesu Christi Testamentum libri

decem, Franekerae 1612, 2- 171 (ju Act. 7, 43); berfelöe, Ad voces Ebraicas Novi Testa- L5

menti commentarius duplex, Franekerae 1616, 3. 143; reiten, De dis Syris, II, II (1.9t.

1617) mit ben Additarnenta 91. 93erjer§ in ben fpfitern 9lu§gaben; Kamp. Sßitringa, Sacrarum
observiitiuniim üb. seeundus, Leovardiae 1689, c.l; £>erm. s

ii>itnnc-, Mist-flknea sacra, hb. II,

diss. 5 De eultu Molochi § 6 ff- (Trajecti ad Rhenum 1692, 2. 610 614); >l). 33raun,

Belecta sacra, ämiterbam 17»"', 1. IV c. '.1 3. 477—495: De HEM&AJN Bive TfPQ Chiun 20

unb c. 1" 3- 195 525: !»•• tabernaculo Molochi portato in deserto; ^ctblone-fi, Remphah,
Legyptiorum Dens, ab Israelitis in deserto eultus 1730 (Opuscula ed. %c SBater s

iii> 11,

i, 3. 1—72, und) in UgolinuS, Thesaurus antiquitatum sacr. v^b XX11I, 1760, ff. 571

big 614; bafelbft noch weitere 9lngabe filterer 33err}anbtunger. über 9tm5, 26; 91© 7, 43
;

in

ttgoIinu§, Thesaur. 33b XXIII: Joh. Henrici Maii diss. de Kijun et Remphan (ff. 613 25

bi-> 632) unb Jo. Georgii Schwabü diss. de Moloch et Remphan (ff. 631—644, beibe mit

<./,</»)• ober ge/Kpav al§ figrjptifdjem Saturn=9camen operierenb); ©efeniuS, Kommentar über

ben gefaia 1821, S3b II 3. 343 f.; ,"v. K 33aur, Ter bebraiidie Sabbatt) unb bie National:

reite be§ 5Jcofaifd}en KuttuS, in: Xübing. 3eitfdiv. f. Jbeol. 18:-J2, .yeft 3 3.12.")- 192; D. 93ot}=

len, 2>ie@enefis 1835, S.CXXXVIf.; 3iatfe, 33iblifd)e Stjeotogte, 33b 1,1835, 2. 190 199.30
24.".- 249; $engftenberg, Xie 9tutf)entie be§ 5ßentateudje§, Ü3b I, 1836, 3. 1G8—118; SSto-

oer§, Unterjudjungen über bie SRetigion unb bie ©ottbeiten bei ^hbni.yer 1841, S.254 321,

bej. 3. 289 ff.; Kraft Sfteier, IbStM 1843, 3. 1":'." -1034 («Recenfion über Säumer, 3>er

3feuer= u. üfioloc&bienft); SBiner, SR3B., 2t. Saturn (1848); ©üfterbteä, 33eüröge jurKrHärung
be§ $ropf)eten 9lmo§, £t)©tff 1849, 5.908 912; ^.©.SWüfler, 91. SRep^an in §eraog§ 3t® 1 35

8b XII, 1860; 2>0äü, Xie Sfraeliten ju SKeHa, bentidie 9lu§g. 1804, 3. 32 35; «neuen,

Godsdiensl van [srael, ^aarlem 1869 f., Map. I\', 2lnmfg. V (engl. 9lu§g. 95b I, Sonbon

1874, 5.245.262—267 ; 3Rerj in Sd^enfeB S3S., 8t. e^tun (33b I, 1869) unb Saturn (93b V,

1875); ©raf, lieber 3lmo§ 5, 26, in i'.Uerr' 5lrd)iu f. loiiienid). (SrforJd)g. beg SIS II, 1871,

3. 9 SBübinger, ©gnptiictje Kinrotrtiingen auf tjebräifdje (iulte, ©9333t, bbil.-bijt. KI., 40

Ob LXXII, 1872, 3. 157—461; Siele, Egyptische en Mesopotamische Godsdiensten, Slnt;

fterbam 1872 franj. 9tu§g. : Histoire compar^e des anciennes religions de l'Egypte et des

peuples Semitiques, $ari§ 1882, 3. 337 339; III, 8, Knbe); berfelbe, ©efd)id)te ber ;Helt=

gion im Stltertum, bentjdie 3lu§g. 33b I, 1896, 5. 336fa Scbraber, ffeman unb Sattutt),

ItiSt.U 1874, 3. 324 335; berfelbe in 3dienfel* 93S-, 91. Sterne (33b V, 1875 unb in \B

Wie^mS §3)3., 519t. K^iun (Ötefer. 3, 1875), ;)ieinpban (14, 1880), Saturn (15, 1881), Stccutlj

33b II, 1884), 2. 91. 33b I 1893, II 1894; berfelbe, 33er. b. Säcbf. Wej. b. SBtff., p&Uol.

biit. Kl. 1880, 5.20 ff. (über Sakkut); berfelbe, 5Jte ffeilinftbriften unb ba§9llte Eeftament 2
,

1883, c. 142 f.; 33aubijiin, Jahve ei Moloch, yetpäig 18< l, 3. 4, f.: K. Kngelbarbt, lieber

9tmo§ 5, 18 27, 31S^Ä l
s 7l, 3. 414- 122; Smenb, Moses apud prophetas, §aQe a. \

1875, 3. 31 35; griebr. 3)eli|fdj in: ©eo. Smit^'S (ibalbiiiid)e ©enefi§, bcutfdie 9luSg.l876,

3.274; 5ß. Stbolj, ©ö^enbienft unb 3aubern)efen bei ben alten Hebräern 1877, 3.112— llü;

•s>iHuV-> 33orlefungen über 33iblifcbe Geologie 1880, 3. 30—34; Dort, De prophel Arnos,

Theolog. Tijdschrift 1880, 3- 145 -14s (mit 33efprecbung früherer Ber^anblungen über 9lm

5, 26 in §otlanb ; 2B. SRobertfon 3mitb, The Prophets of [srael, Kbinburg^ 1882, 2. 3 I

biä 401 neue9tufl. 1895); ©. ^offmann, Sierfuaje ,yi 9lnto§, 8at3J8 1883, 3. 112 f.; 3B.So|,

Quaestionee de historia Babbati, ßeipjigl883, 5.12—23; 33aet^gen, 33eitrfige \m [emitiftben

Keligion§gefd)icbte l^s ^, 3. ISO ff. 239; SRenan, Journal des Savants L888, 5.647 (9tecen=

lion
'

über Mitiii 2u'iiu'r, s\[.
v

l>ropli.i;
N

4i. 3enfen, 3)ie ffoSmologie ber 33abt)(onier l
v

2. 111 116. 136 139. 502; l'cnf-^Vlrnolt, Journal of Biblical Literature XI, 1892,©. -

berfelbe, Am— V. 26, The Expositor li , 2. Hl 428; Watf)aniel Sdjmibt, On the text

and Interpretation of AmosV. Journal of Bibhcal Literature XIII, 1894, £ I 15;

Jonen, ( )n the text of Ahm- V. 26 etc., ebenb. 2. 61 f.; Kfjetone, Notes on obscure p
äages of the Prophets, The Exposil >r 1897, 2. 12 II; berfelbe, 9t. Remphan in bet En-
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cydopaedia Biblica 83b IV
, L903; berfelfie, Oritica Biblica II, ßonftan L903, S. L38 f.

;

3*. SB. SRogerS, 91. Chiun and Siccuth in ber Encyclopaedia Biblica s->^ I, 1899; 89ubbe,

Sie Keligton be8 93olfe3 3§rael 1900, ©. 62
f. 71; 3. Eatfor, 91. Chiun in §aftmg8' Dic-

liomirv of the Bible S3bl
( 1900; SBincfler, ,,9lrabifd)s@emitifcb,=Orientatifd}'', 3Kl b. SSorbers

5 aftat. ©ef. L901, 3. 316; berjelbe, 9lItorientntifd)e gorfdiungen, III SRettje, SBb II, §efi l,

L902, 3. L88; I. ©. iMiu'hi-v, 91. Rephan m §afting8' Dictionary 93b l\', 1902; Simmern
in: Sdiraber, 5)ie Seitinfdjriften u. bal 91S 8

r 1903, passim, bejonberS ©. 408 -410. 622—624.

31® 7, L3 toirb in einer 2lnfiu;rung bon 2Iin 5, 26 „ba§ ©eftirn eures Wollet

9tembban" (fo in Vutber* Überfefcung) genannt. 35er SKatne ift eine burd) Sßerlefung bon
10 - ju

"'
ober /\ ,ui P unb @rfe$ung bon w burd) ph entftanbene Korruption auä "T?,

einem tarnen bei Planeten ©aturn (f.
unten § II, 2,b). 2Cn biefen ifi and) in ber

2tmo§ftette jtoetfelloS 51t beuten, roo 8utb,er bal bebräifdu- ÜEBort in ber maforetifd)en

©d)retbtt>eife beibehalten bat: „(ibiuu, euer 33ilb".

I. Ter planet Saturn im ©emitt§mu§. Sei ben Sabtyloniem unb 2tfftyrern

L5 bilbete feit alten Reiten bie SSere^rung ber Planeten einen roid)tigen SSeftanbteil beS

©otteSbienfteS. Ter planet Saturn beiftf in ber fbätern bab\){onifd;en $cit, aber and;

febon in ber geit 2lfurbambal3 (Zimmern 8. 022 2lnmfg. 2) unb biel(eid;t bon Stnfang

an (^enfen, StoSmol. ©. 136 ff.; ßimmern 2. los f.) kaiamänu, kaimänu (ober audj)

kaiwänu, kaimänu, ^enfen, .HoStuol. ©. 502). sJiad; eininen i'lfftyriologen (21. ^ere=

2omia§, 21. SRergal bei SRofcber Sl. 2(>G ff. ; .v)ommel, 2tuff% unb 2lb^anblungen. III, 1,

1001, 3. 377 f. 446—452) märe bieS inbefjen urfbrüngltd; ber -Käme beS platteten ^JiarS

getoefen unb erft fbäter burd; §Bertaufd)ung auf ben Saturn übergegangen (bgl. über s
|sla=

neteubertaufdumgen äöincfler, $orfd;ungen, III Weibe ©. 18(iff.). 2) er SRame ift toobl

femittfd), bon einem Stamme cur = cir abzuleiten, ber mar/rfdicinlid; f;ebräifd;=ara=

25 mäifd)=arabifd;em Dip enifbred)en mürbe (3immern S. 409 2lnmfg. 1). (Sin 9tame biefer

2lbleitung bajjt gut für ben Planeten Saturn. @3 fann bamtt ber Iangfatnfte unter ben

platteten jugleid) mit 25ejug auf fein „bed;ältnijjmäJ3ig ftetigeS 2id)t" als ber „33eftän=

bige" (teufen, MoSmoI. ©. 114) begeidmet roorben fein. Kaiman mar, fo biel fd;eint

einigermaßen feftjuftefyen (f. jeboeb gimmern ©. 409 Slntnfg. 1), ber Stern beS ©otte£,

30 beffen tarnen man früber 2lbar las unb jettf
sJcinib 511 lefen pflegt. 2lud) biefe Sefung

ift unftc&er, ba fid) ein entfbred)enber 9iame außerhalb ber .H'eilinfcbriften nidü nad)roeifen

läfet. Ter ©ott „
sJimib" rebräfentiert gunädjft eine beftimmte ^]t;afe ber Sonne. Tic

3lff\)riologen, luelcbe einen 2Bed)fel ber Se^elning bei SßtaneterinamenS Äaiman annehmen,

finb ber Meinung, baf? urfbrüngltd) ber planet Saturn bem ©Ott 5JtergaI, ebenfalls

35 eigentlid) eine CSrfdieinungSform ber Sonne, guge^örte unb ba^ erft fbäter, etroa feit 2lfur=

banibal, Ütergal ber ©Ott beS planeren 9Jt
l

arS geroorben fei. So biel id) fel;e, lä^t fid)

für biefe Slnnabme nur etroa gcltcnb macben, ba^ ber planet, roelcben bie 3lbenblänber

bem 3treS=9)tarS bebteierten, fid; beffer für ben (Sb/arafter beS ©ottcS s3ctnib, bes fbegü

fifdien JlrtegSgotteS, eigne als für ben 6l;arafter bcS ©otteS "Jcergal.

40 2(uS kaimänu finb entftanben manbaifcbeS 'fiv'D, fi;rifd;eS vOJ.u unb vCuj ,
ara=

bifd;=bcrfifd;cS
(0f.^ <d§ tarnen beS Planeten Saturn.

Über bie babt;lonifd;=afft;rifd;en isorftellungen bom Planeten Saturn ift aus alt-

etnt;eimifd;en Duetten nichts
s

SeftimmteS §u ermitteln, ba eS nid)t unbebingt, loenigftcnS

nid)t für alte ßtitin, feftftet;t, ju roeId)em unter ben ©Ottern beS babt;lonifd;--afft;rifd;en

45 ^antt)eonS er in Segie^ung gefegt mürbe. 9Zinib unb sKergal finb oeibe ©ötter beS

Krieges unb ber ^agb, beibe übertäubt in ib,rer 33ebeutung einanber nal;e ftebenb. 9tcrgal

ift ber ©ott ber burd; itvre ©tut berberblid)en Sonne, ein ©Ott ber Seud;en unb beS

^otenreid)ei föenfen, ßosmol. S. 457 ff.; ^immern S. 409. 412 f.; %x. ^eremiaS in

Gbantebie be la Sauffat;e'S ^eIigionSgefd;id;te
2
, 1897, Sb I S. 185 f.; 2Ufr. ^cremiaS

50 212t.
s
Jcergal unb Wittib in ^KofcberS Sejifon ber grieeb. u. röm. 9Jh;tt;otogie 33b III, 1,

Siefer.38, 1898; berf., TaS 2tlte ^eftament im Sid;te be§ alten Orients 1904,8.45—47;
berf. 21. DZergal ^@ 8 33b XIII 8. 711 f.; Morris ^aftrom, Tie «Religion 33abi;tonienS

unb 2tfft;rienS, 33b 1, 1902 ff., 8. 63 ff. 157 f. 224 ff. 229; ^cojnb, Sumerifd;=babt;lonifd;e

aßVtbcn m\ bem öotte «ttinrag
[

s
Jtintb], Wt b. 33orberafiat. ©efettfd). 1903, 5 ;

^of.33ölIen=

55 rüd)er, ©ebete unb §t;mncu an sJZergat, Seibgig. Semitift. Stubien I, 6, 1904).

Qrre tonnten mir geben, roenn toir alle 3tuSfagen ber 2Xbcnblänber bom bab\y-

lontfd^affbrifd^cn $ronoS=Satum auf ben ^ßtanetengott begießen wollten. 9Jtöglid)erft>eife

lourben nämlid; biefe ^tarnen bon ben ©ried)en unb Römern aud) anbern ©Ottern bei=
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gelegt, bie jte unter irgenbWeld)en ©ejid)tlbunften i^rem $rono|:©aturn bergleid)bar fauben.

2luf ^ifeberftänbnijfen, burd) bie Angaben ber ©rieben unb ÜRömer beranlafjt, beruht

el, Wenn (fo bon SDcoberl unb (ihmolfobm bor ©ott bei Planeten Saturn für ben feaitipt

gott Der Sabtylonier (33«I) gehalten Worben ii't. ®l ift bon bornfyerein niebt anuutebmen, Dan

bie Sßereljrung bei Planeten Saturn in bal bbcbfte 2lltertum hinaufreidu, ba ein eine 5

borgefd)rittene aftronomifd)e 8eobad)tung bie llnterfd)eibung biefel für bal 2luge Wenig

Ijerbortretenben platteten ermöglicht baben wirb; aud) ift nidu Walj>rfd)einlid), bajj mau

in biefem bunfeln Planeten ben äBofynftfc gerabe bei luu-bftcn ©otteä fudue.

3lul bor fpätern aftrologijd)en SSorfteHung bom Saturn bei 2JtorgenIänbem unb

iHbenblanbern bürfen nur ^üdfcblüffe jiefyen auf bie SBorfteUung bon ibin febon bei ben to

^abploniern, ba bie fpatere 2lftrologie ftd) burd)aul abhängig jeigt bon ibreu babnlonU .

fd)en Anfängen. 3Me 3SerWanbtfd)aft jWtfdjen ben babplonifdum ©Ortzeiten, Weld)en bie

beiben Planeten Saturn unb 9Rarl geweift waren, Wirft naefc) in ber aftrologifdjen SSoi

ftellung bon biefen Planeten. gm ©egeufafc ju ben ©Iticflfternen Jupiter unb Senul

oelten ©aturn unb ÜJtorl all Unglücflfterne. genem wirb bie Segnung all „grofeel

UngiücF beigelegt (f. SeleafteHen "jahve et Moloch 3. 38; ba#u ferner: genforinul,

De die natali, ed. £ultfd;, Fragm. III, :i, 3. 58: Saturni Stella per maximum
ambitum fertur . . . infeeunda terris, nascentibus non salutaris, facit adversa

diuturna nee subita; >Kinnd SbbuS, De mensibus, ed. Sd;om ©.25: \pv%wxi

äxoeos xal TZQoaex&S grjQcdvovu, ©.26: octe yevvqv ovze vewäoftcu niqrvxe; 20

aud» in beut §Bud)e giftig ©obfyia Wirb bem Saturn unb War* SJöirfung ber jiovyQia

jugefd)rieben |ed. ißetermann 3. 390]).

SBon ber ^erebruna. einer ©Ortzeit bei platteten Saturn Wie übertäubt ber fünf

Sßlanetengötter lafu fieb bei ben ^boui^iern niebt» SBeftimmtel nadjWeifen. Tie Deutung

beräabiren atl ber fieben Sßlanetengötter mit ©Irnun ate bem „achten" ift gang unftct)er. 20

2öenn ijtyilo 8t/bliul bon bem b^önijifd)en @l=$ronol aulfagt, bafj er nacb feinem 2e

benlenbe (auf ©runb ber euemeriftifdjen ©arftellung) „zum Sterne belßronol geweift"

Worben fei (6. IKütler, Fragmenta historic. graec. 33b III S. 57<>), fo ift bei bem

nmt'retiitiichen (ibarafter ber ^hiloniicben larftelluna, (bgl. 2t. Sandniniatlmn) zweifelhaft,

bgl. baut iubeffen unten 3 II, 2, b). SSJenn eine neubunifc^e ^nje^rift atö 3Jlattar, tote

el febeint eine jembelinfcprift, ftd; Wirflict) nad; ber Vermutung Sib^barlli'l (©b^emeril

f. femit. ©bigrab^Ü I, 1902, S. 49) auf ben Saturn be^ie^t, toaä baburd; nabe gelegt

Wirb, bafj eine an bemfetbeit Drte gefunbene lateinifebe gnfd)rift ibm gilt, fo finb boeb w

bie überbiel febr unfiebem v
|]räbi{'ate, bie ibm barin beigelegt [ein Würben, für b|)önijifd)e

SBorftettungen nidu mafegebenb. Ter Saturnus ift auf punifebem ©ebiet mobl überall

ober bod) unueift ein pbbni^fcber ©Ott ; aber er Wirb in ber rbmifeben §ßeriobe bielerlei

frembe Slemente in ftd; aufgenommen baben.

auf aramäifd)em 53oben lafu fieb jwar, fo Diel id) fef)e, nicht gerabe SSere^irung bei 1,

Paneten Saturn, wo^l aber fonfi S^lanetenbienft (3Karl = 2l,^r„ SSenul = ^aulabtä)

uadnoeiien. ti'r War geWijj, Wie biete anbere Seftanbteile in ber Religion ber 2lramäer,

unter bab^lonifd)em (iitiTlun aufgefommen.

Unzweifelhafte 3lulfagen bon einer SSere^rung bei Stemel Saturn bei ben Arabern

finben fid) nidu. SBereinjelt ftebt bie 3lngabe Sdja^raftani'l (geb. L075 u. Cibr.), bau

©egner bei ?jllaml bebaupteten, bie Äaaba fei urfbrünglid; ein^lembel bei Saturn (zuhal)

geWefen. Sdmbraftani proteftiert bagegen. @l Wäre aber möglid), bafe ber in ber Raaba

all ^aubtgott vereinte vmbal rKepräfentant bei Planeten Saturn War. >>ubat mar nidu

ein altarabifeber ©ort, ioneern erft in fpdterer ,^eit bon Sorben ber ber Staaba eutperleibt

Worben — PieÜeicbt bon Snro ^boni-den ber, itad)bem bort bureb afnu-ifdvbabulonifd^eu ...

©influ^ 5ßlanetenbienft 2lufna^me gefunben batte (bgl. Dfianber, Stubien über bie bor

ülamifd)e Religion ber Araber, ßbm© VI 1, L853, Z. 193 ff.; Xo,^ S. 75 ff.;
anberl

Mrebl, Religion ber borillamifd)en Araber L863, 5. 71 f.).

II. Ter planet Saturn bei bett glraeltten. L. Ter Sabbat unb bie

§ eiligfeit ber Sie beigabt. SBere^rung bei Planeten Saturn bei ben Hebräern in eo

SRcal^ncijftopäbi« für Iljcoloflic unb ftirdje. 3. K. xvi. II
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ilu-cn älteften Reiten bat man aul ber §eiligfeit bei Sabbati als bei ©aturnitagei cnt

nebmen tooden (b. Sohlen, a- 6. Säur, SSatfe, Kuenen). 83ieHeicr)t bembt aUerbingi

bie römifd&e üBe^ei^nung bei fieBenteti SBoctyentagei als ©aturnitag barauf, bajj bei ben

Sabtyloniem, bon benen nacb einer niebt unmögltcfc)en SiBermutung bie fiebentägige 2öoc§e

5 ui ben Römern gekommen fein tonnte, ber fiebente Eag jenem Planeten »getoci^t getoefen

toäre. Taf; aber bie Sftec^mmg nacb Siebentägigen SBocfen bon Mattfe aui auf ber $la=

neienbere^rung bevnbe, ift niebt ertoeiibar. Ta fid> im 212 biefe 2Bocr)e als altüber=

fommene @mricr)tung borfinbet, obne irgenbtoelcr)e ©tour bon Sßlanetennamen ber 5£age,

fo ift bielmebr lvalufchcinltcb, baf^ bie Kombination ber [ieben £age mit ben fieben $la=

10 neten erft toäter aufgestellt tourbe unb baf^ bie fiebentägige 2So$e entftanben ift aui ber

Einteilung bei 9Konbmonatei in toter gleite 2tbfcr)nitte (bgl. 21. 3Jtonb 33b XIII ©. 338 f.).

üSBenn £acitui (Hist. V, 4) ben jübifcfyen Sabbat mit ber SSere^rung bei Saturn in

SBerbinbung bringt, fo ift bteS lebiglic§ Kombination ber 2tbenblänber, bie ben Sabbat

als ©aturnStag rannten; benn jur $eit bei £acitui batie {ebenfalls. baS Subentum fein

i5 Söetoufttfein eines folgen gufammenfyangS, unb anbere Wacbridüen aus bem bebraifeben

2IItertum als bie ber nod; unS erhaltenen ©a)riften bei $anoni I^aben bem lacituS

iebmedu-b borgelegen, ßafftuS 3Mo, ber ben (Sabbat ber $uben als „lag bei KronoS"

be;eicbnet (XXXVII, 16 f.), ftbeint ebenfalls borauSjufefcen, ba£ er als folcfyer na* jü=

bifeber 2Infc^auung feine fteiligfeit befifce. 2luct) hier toirb biefe a3orauSfe$ung lebiglicr)

20 auf abenblänbifcr/er Kombination beruben, ba befonbere bebrüifdje Quellen bem SaffiuS

2)to fidler nicr)t borlagen.

£)ajj bev 3 abbat in feinen Urfbrüngcn m bem Planeten Saturn in einer Se^iefyung

ftebe, ift jefct nod) toeniger anjunefymen ali früher, feitbem burd; ein neuerbingi in bcr=

boffftänbtgter ©eftalt erfdjloffenei babbIonifd;eS SSocabuIar auS ber äBiblioifyet 9tfurbanU

25 bali befannt geworben ift, bafe fbegieH bem 15. £agc bei (breijjigtägigen) babblonifa^en

2KonateS ber sJiamc sapattu beigelegt tourbe (Zimmern, Babbati), 3bm© LVIII, 1904,

©. 199 ff.), ©er 15. ;tag fann nur als bie SDMtte bei Neonates, als ber ä3oßmonbStag,

eine befonbere SBebeutfamfeit traben (bgl. 21. üftonb 3. 341,4iff.). ©er neue 3(uffd;lujj

über baS babblonifa^e sapattu berftärft alfo bie 3Ba!)rfa>inlic&fcit, ba£ ber Sabbat (unb

30 |jugleicr) bie fiebentägige 3Bocr)e) mit bem Umlauf bei SJtonbei in 3ufammenl;ang ftebt.

2luf feinen %all barf für £eiligteit bei Sabbats ali be§ ©aturnitagei geltenb

gemadht toerben bie Se^cicbnung bei Planeten Saturn mit ™4 \m fyätern ^ubentum

(©ojb); benn ei ift unjuldffig, bon biefem im 21^ nid)t borfommenben ^.lanetennamen

bie Seseiduutng bes fiebenten ^age§ abzuleiten auf ©runb ber 2lnnabme, gunäa^ft fei

35 ber planet Saturn ber „SRufyenbe" genannt toorben toegen feiner langfamen Setoegung

;

bielme^r umgefebrt: bon bem Sabbat ali bem Shtbetag tourbe bei ben Wabbinen ber

©aturn ber „Sabbatlicb.e" genannt, toeil ben fbätern ^uben befannt toar, baf? it;r Sabbat

bei anbern üßölrern ali ©aturnitag gelte. 9iid;t auf einer borgefcf)id)tlidien äSere^rung

ber fieben planeren bei ben Hebräern, toofür ftd} feinerlei Sburen finben, fonbern auf

40 ber ^»eiligfeit bei fiebenten SSTagei fdieint bie Sebetttfamfeit ber Stebenjal;l im 212 51t

berufen (bgl. 21. ^onb (3. 339). ©a^ im jerufalemifcr/cn 2embel fieben Senaten bor=

fommen (tool;l ali 53ilb ber bai 2icf)t fbenbenben ©ottfieit), toürbe allerbingi ali Wady-

abmung ber fieben §immclilicr/ter too^l baffen. @i genügt aber aud) für ©rflärung bei

ftebenarmigen Seudiferi bie oben borgetragene ©eutung ber ^eiligen Siebenjabl. ^eben=

45 fatli ift biefer £eud;tcr niebt Setoeii für attfyebräifdjen ^tanetenbienft. ®ie Seuditer bei

©alomonifdjen 2emjjeli (toenn-- Wüq toir nid;t toiffen— fcb.on fie, unb nid)t guerft ber

eine Seuditer ber ©tifti^ütte in ber briefterlia^en Schrift bei $entateucr/i, überbaupt fieben«

armig toaren) motten sJiatt^a^mung einei b^önigifdjen 2embelgerätei fein unb biefei cttoa

einci babtilonifcfyen. ®er Seuditcr ber Stiftöbütte ber DueHenfa)rift P beruht enttoeber

öobireft auf' babtolontfdien ^orftelhtngen ober ift toie fonft bie 2)etaileinrid)tung bei ^eiligen

3eltei ali ein s
Jteflej bei ©alomonifajen Sembeli ju toerten, jebenfalli nidit ali eine

9Jtofaifd)e Einrichtung.

2. Slmoi c. 5, 26. a) ©er ßufammenb/ang bon 2lmoi c. 5, 25—27. ®ic

einzige altteftamentlidK Stelle, too^erc^rung bei Planeten Saturn bei ben Hebräern bezeugt

55 §u fein fdictnt, ift 2lm 5, 26. 2lbcr ber 3ufammen^ang biefer Stelle unb if;re einzelnen

2luifagen'finb rect)t bunfel. So biel fct>eint mir beutlicb m fein, baf? ei fid; barin nid;t

um 2lbgöttcrei toäb/rcnb bei SBüftengugi fonbern um foldje ber ^eitgenoffen bei $ro=

bieten banbelt. ^ad;bem ber ^robbet am 2lnfang ber Stebe c. 5 ausgebrochen bat,

bafe Dbfer unb alter Kultui obne Wedütbun ©Ott mißfällig feien, toirft v. 25 ^ar/toe

60 felbft bie grage auf: „.Ciabt ibr mir SdiladUobfer unb ©beiiobfer bargebradU tn ber



Wcmbljan <U3

äßüfte bte bierjig Ja^re lang, #auS A*rael?" (53 toirb bieg, ba im borljergeljenben

ber Dbferbtenft in ber !iBeräuf$erlicr)ung als nidu toorjlgefällig bargeftedt toorben toar,

nidu ab> eine 9tüge ju uctftobcu fein, fonbem bie 9Hofatfcr)c ßeit fdjeint bier borgeftettt

ut fein alv eine gottgefällige; baä mar fic, obgleich fie eines äuSgebilbeten &ultu€ ent=

beerte. Sefyc unmabru-beiniid' ift bemnact), bafj v. 26, too bom fragen beftimmter ©öjjen 5

büber burety bie aueb bier lote v. 25 mit „ibr" angerebeten
v
V>raeliten bie 9tebe ift, einen

toätyrenb be$ SBüftengugS geübten abgötttf(l)en ßultuS fcfytlbcre (f ©efcniuS, SBatfe, £engften=

berg, ©. Säur, $ifcig, be ©oeje 1865 [bei Dort 2. L45 f.],
ßetl, ßuenen, IKerr, rKeuf,

3. b. 2t., Steiner, SRenan unb unter ben teueren S3ubbe, mbem er lieft Dnsisa t/bn

„JQobt ibr nidu eint)ergetragen?" ; auefc) ßleinert [2)aS Deuteronomium L872, 2. LH] 10

in geneigt, v. 26 auf ben äBüftenjug ju begießen). 2Kan müfjte bann v. 25 al» Sabet-

aufraffen ober mit 9tenan, ber bor v. 25 für beibe SBerfe ein n':- bem Sinne nadi er

gänjt (toaS faum mögltcr) ift) unb formt ba$ Sarbringen bei Dbfer an
(
\abtoe v. 25

beiabt benft (toie v. 26 ben Sternbienft), eine Kombination bei $at)toebienfteg mit bem

Sternbienft annehmen. 2tber ein ßultuö ber 2lrt loie v. 26 ibn fd)ilbert, bat in ber 15

2Rofaifdjen Seit, auä ber fonft nid)t3 babon begannt ift, Uberbauot faum einen ^laty

SRamentlicfc) Satfe bat auf ©runb biefer in jebem Aalle febv nufiebern Stelle ein äufjerft

brefäreä ©üb bon ben altefteu 9teligton§borftellungen v
\*raelv jufammengefügt.

^ielmebr fd^eint ber ^'roobet nad? jener auf bie 3Hofaifd)e ;
>ott ablentenbeu [Jfrage

(v.25) toieber auf fbätere SBert/ältniffe benSlicf ju roenben unb im©egenfatj mr gett be§20

SSBüften^ugg bie älbgötterei beä in Kanaan anfäfftgen ^vrael* unb toobl mn-b bie feiner

geitgenoffen baruiftellen. 25a in bem folgenben v. 27 ba§ Sßerfeftum mit Waw beutlid)

bie Sebeutung beä Juturumi bat, fo liegt el grammatifet) am nädu'ten, aud; v. 26 als

eine S)rot)ung fnv bie bann gefcr)ilberte Abgötterei ju oerfteben: „2o toerbet ibr benn

tragen ben Sirtut, euern Stönig, unb ben Mijjun u.
f.

Id.", nämlidv ibr toerbet, euere 26

©öfcenbilber in ba§ v. 27 angebror)te @rü tragen muffen (fo na* bem Vorgang Älterer

®toalb, ßrnfi SReier, ©raf, 2ebraber, @. gngetyarbt, ©menb, £erm. Sa)ul| [3Cltteft.

Ibeol. •, 1896, 2. 61 f.), Dort,
v^. 3i ©mit^, SBaet^gen, b. Crelli, San ^oonatfer [Le

lieu du eulte, Oknt 1894, 2. 77 f. 2Inmfg. 5], ^. lauUu). Tann toürbe :rsr
ut oerfteben fein als SBcrf. mit Waw consec. nadi ©efeniu§=Kau|fd)

21
§ 112 x, 30

rooran fi* v. 27 in -rr;-- ein ^oeitee
v

^erf. mit Waw consec. anfü)Uef$en roürbe

(roie 2tm 3, 1 l f., ©raf). XHu* Trioer (The use of the tenses in llebrew'-, Crf.

1881, S. 167 [3. 2t. 1892]), ift geneigt, bie§ ^erf. mit Waw ate i^erf. mit Waw consec.

bon ber Sufuuft ju oerfteben, obne aber bie •JJtöglidjfeit ber 2tuffaffung aU i; erf. mit

Waw copulat. in bergangentyeitlia;er SSebcutung unbedingt auijufö^lie^en. König (©rmtar. 35

1897 § 368 b) fafjt zr.si:- auf afö ^Jerf. mit Waw consec. unb berbinbet ev mit bem

bon ber gufunft ju oerftebenben Amperf. tu v. 21, inbem er v. 25 als eine grotfö^ens

frage beurteilt. — Sei futurifd-er Äuffaffung bon v. 26 toirb barin auSgefagt, bar,

bie "svraeliten ibre ©ö^enbilber in bie beoorftebenbe ©efangenfa)aft alv ein 2dutt5mittel

mit ftdc) fübren loerbeu toie "Kabel bie Terapbim auä i^reö SBaterö §aufe. Jreilid) toerben«

fonft bie ©ötterbilber nidu bon ben Sefiegten mitgenommen, fonbem bon ben Stegern

ali Iroobäen fortgefdblc^Jjt (§0 10, •"»;
v\ef 46, lf.; oer 18, 7; l

(.t, 3). i'lueb läfjt

fidi gegen bie futurifc^e Äuffaffung eintoenben (Steiner), bafj bie ®rto(ü)nung beä ©ötjen=

bienfteö nidu erft bei ©elegentyeit ber Strafanbrot;ung fonbem unter ben 3Rügen be§

^ropbeten ui ertoarten fei. ÜberbieS lautet Dnsb: nia)t, als ob & fieb um ba! „aihu 15

fdUevoen" ber ©otteSbilber banble (©en t5, 19 toirb anberä al§ bier biefe SBebeutung

bon wsc: burdt ben gufammen^ang bebingt); eber fduunt eS fidi auf ba§ oftentatibe @in=

^ertragen in Sßrojeffxonen )U belieben (bgl. gef 15, 20; L6, l;
v
\er 10, 5).

gjlit :Kndüdu bierauf toirb v. 26 beffer -,u oerfteben fein ab> Sa)ilberung ber biS

auf bie ©egentoart geübten Abgötterei: „,\br aber babt getragen u. f. u\", nämlid) um 50

beigetragen im Rnltul (fo nad^ bem Vorgang älterer |v S5. SßitfiuS § XVII, ber barin

an ©rotiuS fi* anfdUof^, unb
v
\. m. 3Kai K. 627 f.]

Jahve et Mol. 2. 18 aufeer

ben bort (benannten oerftebt aiu-b Sunfen \u b. ct. bie 2tu§fage von oa\ 3eitgenoffen

beS Slmoö), Tav l^erf. mit Waw consec. ift JU erflareit nacb (^)efeniiiv Mauufd^i 1 I2rr

al-ö Jrequentatibum. ~.K'ielu toor)I mögliä) ift bie bem Sinne naaj mit biefer Deutung 55

uifammeitfallenbe Äuffaffung beS Dnfirär in bem 3Q3ert eiuev ^räfeni: „ v
\br aber tragt u.f.to."

iTabl, (i-id^boru, Tufterbied, ,\. (m. O.Kiiücr, Siele u.a.), toobet, abgelesen bon bem laum

paffenben itcmbuS (benn ©toalb, Mebr. 2pvad>e §342b, ©efeniu3=Äaufefd; §112 m
ift bier nidu amutoenben), minbeftenä ein gegenfä$lüi)eä r ~-"

ju oermiffeu toäre. (iv ift

atterbingS aucr) bei unferer 2luffaffung ber 2luöbrud einet §eroor^ebung ber in Setrad
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tommenben ©eneration als ber fbätern gegenü&er ber beS SEBüftenjugS &u bernüffen ; aber

mit bcin „ihr" v. -'''
ff. faitii „ba8 §auä >rael" als in ben betriebenen ©enerattonen

ibentifcb be^anbelt unb nur v. 25 mit ber nähern Sejeid&nung „in bet 9Büfte bie bierjjig

gcu)re fang" ein früheres Stabium biefeS „ihr" benun-gebobeu werben, I^n v. 26 ift

.-, eine entfbrec^enbe SBefonberung nicht erf orber lieb, ba bie gegenwärtigen „ihr" gemeint furo.

Ser Sßrob^et (äfjt "sabioc bem öau§ ^s
v3vacl vorhatten, ba£ fie ihm nie ettoaä geleiftet

haben: in berSBüfte baben fie ibm — Wav
v

x
\abmc aueb niebt gefordert l;at - feine Dbfer

bavaebraebt unb baben bann ibve ©öfcen berebrt Oooburcb fie ibve nacbmalö bem ^abloe

bavaebvacbten Cpfov illuforifd; machten). Se§|alb brobt ;"\abwc ihnen mit bet Seborta«

lotibn v.27. — 211* bötttg oefriebigenb ift Wegen be§ -SÖtengelg an t£infad>t;cit (namentlich)

in bev xHuffaffung bon v.25) aueg biefe (S'rflärung nid;t jju begeidmen; u$ toeifj, ohne bie

XHnnabme einer Interpolation (Worüber unten) unb guglcicb einer tolaffung, feine beffere.

©rammatifdj ift faum ertoaS bogegen einjuWenben, bajj mit ©. £offmann unbSitts

mann (SHttejxL Geologie L895, ©.56), nad) bem Vorgang bon £oefftra (1863 bei

ir, Dort ©. 145), v. 26 (obne bie bon SBubbe borgefd&Iagene ätnberung) als eine v. 25 fort*

fefcenbe $rage aufgefaßt Wirb, bie auf ben SGSüftenjug binweife unb eben mit Sejug auf

biefen ui berneinen Wäre. sStefe 2tuffaffung würbe nietyt, Wie Dort meint, ftatt ünsiöin

erforbern wisni; ba§ Jobulattbe Waw fönnte ben ^arallelliSmuS ber beiben fragen

jum ÄuSbrucf bringen. 2tber notWenbig mufe, Was §offmann nicht einfielt, aud; v. 25

20 ber -boranftebenben 2tu3fagen Wegen berneint Werben; bann würben in v. 25 f. jWei

heterogene SSer^ättniffe parallel neben einanber gefreut: bie Unterlaffung beg Dbferg für

^atytoe unb bie Unterlaffung be€ ©öfcenbienfteg. Sag Dbfer für ^ab/Wc fann an unb für

fidi ntdit aU ein Slbfall bon %afyvz bezeichnet Werben, Wäfyrenb ber ©ötjenbienft biefen

rebräfenitert. Sag SabelnSWerte aucf> beg Dbferg für %afyw müfjte in biefem ßufammen*

25 b>ng auf ber 33erbinbung mit bem ©ternbienft berufen (Sitlmann) ; aber für biefen

©ebanfen bermijjt man im Sfcejte ben 2lugbrucf beg „jugleia)". Keffer ift v. 26, als

grage aufgefaßt, bon 9ktb. ©cjmibt mit ber ju berneinenben grage v. 25 ntd;t in

©egenfafc, fonbern Wtrflid; in parallele gefegt Werben, inbem er irrö tardxt ftreid)t,

unb m» unb yro abbcllatibifd; berfteb/t bon ©eräten nid;t beg ©ö£en= fonbern beg

30 ^abWebicnftcg; bagegen ift aber cinjuWcnbcn, bafj Wcnigfteng yro eine abbettatibifd;e

Scbeutung fd;Werlid; f>at. Segfyalb ift bie Sluffaffung bon v. 26 aU gragc bei einem

gufammenfmng mit v. 25 übertäubt nicf)t juläffig. Sie müfete baju nötigen, v. 26 al§

einen 3ufafc awäjuf^eiben unb eine anbere Slugfage al-S burdb^ ibn berbrängt ^u ergänzen

;

benn nad) jener 2luffaffung Würbe in allen ifyrcn möglichen ©bejialifierungen bie Srobung

35 v. 27 ganj unbermittelt fein.

Sie &ule|t crWäbnten Deutungen ftimmen, aufgenommen bie bon % Sdnnibt, barin

überetn, ba^ eg fid) um MtuSübungen ber ^önig^cit, md;t ber s
)3iofaifd}cn, ^anbclt.

Sie ÜJlofaiföe 3eit ift fa)on baburef) au§gefd)loffen, baf3 fie v. 25 als eine $eit bc§

göttlichen aBo^gcfattenä gebaut ift, Womit bie Abgötterei niü)t jufammenftimmen Würbe.

40 Stud; bie 3lrt be§ ^ier gefd;ilberten ©ö|enbienfte§ ba|t faum für bie 9flofaifa> 3eit. @S

banbelt fid; in v. 26 beutlid; um ©eftirnbienft, Wofür nid;t nur ba§ anfechtbare =did

fonbern au* ber üRamc pa (f.
unten b) fprid;t. ison einer btreften 3>crel;rung ber

^immelgförber in ber 3Dtofaifa)en 3eit unb aud; in ben älteften Reiten ber ©e^aftigfeit

33rael3 in Äanaan Wtffen Wir nitt)t3. Sie Saale unb Slftartcn Waren Wofyl jum Steil

45 Stebräfentanten bon 6onne unb 9Jlonb; biefe Sebeutung War aber jebenfallg nur

eine ©ehe einer allgemeinem, bie nid&t fbejiett auf bie ©eftirne ^inWieg. Sicfe fanaa=

näifdien ©ottbeiten fommen b,ier inbeffen nidit in 23etrad)t, Wenn e§ fid; um btc $eit

bor bem ©injug ber Israeliten in Kanaan l;anbeln fottte. Unmöglid; Wäre e§ bagegen

ntd)t, ben v. 26 gefd;itberten ÄultuS mit Subbe unb älteren au§ „früheren (nämlid;

50 bor ber (SinWanberung in Kanaan liegenben) Regierungen jWifd;en ben ©tämmen ^racls

unb bem ^wciftromlanbe" abzuleiten. Ser ^ultu§ beg «Wtnib, auf ben bag -,r= ^inju*

Weifen fdjeint, war in Kanaan fd;on bor bem Ginjug ber ^graeliten eingedrungen; benn

in ben 2tmarna=53riefen Wirb ein Drtgname Bit-Ninib im ©ebiet bon ^erufalem er=

ioä^nt (55, 31; 183, 15 ed. SBindler). ®g Wäre ja immerhin benfbar, ba^ auf irgenb=

55 Welkem 3Bege gu berfelben 3eit ober fd;on früher aud; bei ben Hebräern ober einem

ibrer ©tämflte ber babr/ionifdje Äulru« beg Planeten ©aturn Annahme gefunben l;ätte.

@g Wäre aber bod; feltfam, baf? nod; im 8. 3al;rbunbcrt ein ^robbet unterrichtet fein

füllte über einen ober mehrere auglänbifd;e ©ottegnamen einer Abgötterei ber borfanaa=

näifdien ^eriobe, bon Weld;en fid; fonft in ber israeUtifd)en Xrabition nid;t bie minbefte

eo ©bur erhalten t;at.
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f^-rcilidt toiffen Wir bon bem in v. 26 gef#ilberten ©öfeenbienfl auch aus bcr Reit

bei 2tmoS nicht*. Bezeugt ift bie Bcrcbrung beS „^immelSljeereS" cvft gegen baS (Snbe

bcr KönigSgeit, als burd> bie afftyrif<$e CbcrhcrridMft affbrifdt)sbabtylomfdt)e SSorfteuungen

bii nach \\uba borgebrungen Waren i sDt l, 19; 1 7, 3; 2 5$g 21, 3; 23, 5 [bgl. c. 17, 16];

3er 8,2; 19, 13; 3e 1/5)- - Ul
'

cp aff^rifd^en (Sinflufj tonnen aber auf mbtreften SGBegen ich ou -,

bor bcr Ignbafton ber 2lfforer, alfo uir |$eit beS SlmoS, aff^rifd^sbab^Iomfd^eSSorfteßungen

bei ben Israeliten Aufnahme gefunben haben, wahrenb wir für bie
sJlnnabmc irgcnb=

wcldu-r Beuchungen ber Hebräer ni ton Balmlonicm auS bcr Porfauaanäifcbcn Beriobe

{einerlei wiberläfftge xHnbaltc-punftc baben; beim bie alttcftamentlide SKnfdpauung bont

Aufenthalt ber Sßäter ffiaeli in Ur=KaSbim unb §aran fann bafür räum in §Betra<$t 10

tommen. @S Wäre aber audj benfbar, bafj bie JjSraetiten fdon bor bcr affarifdt)en Sßeriobe

tum ben Kanaanäern, bie ftc§ nadj jenem Ortsnamen bcr 2lmamos93riefe ben Kultus beS

SJctnib angeeignet baiten, ben Tienft beS bcm SRtnib geweiften ©terneS Taiwan übers

nahmen. 2BaS an älteften ^Berührungen jwifd^en SBabtyloniSmuS unb 212 nidn etwa auf

affgemein (emitifd&e SBfaföauungen jurüdfyufüljren ift, läfjt fiefr, fotueit bie jent unfere r.

Kunbe reidu, atteS ableiten auS bcr (SinWirfung ber Don ben Babtiloniem bcetnflufjten

Kultur unb Religion Kanaans auf bie Israeliten. Slber bon einem Kultus bei ftaüuan

ober überhaupt beS Planeten Saturn bei ben alten Kanaanäern baben mir feine Sbur,

ba ber DrtSname Bit-Ninib nidus für ben Dienft bei ©ottei 9("inib in feiner Kombi*

nation mit bcm Planeten befagt. Überhaupt bat bie SBeeinfluffung ber tanaanäifd&en 20

SReligion burdt) bie Sabbjtonier in berSßeriobe ber xHmarna=Briefe biefer Religion burdjauS

nidn bie ber balwlonifd>cn daraftcrifttfebe gform bei SßlanetenbienfteS aufgeprägt (bgl.

oben § I). @S fann ftc§ alfo, falls für 2lm 5, 26 an einen burd) bte Kanaanäer ben

Israeliten bermittelten babbIonifdt)en ©ternbienft 31t benlen ift, nur um eine beretnjelte

Ürfdt)einung banbeln. 25

2Bir baben bis |e$t übertäubt {einerlei fiebern 9lnfialtSbunft bafür, auf Welchem

SGBege ber Tienft beS Planeten Saturn Mi ben Israeliten gefommen ift. 2lucj) für bie

aifmifde unb djalbäifctje Sßeriobe bcr iSraetitifd^en ©efchidüc Wiffen nur nur bon SBers

ebrung beS ^immelS&eereS, nidn [befiel! bom KultuS ber Planeten — man müfjte beim

bei ber §immelStonigtn bei Budiei ^scremia an ben Sßlaneten SßenuS benfen, ruai aller; 30

bingS Miläfjig, aber boä) nidn notWenbig ift (f. 2(. Slftarte S3b II 3. 156, 17 ff.). 2xofy

beut mu§ Verehrung beS Planeten ©atum bei ben Israeliten für irgenbtoeld^e &\t aui

2lm 5, 26 entnommen werben, mag ber SBerS nun bom 5Prob^eten 2lmoS ober Don

einem Spatem herrühren.

Xeehalb linrb burd> Beurteilung bei SSerfeS ali einer ^ntcrfcolation bai gcfdidn= 35

lide SSerftänbniS feiner 2(uSfage ntdjt erleichtert, ^ellbaufen (ju b. ©t.) unb im v
2ln=

fdUufj an ihn üftotoatf haben v. 26, ben fic glauben nur futurifdi auffaffen ,m fönnen,

bcm Propheten 3lmoS abgesprochen, toeü biefer — toorauf fdon Steiner aufmerlfain

gemadn hatte — feinen 3citgcnoffen fonft „nie ben ©ienft frember unb gar batmloniidH-r

©ötter nun 9Sorh).urf mad§e". Wad) Strcidnmg biefeS 35erfeS fehen fieb bie (genannten 10

genötigt, ftatt feiner eine „fdUimme Drohung" ju fubftituieren, „an bie v. 27 anfdlief?en

tonnte". @S ift aber bodt) faum mabrfd>cinlid), bafe ein oitterpolator, ob,nc burd» ben

;',in"ammenbaug bam beranlafet )u fein unb ohne einen fiduu-n (5"ffeft bamit 51t erreichen,

in v. 2»; feine Kenntnis babbjfonifdjen ©eftirnbienfteS nieberlegte. 3)a^, uüe üDtarti an*

nimmt, ber ^erfaiier bon v. 26, ben atu.b er ali einen gnterbolator anficht, biefen 40

SBerS als Aiage meinte: „vvibt ihr (in ber SBüfte) getragen . .
:<" unb bamit eine %\v-

fpielung beabüdui^t habe „auf bie fpäteren Bewohner "Dtorbiiraeli", 'bie frembe Kulte

mit bem "sabwebienit fombinieiten, ift feine auSreictjenbe Crrflarung, weil biefe Slnfbielung

jWedEIoS fein Würbe. 3lud^ Wenn man mit 2JhifS4JlmoIt (©. 419f.) Don einem ©lojfator

etwa jür ;
'»cit §iSfiaS ben gegenwärtigen ©otteSbienft ber exilierten ^eraeliten barin ge= 50

fdnlfert finbet, Perfteht man nidn, WaS ber ottfat;, beabfiebtigt. ®S ift bod§ f'aum amu
nehmen, Dan ber Jnterbolator ber üEReinung War, bm\-b feinen :\u\at\ auf bie Beii'obner

beS SRorbreid^S ober auf Die erilierten Israeliten einen (SinbrudE )U machen. — ©0 fdMoer

v. 26 im ^ufammenhang ;u Perftehen ift, liegt ui feiner cnifr bon (5beiMte befürworteten

Streichung fein auSreid)enber ©runb bor; bielme^r Wirb man ihn reftbalten nuiffen, Weil 65

„jtdj [eine ©infd^iebung auf leine SOBeife erflären läfet" (SSubbe). ^n minDefteitv iebr fubner

SÖeife bat Ifbcmtc tCrit. Bibl.i ben Beriueb gemacht, ben uripriiugliehen SBortlaut für

v.26 loieberheruiftellen. SRid^t nur v.2ü [onbern auä) v. 25 ficht Stabe (93iblifd^e 3^eos

logie beseiten SeftamentS, SSb I. 1905, 2.22'») als „mabiKhcmlidi unedu" nn.

SerS 26 ift, biel mehr nodt) als bind* fein aSer^ältnil ui ben ihn umgebenben 60
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SluSfagen, burcb feinen religton§gefc$i{r)tlic$en Inhalt ein Stätfel unb jtoar, Wa3 nochmals
aiiv^cfpvocbcn [ei, ebenfofebr bei ber 2lnnabmc einer Interpolation als bei ber 2ln=

imbnie feiner ij'ebtbeit. ^ielleidu werben noeb einmal biftorifebc SBerbinbungSgReber ge=

funben, Welche bie ßöfung biefeS ^uitfck-. bringen. Saf> ei3 fiel; um babblonifd;eu

5 ©ternbienft banbelt, ftebt aufjer ftrage.

b) Sie Abgötterei in 2fmo3 0.5,2(1. £>ie ©eutung ber (Sin^elbeiten bonSlm
•'», 26 ift febr unlieber. 2)en Söörtem n«©a unb l^ bat man abbettatibifd&e SBebeutung

beigelegt, fo offenbar baSSCargum: -,-c^rrs rrD^ö unb yDrmyta yvo „bic ma^o euerer

©ö^en" unb „ben "'- euerer Abgötter", unter ben Steueren §engftenberg
,

$tfeig,

io@toalb, ll'ien; u. a., etwa „gelt" (bon pö „bebetfen", a!fo= ^??, fo LXX, ©bmmaduis
r^v ny.ijrijy, Sßefd)itto

|

z-rr;-
1 Ü5S1B73, üßulg. tabernaculum, Woburct) al§ urfbrüng*

liebe Schreibung ju fonftatieren ift rrD, gelefen r?y) unb „©eftell" ober „Säule" (bon
-z „fteben", toobon ein -Körnen ber gform kittül gebilbet fein fönnte in ber SBebeutung

„Aeftfteliung", fo König, §cbr. ©brache II, 1895, ©. 151, nad; 3Jlober3 ©. 292 unb
r. /ömig = xtcovj Welct)e3 2Bort fte für bfyönijüfd; f;ielten; bgl. aud; bc Sagarbe, ©efamm.

ÜPb^anblungen 1866, ©. 13, §. ScWb, Sie femitifdum grembtoörter im föricd;ifd;en

1895, ©. 97). 2lud; Stiele bat nod; &ute§t (1896 a. a. D.) sikküt mit (Snt*

fdnebenbeit in ber 33ebeutung „gelt" berftanben unb geurteilt, baf? bie abbellatibifcr)e

©rflärung bon kijjün als „©äule" ber 2tuffaffung als Gigenname „tnelleidit Dorgu-

20 hieben" fei. @S Wäre bann bon bem gelte, b. I;. bem tran§bortabeln Heiligtum, „eueres"

fielet, b. b. eines mit btefem ©bittyeion bezeichneten ©otteS (f. 2t.~3Mod) 33b XIII
©. 269 ff.), unb bon bem ©efteß ober ber ©äule „euerer" Silber, b. I;. ben Unterfä^en

für bie umbergetragenen ©ötterbilber, bic Webe. 20. dt. ©mitl; berglid; ui bem gelte

bie tragbaren Tabellen ober Sabcrnafel be3 b^önijiftt)en Kultur (Siobor. XX c. 65 rebet

25 bon einer tegd oxijvrj beS fartl;agifd;cn §eere§ in ber s
}Jäb,e beS 3(ltar§) unb bie gc=

webten gelte (p^) für bie 2lfd;era 2 Kg 23, 7 unb ju
m\VD al§ berWanbi ~-^-

:
„Cs>e=

ftell". 2ln „gelt" unb „©eftelt" ober „©äule" Würbe fidt) aber bie unbermittelt folgenbc

(hioäbnung be3 ©terneS „eueres" ©otte§ fe^r unberftänblid) anfcr)liefjen.

Sie Sßunftation ber beiben SBörter (aud) Sargum ed. be Sagarbc ntt^ö = ri^D)

so ift für bie abbetlatibifcfye Seutung ntd)t geltenb ju mad;en, ba fid) jroar "P"? in ber oben

angegebenen Seife als eine SSilbung bon -pr berfte^en läfet, aber ni3ö als Nebenform
311 "?? ob^ne Sinologie roärc. Sin fbrifct)eS sekkitä ,,^fal;l" (@ioalb) wirb nidit gu

benfen fein; benn ein §0% woran baS ©innbilb bcS ©ö|en, etroa ber ©tern, ^ing, ift

l)ier nid;t baffenb, ba mit mso bor össb» offenbar ber ©egenftanb ber 3Sere^rung felbft

35 gemeint ift. Sie maforetifd;c 2luSfyracbe ift Wabrfd;einlicf) lünftlidb gebilbet nad) ber 2lna=

logie ber ©ötjenbejeidmung Y^V (fo dorret) für beibc SBörter; für ri«i2p ift bieS

mit ©icberbeit anjuncf)men,
f.

Weiter unten), beruht bann alfo auf ber Slnfdjauung, ba£
eS fid; um einen ©ö^ennamen l;anbelt. Slqutla b.at bie SluSf^radie nteü nidit gerannt,

ba er überfein ovoxiaojuovg, als ob er riiss (n'3D) auSgefbrod;en l;ätte. (S'benfo l;at

40 noeb .vSieront/iuuS (ju 3lm 5, 26) baS 2Bort auSgcf^rodicn, baS er Sochoth tranSffrtbiert.

Scr ©ingul. tabernaculum in 93ulgata ift alfo SBiebergabe ber LXX. 2lud) Sbco=
botion l;at für mDD einen ©ingular: rfjv ogaotv, fet^t alfo bic 2luSfbrad;e ntsc ober

bie ©ct)reibung nnc üorauS. (Sr l)at baS SBort bon bem ©tamme nrir (J-ielb), aram.
Nz- „fdmuen" abgeleitet. Sa LXX, ©t;mmad)uS unb ^efebitto baS 1 in rröö niebt ^u

45 fennen fd;einen, aud) 2lquila, Sl)eobotion unb nod; .'pieronimutS nrc gelefen fyabm tonnen,

fo ift Wobl anjuneb.men, baf$ baS i erft febr fbät in ben %q:t eingebrungen ift. — Sbeo=
botion berfte^t aud) t= abbellatibifd; : äjuavQcooiv ($ielb nadi ©. 33aurS Vorgang:
„quasi a "2" [ögl. Qef 42, 3 Q nis a a' #' ajuavgov = """ unb $ef 42, 4 3lq.

'iXbcob. uuavQüJoei, 1 ©am 3, 13 2lq. Slbeob. i)finvQcoaev\, Wobei gu bcrbleiben fein

50 Wirb trofe beS 93Biberfbrud;§ bon 9JiufS=2lrnolt, Exp. a. a. D., ©. 425, ber auf einem

?Jiif5berftänbniS über bic Sebeutung bon djuavgcooig berubt: äfiavQwoig ift nad; SioS=
i'oribeS, De mat. med. IV, 79 ein anberer 3Rame für xwveiov ,,©d;icrling", bieS aber

nid;t, Wie sDiufS=2lrnoIt meint, = nooviov „ein Heiner xoSvoq", loaS bann aud; äjuav-

gcooig bebeuten folt!). Sbcobotion bat in btefem gufammenbang äfiavQcomg „Sunlel=
55 ^eit" bielleid;t berftanben als eine Sejeidjnung beS bunfcln Planeten ©aturn. Sie er

baS üffiort 7" auSgefbrod;en bat, ift barauS nid)t ,ut erfel;en. 2lquila unb ©tmunacbuS
bieten Xtovv, loaS ber maforetifeben Limitation entfbrid)t. Seren 2luSfbrad;e fe|t aud;

§ieroin;muS borauS, ba er (51t 2lm 5, 26) bie Sefung Chion für 2lquila unb ©bm=
mad;uS angiebt, inbem er biefe bejeid;net als ipsum Hebraicum transferentes. Sie

60 Sefung '^-.
ift alfo früher aufgenommen als bie Sefung riiso. Sanad; ift bielteidü cwi-
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mnetymen, bafj l^s mit biefer Sßunftation junäcjft alä parallel mit
"~ m abbelatibifä;er

Sebeutung berftanben tourbe unb bau erft bte Spätem, meldte rws? au§fbraä;en, bei

beiben SBörtern naäj 3lnaIogie bon "7- an ©öfcennamen badeten. @i ift aber aud§

mögliä), bafj juerfi r" fuv fich allein als ©öfcenname getoertet unb bte Limitation

r~z bon Anfang an in biefem Sinne berftanben toorben ift. Ta* iraaginem für
--"-

b

in ber SBulg. unb in ber Explanatio in Arnos bei §ieron^muS ift luobl nur geraten.

Tic meiften Steueren berftefyen bie beiben fraglichen SBörter als Flamen bon ©Ortzeiten

ober ©eftirnen. Mx yra toirb fici> an ber SHicptigfeit biefer 3luffaffung niäjt jtoetfeln

lafjcn; unftajerer ift fic für r—r (roo). 3ln bie fiabßtiföeii ©ötter Saroaf unb Sfyonfo

fann nicht mit Sübinger gebadet toerbenj biefen tarnen entfbreä^en bie 2Öörter beS lo

bebraifdum Tcrtcö ui toenig. Ta ber SRame kaimänu aU babplonifcbc 33e3«c§nung •

bev Planeten Saturn fcftftcht, fo ift jroetfellol mit ©Araber unb faft allen neueren

2lffbriologen, bie fioh \u biefer Stelle geäußert haben, an biefen Sternnamen ,ut beuten

unb ftalt
""=

ui lefen
""= ober auc§ ettoa mit §aubt

(
Scitfdir. f. Slffyriol. II, 1887,

©. 266f. 281 f.; f. bagegen ^enfen, ßoämol. S. 112) ""^ (au3 ka'ämanu). ©dum is

bie «Pefc^itto bietet ke'wän (-px=) „Saturn" unb ^afob bon ©erug (geft. 521), ber bon

^uben nad&fagt, bafj fie ben ^qs (fo ift ju lefen, f.
^a^ne ©mit^, Thesaurus s. v.) bere^rt

hätten (3bm© XXIX, S. 111. L33 3. 70), toirb bafür aföSeleg gehabt haben bie2lu§fage

bon 2lm 5, 26. Ouub biefer alten Trabition baben lange bor ben affyriologifa)en Crr=

qebniffeu ba$ beibehaltene kijjün ober baS bafür gefegte kewan in 2lm 5, 26 bom 20

Saturn gebeutet 3on*@3ra unb ibm folgenb ©efeniuS, Sßatfe, ©. S3aur, 2Biner.
9 O A 1

%d> toiG uidu unterlagen, auf ben tarnen eines Drtcg »rem r- ' Ujcuo )

bei SWoful (eines S3tfd?of§fi|eg) aufmerffam 51t machen, toeil man barauS eine :)(edit=

fertigung ber maforetifeben iUmftation tonnte entnehmen tooHen. 2ttterbing§ fönnte ba3

rva auf einen urfbrünglid&en Sembeinamen bertoetfen, alfo auf bie SBebeutung be§25

n-:-= alv ©otteSname; aber bte§ SBort bat fd)on feiner ©nbung loegen getotfj nid>t§

mit ber Aorin T- in ber majorennen 2lu3fbraa;e ju thun. 2)crfelbe DrtSname fommt

inbeffen aud> bor in ber ftorm wN:n; rra (h\^ . f.
Sßatyne Smith, Thesaurus 1722.

1:87), unb ^ entfbridit bem aramäifdien ""? rectus, firmus, bem tarnen be§ planeren

Saturn, fo bafj immerhin eine Sejiefyung auf biefen in bem Ortsnamen borltegen tonnte. 30

3lueifelbaft ift, ob ftatt ~rxz m it Sduaber sakkut ju lefen unb barin ein anberer

Sfiame be§©otte3 SKinib ju erfennen ift, bem eben ber Stern kaimänu geroeü^t getoefen

toäre (nad§ ©. ^offmann ift sakkut lüelleidn rüelmehr ein üftame bei §ßabu=^ermei).

Ter äßortlaut bon 2lm 5, 26 ift jebenfallS nidu ganj in Drbnung. ©nttoeber ift

bie SBortfoIge nidu richtig ober ber SBer§ enthält 51t bicl. (Sdirabcr hat in 2tnlebnung 35

an LXX: tovs rimovg (avr(ov) org enoirjoare eavröig (fo aud) baio Tai\uim:

••z- yr-.zt-- ••z-i"jL) borgefcjilagen, üdv£x hinter D^rsba 2=-^ ut ftellen, fo bafj

bann bie SEBorte folgenben Sinn ergeben: ,,^hr aber habt umfyergetragen [nac§ ©Araber:

2.0 loerbet ihr beim nehmen
|

ben ©alfut, euern Honig, unb ben ßaitoan, ben Stern

euerem ©ottei [b. i. ben euern ©Ott rebräfentierenben runftlidjen Stern, ben man tragen 40

tann; fä^roerlid;: „euern Sterngott", fo Sduaber, üftotoaef, al§ genet. appositionis ober

auc§ ju lefen N 2=— ofö Sffibbofttion], euere Silber, bie ihr eudi gemalt habt". Melek

ift bann hier uidu ^e;eidmung eineg fpe^iell fo benannten ©otte§, fonbern ein bem

„Saffut" beigelegte^ ©bitbeton (bgl. 31. SWoloa^ ^b XIII S. 27 1, -.f.). ^ielleidu aber

ift avß ber berfd(|iebenen Stellung bon i=--tn zz— im mafor. Tert unb in LXX ju 1-

entnehmen, ba^ biefe SEBorte interbolieri finb (^otoaef), ober au* ei ift mit Heuhaufen

zz" D3"»73bs ;u ftreid)en, fo bafj bann bem ÜDzbn msa entfpridu zz--'tn yz.
Tie Sdnmerigteiteu bei SBerfei in feinem borliegenben 3BortIaut toerben baburdj

nidu geminbert, bafj man aud) bei DD^täx an einen Saturn \Kamen beuten iann. Ter

planet Saturn beifu im S3abtyIonifd&en salmi i Genien, Hoc-mol. S. 115), ba§ in biefem so

A-alle nidu „Silb" fonbern „ber Tunfle"' )U bebeuten fa^eint (3immem S. L75f.)- teufen

i; ;eiti\br. f. 2lffi?riol. I, 1886, S. 391; II, 1887, S. 204) bat biefe Sluffaffung \u

frühen borgefcf>lagen bur<$ eine gufammenfaffung in S)obbeInamen: i~-~-zz • sakkut

+ malik unb rabiBva = kaiwan salml (roorauö er baä • in DD"»nbs erflärt) „euer

Sikkutmelek unb euer Kewansalme", entfbrec^enb bermutetem adar + malik (naä) 65

bem altteftamentlu-ben ~::—n, \.% x'lM-ammelecb Sb I S. L86f.). Hufr ^iudler teuft
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für 9lm 5, 26 an ben balmlonifchen ©otteSnamen salm, aber mit anberer Sej)te$img

beifel&en. Cime ben ba&fylomfc&en ©aturn tarnen salmi ui bertoerten, haben aueg

SBaettygen unb 9tenan übst unferer ©teile ati ©otteSnamen aufgefaßt, nämlich, als ben

in l^nfd&riften beS ara&tfcgen lEeima in oben btefer §form borfotnntenben. (S
-

v Wäre bort

& nach 33ae%en aui aramäif$em ©ebtet importiert aetoefen ; bor ©ort ift aber auf einer

©tele bon Jeima in „afffyrifdjem" ©etoanb bargefteut, fo bajj er boct) Wohl für ben babb=

lonifcbcn salmi gu halten fein wirb. 3ftan beachte rtoct) ben fanaanäifchen Drtinamen
Bu-ru-zi-lim (Wohl in ber©egenb bon ©e&al) in ben 3unarna=;0riefen (71, 64. 67 ed.

ÜEBiritfler), ber tneUeicbt nach Sßindleri SSermutung mit Bur-selem wiebenuge&en tft

Lo(ögI. gimmem ©. 177). SBaetfygen nimmt, wie ^eufen, bei 3lmoi gtoei fombonierte

©otteönamen an: ©affttt= s
JDieIef unb ,U'eWan=Selem. $enan bagegen: „les suecoth de

votre Moloch, le keiwan de votre Salm", Ijebenfalli ift bann mit Wenan (Wai
Wohl auch 33ae%en borauifefct) Dswbit 51t Icfen ftatt uD^bit.

^nbeffen bai ,^ufammenftimmen bon ös^öbss mit ben ©otteinamen salmi nnb Bbx
15 fann auf gufaH beruhen, $n ber äßorifolge bei hebräifchen Xe^tei ift atterbtrtgS mit

ber Sebeutung „euere Silber" nicr)t§ anzufangen, -SRinbefteni müfjte gelefen werben ber

©ingular rr-'r^: „euer SBilb", ali mit beut ssna ibentifd; (©. £offmann); aber bann
ift boct) eine bon beiben ^cjeidmungcn ü&erflüfftg. 2Xnd; bai ©uffir. Don üb^ttbit ift un*

fidler, ba bai rvjiovg bon LXX A unb xxmovg ' avrwv bon B ben Xcjrt Drabj* ober

20 ürr»bx borauife|t. Slui ber Uufid;erh;eit ber ©tellung unb ber (Snbung be§ SGBorteS

täfjt fich bermnten, baf; ei jnm urfbrünglidjen X^ctc nict/t gehört, Womit ^enfeni unb
SSaet^geni ©rflärungen burd) ©obpeinamen hinfällig werben Würben.

3lm ficherften unb bentlicfyften ift im überlieferten Sejte bezeugt neben -vd bie

©ottegbejeidjnung -b;:, fei ei ali ©otteiname: „bai $clt euerem 9Mef", fei ei ali

25 ©otteiebtt^eton: „ben ©affut, euern SJiele! (Äönig)". #ieronrmuti lai Melchechem,
roai bem üppbft ber Sftafora cntfbricfyt, Wie ebenfo xov ßaodecog vjndjv bei ©tymmadjui
unb ^eobotion (neben zov Mok6% ber LXX, MoXxoju bei 2tquita unb malküm ber

^efebitto ; nad) |)ieronbmui auch, LXX : MeIxo/jl). ®araui ift aber nicr)t 31t entnehmen,

baf} an ben ©otteinamen ~bj: nid)t gebadbt mürbe, ba biefe $orm mit bem ©ufftr. nidit

30 borfommt unb aud; tßbs ge 1, 5 roo^I bon bem „Wlold" berftanben roerben foH. 3lud)

bei ber Sluffaffung bei "b": al§ ©otteiebit^eton ift bod) roohl bie Benennung mit "fr:

nidit ali eine fo!d;e ju beurteilen, bie jebern ©Ott beigelegt loerben tonnte; benn ber

(Sl^ronoi bon S^bloi bei $lnlo 33t;bliui, ber „jum ©tern bei ßronoi geroet^t würbe",

trug Wahrfd)einlid; fbegieU bai ©btt^eton ^12 (f. 21. 3Mocr) 33b XIII ©. 288, 30 ff.;

35 Sagrange, Etudes sur les religions Semitiques 2

,
^sarü 1905, ©.102 ff.) Sfiknu 3lm

5, 26 bon einem einzigen ©ö^en bie ^)iebe ift, fo fyaben Wir I)ter alfo allem 2lnfd;eiu

nad;, mag nun bie ©teile bon Slmoi ober bon einem ^nter^olator ^errü^ren, ein altei

ober bod; bcrl;ältniimä^ig altei fteugnii für bie Sfnffaffnng bei mit iRinbcrobferu bcr=

ef;rten ranaanäifdjen ©ottei, bei Gl^ronoi ober 9JteIef, ali bei Planeten ©aturn.
40 S)iefe beruht bann geWif? nid)t erft auf ber ^bentifi«erung mit bem griediifd^cn Älronoi,

Wie 31. 3Mo$ ©. 292, 26 ff. bermutet Worben tft. 3lm 5,26 jeigt unter jener §Boraui=

fe^ung bielmcl;r, ba^ bie 2luffaffung bei @l=?0telef ali Panetengoit in einer bireften nnb
bcrl;ältniimaf3ig alten ^bentifijierung bei !anaanäifcr)en ©ottei mit bem babi;lonifd;en

©Ott bei Planeten ©aturn, bem 9iinib (ober auch Dtergal), ihren ©runb blatte.

45 LXX t)at für yro Paicpav, Q Pe<pm>, baneben nod; in ^obicei, ^oditerüberfe^ungcn

unb (Straten bie Seiarten Pe/ntpav, Po/ucpn, Paiqcor, Parpav, Rempham (bei ^arfoni).

^n bem ©tat 3t© 7,43: zo äorgov tov $eov Pojiupar N* (Pe<pav, Paicpav, Pojn<pa,

Pejiupafi). ®cr ^JJame ph^mi Pr\cpav bejeid)net in einem bon 2(tf;anafiui Mirdier in

feinem $8ud)e Lingua Aegyptiaca restituta, Rom. 1644 herauigegebenen !obtifdj=ara=

50 Bifct)cn SBörterbud; ben Planeten ©aturn V^..- ©,49; bgl. ©. 527 f.). 2>araui l;ahen

bor $dtm berfdiiebene ©clcfnle gefolgert, LXX gebe in 31m 5, 26 einen ägr/totifdjen

9tamen bei Planeten. $Der SJlame jenei Sejrifoni ift aber, Wie ^abloniti gegeigt l;at, aiti

LXX entnommen, Wie and) anbere ^lanetennamen beifelbcn Sejrifoni aui bem ©ricdii=

fdien. ©benfoWenig ift mit ^abloniÜ in ber $orm Pe/u(pa ober Poi«pa ali . ber urfbrüng=

55 ltd)en eine gg^btifd)e 33e-;eid)nung ber ©onne unb bann bei ^al;rci mit ber SBebeutung

rex coeli gu erfennen, fo baf? LXX einen ägtybtifdjen ©otteinamen für bai hehräifd;c

-]VD fubftituiert l;ätte. ^rofcffor ßrman teilt mir frennblid;ft mit, bafs ei „feine ber=

artige ägbbtifcbe §8e^eid;nung ber ©onne giebt unb baf? ,,Honig bei .sSimmeli' tobtifd;

nid;t Rempha Reifet". SSielmet)r ift, Wie fd;on lange bor ^ablonifi ^
:

. ^nifiui nnb
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SBitringa ^cicbon hatten, bie ßeSart Pecpav, Paupav bte urfprünglufce unb burdj 2üb=

fd)reibert>erfer;en au$ Kecpav, Kaupav ober au$ v~ ftatt
-"- entftanben mit niebt auf*

fälliger SBiebergabe bd - burdj 9?. Tic ßefung Pe<pav ober Paupav §cigt, baft LXX
entjprccbcnb beut forifdjen ke'wän, kewän c,-n=, 7=) au8ft>racr)

~~~- ober 1"~. Tic

anbem gtiedjifdjen normen finb ßorraptionert, boS /< in Pefjupav u. 1". ft>. eine @hu b

idücbuncj, bie atut) fonft bor 99 = •: unb bor ß = z borfommt (ogl Mefupißoo&e).

Tabei roäre tuniierbin möglid), bafj LXX, toenn fie ibrerjeitv, unb niebt jebon ibve

bebvaikbe Vorlage, bie SBertoed&felüttg bon k unb r berfdjulbet bat, Dabei an einen

trgenbrote entffcrect)enben äg^^tifti^en tarnen bnfric. 2Benn aber t'epfiue (Tic (5brono=

logie ber 9legt/pi« I, L849, 2. 93) fidj bei einer ausblieben ägbjptifct/en Sejeiqnung 10

beä ,,2aturn" repa nuteru, veonaxog zcSv l)i<~>v beS Paupav ber LXX erinnert bat,

fo war berä nidn uüreffenb, ba, tote mir $rofef[or ©rmem mitteilt, ftatt repa &u lefen

ift rp'tj ober 'rjp't mit unbefannter SBoJalifarion. ©olf 8««Mfll«.

Ncunn, (Srnefi, geft. 2. Dftober 1892. I. SR.3 Sföerfe. Slfle ©djriften SU finb

bei ©alman*ß&)M in SßariS »erlegt loorben unb baben meift jaljlreidje 2tuftagen erlebt. 3Bir 16

nennen fie in djronologifcber SReiljenfoIge je mit bem ©TfdjeinungSjatjr ber erften Sfuflage.

Histoire generale et Systeme compare" des Langues Semitiques I8ö5; Etudes d'histoire

religieuse^ 1857; L'origine du langage, 1858; Le livre de Job (lleberfefcung mit Cinleitnngl,

1858; Essais de niorale et de critique, 1859; Le Cantique des Cantiques (tteberfe&ung mit

©inleitung), 1860; L'Averroisme, 1860; Histoire des Origines du Christianisme, 1863—1883.20

1. Sb: Li vir de J6sus, 1863, juerit bei Springer in SBerlin frcin^öukb crfdjienen, metfadj

inS Teutfdie überfein (biHigfte SHuSaaben bei SRetlam unb ßenbet). 2. SBb: LesApotres, 1868

(and) beutfd)). 3. SBb: St. Paul, 1869 (oudi beutfdj). 4. SBb: L'Ant&jhrist, 1873. 5. SBb:

Les Evanejiles et la seconde generation chr£tienne, 1877. 6. SBb: L'Eglise chr6tienne, 1879.

7. 58b: Marc Aurele ei la fin du monde antique, 1881. 8. 33b: Index, 1883; Mission de 26

Phenicie, 1864—1874; Histoire litteraire de la France au XIVme siecle (avec Victor Le
derq), 2 SBbe, 1865; Observations Epigraphiques, 1R07; Nouvelles Observations d'Epigraphie

hebraique, 1867; Questions eontemporaines, 1868; La Reforme intellcctuelle et morale,

1871; Dialogues et fragments philosophiques 1876 (bentid) tum ^befauer, Seidig, ßofcbnij

1S77); Melanies «l'histoire et de vovages, 1878; Caliban. Suite de la Tempete, 1878; 30

L'Eau de Juvence 1871; Le Pretre de N£mi, 1885; L'Abesse de Jouarre. 1886. Me Hier

Trauten gebammelt alS Draraes philosophiques, 1888; Conferences d'Angleterre, 1880 (and)

englijd)); L'Ecclesiaste (Ueberfe&ung mit (Umleitung), 1882; Souvenirs d'enfancc et de jeu-

nesse, 1883 (beutfdj bei SBerntjeim, Söafel 1884); Nouvelles Etudes d'histoire religieuse, 1884;

Discours et Conferences, 1887; Histoire du peuple d'Israel, 5 SBbe, 1887—1893 (beutfd) bei 35

©ronbad)=SBerlin); L'Avenir de la Science, Pcns^es de 1848. 1890; Feuilles ddtachees, 1892

;

Lettres intimes de E. R. et Henriette R. mit ^Inlianq ma soeur Henriette (febou 1862 in

100 (Iremplaren oevöffent 1 iclit ), 1896; Correspondance avec M. Berthelot (1847— 1892), 1898;

Etüde sur la politique religieuse du regne de Philippe le Bei, 1899; Lettres du Seminaire

(1838— ls 11; 1, 1901. 40

II. Söüd)er unb S}{ 6f)aublungen über SR.: &. ©eaiitey, E. R., Essai de biographie

l>~vchologique, 2. 9(ufl., ^nriS 1895; ©. SKonob, Les Maitres de l'histoire; SEaine, Renan,

SKicbelet, 5)Jari§ 1894; 3. ©ormefteter, The Life of E. R., ßonbon 1897; SK. 3. ©armefteter^

SRobinfon, La vie de E. R., Sßari§ 1898; g. ©fpinaffe, ©. ))i. in ber SBiograp^tenfammtung

Great Writere, berauSgegeben Don SRobertfon unb 3KarsiaI§, ßonbon 189") (mit nabeln voll- 45

[tä'nbiger internationaler IBibliogroo^ie bi§ 1895); ©. Sßlapoff, ©. SR. ©in SebenSbilb. 5fn

ber Sammlung „Männer ber Qcit", SreSben u. Seipftig 1900 (mit toertooller SBibliog'raöbie)

;

©. Sßari§, Discours prononc^ an nom du College de France, le vendredi , Octobre L892,

aas tiiii.'iailbs d'E. II. in Penseurs ei Pontes, SßariS 1896; 9i. alliier, La philosophie de

E. i;.. 2. Stufl., 5ßari§ L903; EK. ÜJUllioub, La Religion de M. R., Saufanne unb SßariS 50

1891; Sß. Sanet, La crise phüosophique (Renan, Taine, Littn'i Sßariä; SJJ. SBourgeS, E. R.,

Essais de psychologie contemporaine, 5ßari§; ?s. Eognat, M. R. hier et aujourd'hui, SßariS

1883; g. Jaguet, E. R.. in Elevne de Paris, guni L898; SK. SBröal, E. R., ebenbort, geot.

1903; 5ßb. SBerger, B. intime, in La Revue. Sßoo. 1903; lib. SdK'rer, Etudes sur la littera-

tnre contemporaine, V

-J^ l, 5, 7, s, 9; oerf., Mölanges de critique religieuse, 1860; berf., 55

Melanges d'Histoire religieuse; ©b. SRob, E. R., les idees morales du temps präsent,

Sjjariä 1891. Unüberfebbar ift bie ßiiteratur über SR.S ßeben 3efu.
v?lm befannteften finb

bie Entgegnungen Don ©b. 2di<'rcr, Soquerel, ©olani, Cr. be 5ßreffenf6, SBruno SBauer, SBerj

l'dihiii, A.'leiir.idi, ©eriad), ßutbarbt, Scbolten, SSeijfäcfer, ©. 8eßer. §. SBalbenfperger, ©. 9

©ntroideiung, ©efdjiditfdireibung unb SSBeltanfä^auung, in „Xie ©|riftlicbe aBelt", 1894; 60

$. ©djoen, ©. 9d. in „geitfdjrift f. Sßbilofopbie u. Sßäbagogil" 1894; ß. Hornberger, SR. unb bie

beutidie ffultur, in Seutfdje SRunbfdjau, 1893; D. Sßfleiberer, ©.SR. ebenbort 1893; ST.ßarnad

in Ö)S3, SBb X über Mure Aurele et la fin du monde antique; berf. über L'Abbesse <le

Jouarre in SBb XII; R. §orft über L'Hißtoire du peuple d'Israel in Ibl'p,-
s^b XIV, XV,

XVI. XI \.
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(jrneft Finnin ift am 27. A-ebruar 1823 in ^reguier in ber Bretagne (Departement
Cotes-du-Nord) geboren, ©etn SSater toar ©eemann unb berlor in biefem §Beruf fein

Vermögen unb -- im $. 1828 auf bor Wtd'fabrt bom Map rvrebel — fein Seben. Dem
©ofyne bererbte er bie unpvat'tifcbc 2lrt unb ben ernften, grüblerifct)en ©inn bei Söretonen.

5 Die Srjtebung beä Ariihoermaiften lag in ben $änben ber SOlutter unb befonberl ber

um 1 1
x
\abre älteren ©a)toefter .Henriette, bie mit feltener $nriigfeit an bem jüngeren

SBruber Ijing unb ber gute Weift feines ßebenl tourbe. 9ßeben bem toeiblia)en Sinflujj

auf feine ©rjie^ung bestimmte bie eigenartige reftgiöfe Umgebung, in ber )){. auftoucfyl,

feiner geiftigen Snttoicfelung ^iel unb §8a§n. Die 6retonifc|e 2trt ber t'atbolifcben Aröin=

10 migfeit mit ibren innigen *ÖtorienUebern unb tounberfatnen ^jeüigenlegenben gab bergan*
tafie bei Minbe-ö reiche

v)iabrung unb feinem ©emüt unauvlöfeblidie ©inbrüae. Ireguier,

feine SSaterftobt, toar „ein grofjel Mlofter, in bal fein Särm Don aufjen einbrang; too

man bal, um» bie anberen 9ftenfa)en anftreben, (Sitelfeit nannte unb tob bal, toaö bie

Saien für eine ^ßufion halten, all einige Realität galt", 3lm in biefer Umgebung toar

L5 el bem jungen vi. toobl, in feiner alten büftern bon ber .Hatbebrale übcrfd;atteteu Stabt,

in Wefellfduift ber Flitter unb eblen Damen, bie in fanftem ©ct)Iaf berfunfen, ben 2öinb=

founb ju ibren güfjen unb eine grofje fteinerne ^acfel in ber §anb, im föreuggang bei

Äfofterl fdilummerten. Ten Vebrem feiner ^jugenb, ben efyrtoürbigen Sßrieftern bon&r&
guier, bat 9t. nodj eine banfbare älnbänglidbfcit betoabrt, all er für bie 2BeIt bei G)lau=

20 benl, in bie fie ibn eingeführt hatten, bestenfalls noa) ein £äd;cln blatte. Qm ^ar;rl838

fam er na* Sßaril. Dura) SBermittelung feiner Sdbtoefter, bie bamall Ser/rerin an einem

Qnftitut in s}>aril toar, tourbe ber 9teitt)begabte an Dubanloirp embfor)Ien, ber eben bie

ßeitung bei ©eminarl St. Nicolas du Chardonnet übernommen fyatte unb ftd; bei

beimtoefyfranfen ^ünglingl in bäterltdber SÖeife annahm. Dal ©tubium ber Wfyctorif,

25 bal bie bier ^abre im flehten Seminar aulfüllte, erfefnen ü)m all^inberei, all er 18.42

im großen Seminar 51t $ffb. bie Probleme ber ^fnlofoblne unb gtoei ^abre fbäter in

(2t. Sulbtee bie fragen ber Geologie fennen lernte, freilich 5unäd;ft nur im ©etoanb

ber Scbolaftif unb in ben Formeln ber mittelalterlichen Geologie. Slber gcrabe biefer

beraltete betrieb ber b^itofob^ifd^cn ©tubien berhalf ü)m in ^ffb &ur erften föenntnil ber

30 mobernen I^becn. Unter ber 9?ubrif Solvuntur objeeta famen aud; bie ©cgner ber

fird;lid) abbrobierten Sefyren jum 9.\>ort. 2luf biefe Sßcife lernte er neben Delcartel,

Sode, Seibnij, ^alcal, 9Jialebrancf>e aud) ßoufin, ^ouffrol; unb Serour. fennen. ^fyre

fritifeben Gintoänbe QQ^m bie ortbobop Dogmatif erfcf)ienen dl. oft überjeugenber all bie

SlUberlegungen, bie feine Sefyrer aul i^ren ^eften bortrugen. ©0 bereitete ftd> fdnm in

35 £jffb, bie innere Äriftl bor, bie dl einige ^afre barauf jum S3rud) mit ber Strebe fübrten.

3toar beteuert di. in feinen ^ugenberinnerungen 511 toieberl;olten Scalen, bafj ntd)t bl;i!o=

fobbifdbe 3toeifel, fonbern bal ©tubium bei §ebräifd)en unb ber beutfdien fritifeben £l;co=

logic ilin am ©lauben feiner &ird)e irre gemalt Ratten. Dagegen berfiebert fein 3ugenb=

freunb 2tbbe Gognat (Correspondant lo. ^uli 1882), ba£ bal öcbrätfcf)C unb Deutfdie

40 an ber intclleftuettcn ©manjibation ")v.l fo unfdutlbig feien tote bal toeiblicb,c @efd;ledit.

©d;on all er bal Seminar bon 3ff^ berliefe, fei bie $raft feinel ©laubenl burd) ^f?ito=

fob^ifd)c otoeifel gebrochen getoefen; bamall fyab? er toeber §ebräifct) berftanben nod;

Gtoalb ober ©efeniul gefannt. ^ebenfalll aber tourbe bie fd>on in gffjj beginnenbe

&rift! berfdiärft, all ftd> im Seminar ©t. ©ulbice burd) bal ©tubium ber oricntaltfdien

45 ^l^tlologic unb in ben 33üd)ern ber beutfdjen broteftantifdien Rheologie für 3t. eine neue

9Sclt mit einer $üffe bon Problemen f)iftorifd;=fritifdier 2(rt auftrat.
si>alb gab er fid)

mit rüd'baltlofcr 33egeifterung beut ©influfe bei beutfdjen ©eiftel bin. 9Jtef)r nod; all

bon ben toiffenfdjaftücben Seiftungen füblte er fid) bon ber religiö!=fittlict)en Äraft bei

beutfdjen ^roteftantilmul angezogen. ,,^a) habe Deutfd;lanb ftubiert unb geglaubt,
_
in

50 einen lempel einzutreten, äillel, \m^ id) l;icr gefunben habe, tft rein, ergaben, fittlid),

febön unb ergreifenb. C'est la continuation de Jesus-Christ. Leur morale me
transporte. Ah, qu'ils sont doux et forts! Je crois que le Christ nous viendra

de lä" - ftfyrieb er am 21. Sluguft 1845 an 2lbbe CSognat (Souvenirs d'enfance

384 f.). Berber tourbe fein Sieblinglfdjriftftetter unb ber ©laubc an bie überragenbe

55 «perfon £efu feine .traft im Äambf gegen bie 1 beotogen. „(Sttoa jtoei üöionate laug toar

id; Sßroteftant" (Souv. 312). „^* toar ein ($t>rift toie ein ^rofcffor ber Geologie in

.sValle ober Tübingen" (Souv. 311). 21ll bann bie ©tunbe ber (vntfdieibung für ben

geiftlid^en Seruf burd) Uebernabme ber firct)Ucr)en Reiben an 31 berautrat, fam bie .Urifil

^um offenen Slulbrucr). Cbne burdj ben Jammer ber ÜJlutter unb bie SSitten feiner Se^rer

eo fid) .utrüdbalten 51t laffen, berlie^ er am 6. Dftober 1845 bie Soutane unb bal Se=
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m'mar 3t. Sulbice in bor feften Überzeugung, bafj er nur bann gefu treu bleiben fönne,

wenn er fid) bon ber Kirche lolfage. .

.

SR erläßt in [einen gugenberinnerungen, uiv ,;cit [eine! Bruct;! mit ber Kirche ici

fein ßeben Vfu" in feinem ©eift [c&on gefärieben getoefen. Tann haben toir bie bbdo=

logifdj hiftoriid>en Stubien, benen fieb :){. mn-b feinem austritt aul bem Seminar mit 5

Wienern Alein toibmete, all grunblegenbe Borarbeiten jum geben vVl*n unb ben Origmes

duChristianisme amufeben. Sein äufeerer gebenlgang mar gelehrten «Reigimjen überaus

aünftiq -Hiebt, bafi außerhalb ber SWauem bei Seminarl eine [orgenfreie (innen; ferner

aetoärtet bätte. ®r ftanb böHig mittellos auf ber Strafee. 3Bor/I ftellte ihm bie S#toefter

Henriette, bie, bon ähnlichen religiöfen gtoeifeln angefochten, ben »ruber ju [einem Scbritt 10

ermutigt hatte, ihre ©rfbarniffe bon 1200 Jrancl jur Verfügung. 2lber er toollte biefel

©elb niebt angreifen. ©lüctticrjertoeife fanb er nach borüberger)enber Bertoenbung an bem

bon Viuüen geleiteten College Stanislas balb ein Unterfommen in einem Keinen ©r*

Hebunglinftitut all Repetent au pair gegen freie Moft unb 3Bot)nung. Sei feiner feltenen

Bebürfaillofigfeit fühlte er mt burd& bie ätrmlicr/feit ber äußeren Berr)ältnif[e nie beengt r,

unb fanb neben biefer S^ätigfeit er mar nur sroei Stunben täglich m anformt; ge=

nommen - reiche 3Jhifee, um bie Uniberfitätsbrüfungen nacr)jur)olen. So bottenbete er

im 2Jtai Isis eine Tiffertation über bal Stubium bei Wriedufcben im Diittelalter unb

tourbe im Sebtember bei gleiten >bres agrege de philosophie. ©aneben trieb er

ftebräifcr, Slrabifcr), Sbrifö, Sanlfrit, ftubierte 2Jlbrt)ologie, SReligionögefc^ic^te, beutjttje 20

Geologie unb fdnieb bon Dftober 1848 bil
v

x
umi L849 bal umfangreiche Buct/, bal bie

Wtlimcn feiner ^eltanfebauuna unb bal Programm feiner Lebensarbeit enthalten foUte:

T ' Yvenir de la Science. Tic Beröffentlicjmng biefer Schrift unterlief, 3t. auf ben

bringenben :Kat fetner -ehrer unb A-reunbe. Befonberl 2luguftin Sperrt- toarnte tbn

de faire son entree dans le monde litteraire avec ce paquet sur ja tete 25

( Brailles a. a. D. S. tO). Tan 9t auf biefen 9tat borte, mar too$gett)an. ±mn bie

bt/ilofobr)ifcr;en Traume unb bolitifctjen gbeale, für bie er in jenem Bucr) ein begetftertej

Befenntnil ablegte, brauen unter ben äßirfungen ber Sftebolution bon 1848 unt»bei

Staatlftreic^l SRaboIeonl III. jäh jufammen. @rnücr)tert buret) bie harte ©trflidjmt,

bie fi* nac? feinen Theorien niebt formen liefe, toanbte fict) SR. toieber mit gamer Kraft 30

ber biftoriieh b$ilologifer)en Arbeit ut. So entftanben @nbe ber biergiger x
Labre neben

lablreicben in Reitföriften beröffentlictyten 2lb§anblungen bal Buct) über ben Urfbrung

ber Sbra<$e unb bie ©efct)icr/te bei 2tberrr)oilmul. O.Kchr unb mehr tourbe bie femittföc

Otyilologie fein befonberel 2lrbeitlgebiet, fo bafe er fi* im
x
"\abr 1857 nad^ bem £ob

feines vebrero Cuatremere um ben frei getoorbenen bebräij^en -ehrftuhl am College de 35

France beluerben fonnte: nad> langem Zögern tourbe er am 11. Januar 1862 bon ber

Regierung beftätigt.

S)ieS3eftätigung traf ihn in ^aläftina. Tortbin hatte er im Sluftrag yiabolconl III.

im
y
\abr 1860 in Begleitung feiner Sc^toefter Henriette - fie [tarb 1861 m ^bblov

am A-ieber eine Btubienreife angetreten, gier fdn-ieb er „in ber §ütte eines maxo* 10

niten auf bem Libanon" all erften Sanb ber Origines du christianisme [eine Vie de

Jesus (erfc^ienen m Berlin am 23. guni 1863), bie % mit einem Schlag ut einer

eurobäifc^en Berühmtheit machte unb in fircblidum unb un!irc^Iidt}en Greifen eine Sen=

fatiou berborrief, toie man bal in Aranfreidi unb anberltoo (bie SSoIflaulgabe belSebenl

gefu von X. a. 2trauf, cvfdncn erft 1864) bon einem tyeologifctjen 2Berf no& mdu_er^ r,

lebt hatte, pul IX. nannte SR. ben Lauerer ©urobal. ©me aIui von ©egen[dt)riften

aus bem fatholii\ten unb bem broteftantifdn'n Säger tbat nod) bem Sudt) ben 3)ienft

einer :Keftame, bie es nach feinem inneren 2Beri gar nidu berbient hätte. Meute toirb

eine ruhige unb aavdue Beurteilung von jebem bogmatifcr)en Stanbbunft aus jugeben,

bafe rK.s Leben gefu gegenüber ber gleichnamigen Sdjrift bon X.A-r. Btraun einen gort= 50

fd>ritt bebeutet. 3)ie böttig ungefct)ic|tlicr;e Betraajtungltoei[e ber Urfbrünge belß^riften

tums mut bem Schema ber gegelfct/en ^hilofovbie ift aufgegeben. 2lul bem Giebel bei

MKmbus tritt bie ©eftalt ^efu in bie ©Iorie ber ßegenbe. Oiietu einer blofeen >ee, [on

bem einer geiftelmäc^tigen, wtnn aiut balb [agenumtoobenen hiftorifd>en Berfonhd^eit

berbanft bal O'hriftentum feinen Urfbrung. Tas gßefen biefer ^eribnlid'feit bat % ut 55

begreifen gefugt aus rem eigenartigen lanbfa^aftlia^en, [ojialen, fulturellen unb religiösen

aÄilieu, in bem fie gelebt unb getoirft hat. So bietet 5R.I Bua^ entjücfenbc Sc^ilbe=

rungen bon 8anb unb Leuten in ©aliläa, bie einen unbcrlierbaren Rauher behalten toerben.

3n biefel ©emälbe wn ftarfem Sofallolorit hat :K. bie ©eftalt Jefu binetufomvoniert,

aber nidu muh ben ©efe^en Der hiftorifd^en 2Biffenfcr/aft, fonbem geleitet bon afthetn\ten so
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Biotinen unb in ben garben einer beftimtnten 2Mianf<$auung. SDarum bat 3t, obmobl
ihn bev höhere D-ueßentoert ber Sijnoptifer nicht urtbefannt ift, eine Vorliebe für bai
bterte (Stoangeltum; fdum ber fünftlerifdu* ©efiduipunft, bafj ei ben Bahnen einer breU
jährigen 2Ötrffatn!ett ^efu bietet, i[t für biefe Vorliebe beftunmenb. 2lui äf;nlid;cu SDcottoen

5 erlaubt fieb SR. ohne SBebenfen bie unglaubliche SBiUfür in ber 33e§anblung ber littera=

rijchen Quellen : les textes ont besoin de l'interprßtation du goüt,
'

il faut les
solliciter doucement jusqu'ä ce qu'ils arrivent ä se rapprocher et ä fournir un
ensemble oü toutes les donnees soient harmonieusement fondues (Vie de Jesus,
Gstnl. 3. III). ©o entftanb ein Sftoman, ber für bai biebtertfebe Können feines SSer*

to fafferi ein glänjenbeS geugnte getoefen toäre, motu er eine anbete ©eftalt
(

utm gelben
gehabt hatte, ah he ^erfon ^eftt, bic c3 nid;t Verträgt, unter Sßeglaffung aller fittlicben

iDiafjftäbe rein nach äftbetifcheu Kategorien beurteilt unb gejeic^net 31t roerben. 3Dafj er

^eftt allerlei bebentüa)e Singe, tote ©tyrgetj, ©itelfcit, fhtulid;e Siebe unb offenen SSetrug

anbietete, emfefanb bte ernfte hiftorifd;e ^orfduutg al$ einen Unfug unb ba§ reltgiöfe

15 ©cfübl als eine ^rioolität. @i fehlte vi
t
utm Serftänbmi ^cfu bte bem Stogra^en

unerläßliche Kongenialität mit feinem gelben. ©0 fahtf er fid; ein Stlb ^cfu nach feinem
§8tlbe. $efui ift ihn ber fanfte ©altläer, ber feine, heitere ©ittenprcbtger, ber Stebling

ber Tratten, ber Don feinem anberen Sßarabtei ali Don ber brüberlid;cn ©emeinfa)aft ber

Kinber ©ottei auf Grben träumt, ber SStrtuofe ber äfü;etifd;4bcalen Stimmung, qui
20 posseda au plus haut degre ce que nous regardons comme la qualite essen-

tielle d'une personne distinguee, je veux dire le don de sourire de son oeuvre (!)

(L'Antechrist ©. 111). £>er erfte 3tufenthalt in (Galiläa ioar ein foftlia)ei %tyü (une
delicieuse pastorale). „SDamati gab e3 einige atonale, ein %afyv Oicllcid;t, ba toofmre

©Ott ioabrbaftig auf ber @rbe. 2)te ©timmc be£ jungen gimmermanni erflang mit

25 einem 3Me in lauter ©üte unb s
Diilbe. ©in unenbltd)cr $auber ging Oon feiner Sßerfon

aui . . ©ein ftebeniroürbiger ßbaraftcr unb feine jroetfelioi tytnreijjenbe ©cf)önr)cit, mic

fte mandnnal in ber jübifeben Sftaffe erfä)etnen, fd;ufen gleid;fam einen ßauberfreii um
ihn, bem fid; ntemanb inmitten biefe3 gutmütigen, natöen sßolfei entjte^en tonnte". Slber

bureb bte ^Begegnung mit bem Käufer !j$o$anne£ mirb au§ bem heiteren charmeur ein

30 reltgiöfer 9teOolutionär, ein ftnftcrer apofah;ptifd;er $ropl;et, ber bte Stolle bei SKeffiai

annimmt, bem äßunberglauben feiner einfältigen jünger ftarfe Konjeffionen mad;t unb
im Kampf gegen bai ortbobojrc ^ubentum untergeht. £)er grojje gebier $efu beftanb

nad; dl barin, oergeffen 31t l;aben, bafj bai $beal im ©runbe immer eine Utopie ift.

$ebe ^bec oerliert ettoai Oon ifyrer S)teinl;eit, fobalb fic nad; 2Sermirttid)ung ftrebt (Vie

35 de J. ©. 258). 3Son ber ©tunbe an, ba ^efue in ben Äampf gegen ba3 SBöfe eintritt

unb 9Jienfdienfeelen für bai 9reid; ©ottei erobern hnll, ift bei 3t. bte ©tympatbic unb
bag SSerftänbnti für tr)n ju @nbe. L

3)enn bamit fällt er für 9t. unter ba3 Urteil, baf?

ber 9)iann ber %fyat ioeniger nah; bei Öott ift als ber, h>ela)er Oon ber reinen Siebe
c
uun

SBa^ren, ©uten, ©d;önen gelebt l;at. „®er St^oftel ift Oon Sßatur ein etmai bornierter

40 ©eift. @r mitt ctloai errcid;en unb bringt Opfer. Sie SBerü^rung mit ber 3Birtlid;feit

befd;mur3t immer ein roenig. ©ic erften ^Iä|e im §immelrcid; finb benen Oorbef;aIten,

bic ein ©traf)l ber ©nabe berührt l)at, bie nur bai $beal angebetet fyabcn . . . 2)er

9Jknn ber %$at ift ntd;t einmal ein fel;r tugenbbafter 9J?ann, ba bie 2)ummt;eit unb bie

©d;led;tigfeit ber s
J3ienfd;en ibn jtotngen, mit il;nen ni paftieren" (Saint-Paul ©. 568).

45 2>ie3 Oergeffen ju h^aben, ift für 9t. ba§ ^ragifd;e im Sehen $efu.

9Bte bie angeführten SBorte bie Vorliebe 9t.s für $efu§,
s3)iarc 2(urel, ^ang oon

Slfftfi, ©pino^a erflären, fo laffen fic ung begreifen, warum er {einerlei SSerftänbnfe für

ben 2(poftcl $aului gel;abt l;at. 2Bar ^cfuö „jrocifellog üon J^inretßenber ©ch-ön^cit", fo

ioar Sßaului ebenfo jtoeifelloi cht h)äfelid;er tlciner ^ubc, btcf unb frummgcloadifen. ©eine
50 ftarlen ©cbultern trugen — lounberlid; an^ufeben - - einen Keinen faf;len Ä^opf. ©ein

Icid;enblaffc£ ©cftd;t ioar Oon einem btd;ten Sart eingenommen, er hatte eine 2lblernafe,

burd;bringenbc 2lugcn unb fd;ioar
(̂

c Augenbrauen, bie fid; auf ber ©timc bereinigten, ©r
ioar fränflid;, aber Oon einer großen (S'nergie bei Söitteni. ©eine ©prad;e mar ein

fd;led;tcs ©t;rcrgricd;ifd;, fein ©til überlaben oon §ebraümen, fein SDenfen 3crl;adt unb
65 fprungl;aft, bie hellenifd;e 33ilbung mar ih)m fremb. Gr mar ber erfte ^roteftant, ber

isater bei fubtilen 2tuguftin, bei trodenen XbonnvS Oon Slquino, ber fiitftercn ©aloiniften,

ber jäl;5orntgen Qanfeniften, ber graufamen 'übeologie, bte oerbanunt unb eine 5ßräbefti=

nation
(

uir ,v>b£te lel;rt. 2ln bem ^age, ba ^SauluS feinen erften 23rtcf fd;rieb, begann

bie ©efabence bei d^riftentumi. @i märe für SR. eine flehte ©cnugtbuung, toenn^aului
60 ali ©feptifer geenbet h;ättc:

r,fd;iffbrüd;ig, Oerlaffen, oon ben ©einen »erraten, allein in
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bor li'uttäufdutng bc-ö Alters, toenn ibm nodt)' einmal bie Schuppen bon ben Augen ge=

fallen mären, menn bor berftoeftefte SDogmatifer unter bei Sonne traurig, bergmeifelt

(ober fagen mir lieber gefaxt) auf einer Rufte ober auf einer Strafte Spaniens geftorben

märe mit ben SBBorten auf ben Sippen: „ergo erravi" (L'Antechrist S. 200).

Ter miffenfd)aftlu$e äßert ber fpäteren SBänbe ber Origines du Christianisme ;>

fteigt in bem 2Jtof$, als nidu mebr fo auSfdt)lief$lic§ persönliche Stympatyie ober Antipathie

mie in ben SebenSbilbern $efu unb beS SßauluS 9t. bie geber rubren. 3laä) gmangigs

jäbriga- Arbeit lag im ,\abre 1882 bog gange SSSerf boßenbet bor. %xo% feiner gro|en

2dMracben bebeutet eS als unammenbangeube Jarftellung ber (Sntfte^ungSgeit ber cbrift=

lid/eit .stirebe einen mefentiidnm Aorticbritt über bie in manchem xMctradu grünblicberen
i

i

arbeiten ber jEübinger Schule binau*. ©ang abgefefyen bon ber 2dmubeit ber Spraye,

bon ber plaftifdt)en ©eftaltung ber (ibarattere, bon ber burcbfidüigen 3eidt)nung ber bie

©ntmicfelung treibenben SKotibe, bon ber tunftlerifct)en ©ruppierung beS gemaltigen Stoffes

:

baS genauere SBcrftänbniS ber ^eitiKTbältniffe, baS gurüabrängen bei pljUofopfyifcfcbogs

matifdt)en SDtomenteS binter bem &iftorifct)=pfb^ologifd?en in ber ^Beurteilung ber ©ntmicte iß

lung, bie Betonung beS fokalen A-aÜtor* im Urdmftentum — baS (5briftentum mar bie

evüe Societe" de secours mutuel in ber antifen 2öelt - (äffen £arnacfS Urteil gered)t=

fertigt erfahrnen, monact) bie beutfc§e2öiffenfdt)aft feit 9titfcps SRonograpfyie über bie @nfc

ftdfoung ber aüfatbolifdjen Äird^e, in ber boeb baS Problem gu eng gefaxt mar, eine ber

framonieben ebenbürtige Seiftung niebt aufgumeifen bat. 20

Aiir 9t.S äußeren ßebenSgang mar baS (Srf^einen beS erften SanbeS ber Origines,

bei ßebenS ,\efu, bon einfcfjneibenber Sebeutung. Sdjon nacb fetner AntrittSborlefung

im College de France „Über ben Anteil ber femitifdnm üBölfer an ber Wefdudüe ber

3ibilifation" (am 21. Februar 1862 nad; ber sJUtdfebr auS ^alaftina) mürbe er fuSpen*

biert. Aber bie Agitation rubte nidjt, bis SJtapoleon am 1 1. ^uni 1864 bie Abberufung 25

9t.S perfügte, ©inen ibm angemiefenen ehrenvollen Soften an ber üRationalbibliot^ef

fetylug er an*, um fortan unter JBergidjt auf Amt unb Webalt als $ribatgelefyrter feineu

Stubien gu leben. Unter ben neuen ÜBerfyältniffen nacb bem Kriege mürbe er 1871 mieber

in feilte Sßrofeffur eingefe^t unb 187!) fogar in bie Academie frangaise aufgenommen.

Bon issi an bis gu feinem am 2. Dftober 1892 erfolgten Xobe mar er Abminiftrator 30

beS College de France unb mibmete fidi mit feltener Eingabe unb ^Pflichttreue ber

Beitung biefeS ^nftitubS.

Zeit feinem Austritt auS bem Seminare geigt un§ 913 fiebert je länger je mer/r

ein eigenartiges 2)oppelbilb: auf ber einen Seite baS
v

^ilb beS ernften ©ele^rten, bel-

auf bem ©ebiet feiner Spegialftubien roiffenfctyaftUdjen Problemen mit ber peinlichen 35

©rünblidt)feit bis ine fleinfte detail nachging; auf ber anberen Seite baS
v
^ilb beS

beiteren ßaufeurS, ber mit ben fribolen 2Bi$en fetner angefaulten SERobep^ilofop^ie bie

gang« üöelt unb befonberS bie £albmclt amüfierte. ©rfreuliä)ermeife bat er felbft feine

mijfenfd)aftli(^e 2bätigfett r;bbcr " eingefct)ä§t alö feine p^ilofop^ifd)en Seiftungen. gm
Alter bon 60 ^afycm begann er feine ©efduebte beS SBolfeS ^Srael, in ber er ben miffefc 10

fdjaftliÄen ©rtrag feines ©ele^rtenlebenS fammeln mottte, unb fiilute baS SGBerf unter

Kielen torpedieren ßeiben noc^i ju ©nbe, fo baß nad; feinem 2ob feine SSitroe bie jmei

legten SSänbe obne frembe 93eu)ilfe berauegeben tonnte. Xie legten SWonate feines

SebenS mibmete er einer Schrift über bie frangöfifd^en Rabbiner im 1 l.
v
\abrbunbert.

xUuf foldn- gelehrte Xetailforfdnmgen, bie bbcbüene baS gntereffe einiger gac^leute fanben, a
bermanbte er mebr IKübe unb legte er mebr 2ßert ale auf feine leidügefdniruen, geifl

fprubeuben „vbiloiopbtfdien" Sdu-iften, cereu SBriHantfeuermerf gang duropa entgücfte.

©eftanb er bod) auf einem in feinem Sdjreibtifdj gefunbenen 3 CIIC '

;

^ vV:' bon ibm

mübfam un'ammengetragene Corpus Inscriptionum Semiticarum fei fein 2ieblingS=

merl gemefen. w
^•ür bie Ocadmielt freilid), mie fd)ou für bie ßeitgenoffen, trat ber gelebrte ^bilologe unb

feinfhtnige §iftorifer immer mebr utrüd binter bem vbilofimbiicben SDilettanten unb geift-

reidH'ii SBortfü^rer einer fulturmüben fin de siecle-Stimmuug, für bie man gerabeau bie

33egeid)nung „SRenaniSmuS" geprägt bat. 2ßenn audt) iner nidn ber Drt ift, auf :H.c-

SBeltanfdjauung unb ibre mannigfachen SSJanblungen uaber einguge^en, — eS fei bafür 65

auf bie 8üd)er bon ©abriel SSatßeS unb :){aoul 2lttier (S)ogent an ber ebangelifd)=

tbeclogiid^en Aafultät in SßariS) bermiefen fo bat bod^ feine p^ilofop^ifä)e 8ebenS=

auffaffung atut auf feine tbeologii\ten unb biftoriidn-u Arbeiten fo ftarf abgefärbt,

bar, ein SBort baruber getagt merben mun. ,\u ber Schrift l'Avenir de la Science,

bie unS 5R.S p^ilofop^ifcfeS SefenntniS naä) feinem 33ruc§ mit ber Kirche bietet, träumt ».
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er bon einer Dreiteiligen immanenten üEBeltentrotcWung burch Ihefe, ülntitbcfc jur ©t;n=

thefc. Tic erfte Sßeriobe be8 menfchlicben ©etfteSlebenS mar ivulvctiftifcb, baS Zeitalter

ber Religion, oer©agen unb Segenben mit ihrer natben, intuitiben (5rfaffung be3&eben§

Problems. 3)ie jtoeite ^ßettobe, in ber mir noch flehen, ift baS Zeitalter ber ätnatyfe,

:, ber fritifeben SBernunft, bie fich ber Komtoliäiertfyeit beS SebensproblemS beroufjt ttrirb, bie

Spontaneität burch bie Sicflcrion, bie Religion burch bie 28iffenji#aft nnb in ber torlos

[ojp$ifcr)en Betrachtung bie Kategorie be3 ©ein! burch bie Kategorie be3 SBerbenS erfetu.

Tiefen tritifchc Zeitalter mufj übermunben roerben burch eine britte üEßelttoertobe, burd;

bai Zeitalter ber ©mttheie, alS beffen ^ionicre bie frangöfifct)e Sftebolution, bie tbcaliftifebe

10 ^hilofophie unb ber beutfdje Sßroteftantiämui bes L9. ^ahrbunbertc. ju betrachten finb,

beffeu neue SBeltauffaffung fich um bie ^been beS Wüten, SBa^ren unb Schönen frtftallt=

jxeren foll. Si. hat biefe $ugenbfd)rift über 10 ^,afnc in feinem $ult gelaffen; als er fic

im o,ahre IS! in fjerauggab, hatte fic aud; für il;n felhft nur nod; ben SBett eines IDotus

menteä für bie SBanblungen in feinem teufen, ©eine Hoffnungen auf bie .Buhmft

15 ber 2Ötffenfdjaft hatten fich an ber SÖcacfyt ber ^t)atfad)en als ^Uufiouen errotefen. Sein

©lau&e an bie ftufunft ber ©cmol'ratic mar burch ben ©taatiftreidj bon 1851, fein

©laube an bie geiftige A-übrerfdnift be§ broteftantifd)en 3Deutfct)lanb3 burd; ben Krieg

bon 1870 (bgl. ben $riefroecr;fel mit 2). $r. ©traufj in beffen „©efammelten ©Triften",

1. S3b) in bie 33rücr)e gegangen, ©o berlor er immer mel;r bie Orientierung für fein

20 iDenfen, bem roeber bie Ilerifale ©rjie^ung noct) bie bofüibiftifcr)e ,3 c i t!P^itüfo^f)ic einen

fefteu §alt ju geben bermodfyt Ratten, unb cnbete in einem bobenlofen ©febtictömuS, ber

fid; im ©emanb bon ©baffen unb gribolitäten ber 9Bett jur SBetounberung anbietet.

Ter ernfte, gemütstiefe S3retone in 9t. mürbe erftidt burd; bie lctd;tfinnige ©aSfognerart,

bie er oon ber SDcutter l;er im 33lute blatte. 3)a§ Uniberfum ift ein fd;led;tcr SDßt^ unb

25 ein luftiges Se&en fein befter Kommentar : 3)aS ift fortan bie Quinteffena feiner Sehend

iueic-bett. @§ giebt feine 2Öar)rr)eit auf bem ©ebiet beS (SrfenntntS. Um eine elegante

SBenbung ober ein jünbenbeS Bonmot anzubringen, fann 9t. beute berneinen, roa3 er geftern

bejaht f;at. Sie 9Bafyrr)eit ift eine abgefeimte Kofette, bie fid; niemals gang bretegiebt.

2)aS 2öat)re ift bie Sftüance, bie jeben 2lugcnblid in einem anbeten 8icr)te fd;tllert. ©urd;

30 bie birtuofe ©abc, bie feinften Umänderungen eines ©cbanfenS in fo fuggefttber äÖeife

auSjubrüden, „bafc ber faszinierte Sefer hinter ben SGBorten nod; bielcS ficht, bort, errät,

nur hätten beinahe gefagt ried;t, maS ber SSerfafjer blo^ angebeutet b^at" (SÖalbenfberger

a. a. D. 423) I;at er fid; bann berfül;rcn laffen, ben (Srnft unb bie $reü)eit feinet 5Denfen§

bem ©efcf)mad fcine§ banfbaren ^ubttfumö jum Dbfer ju bringen. ,,3)aS $ßu6Ii?um ift

35 ber gro^c ^erfüb^rer . . . menn \d) mit mir fet;r aufrieben bin, ftnbe ict) ben SSeifaH bon

Zcljm ^erfonen. 2Scnn id; micr) ju gefährlichen Ungezmungenbeiten berleiten laffe, mo
mein litterariftt)e§ ©emiffen bebenfltd; mirb, ioo meine §anb gittert, bann bitten mid)

2aufenbe, fo fortzufahren" (Souv. 352). ©o mürbe er, rote einft SSoltaire, 511m dieu

des imbeciles. Selber ift er fid; in biefer Stolle aud) für bie fred;ften 33Ia§br)emien

40 nid;t 51t gut gclocfen. 3Jiit ber Ungeniertr)eit be§ ehemaligen KlerÜerS, ber in ber

©afriftei babeitn ift, gefiel er fid; in ber ^ofe einer miberlid;en 3Sertraultct)feit mit ©Ott

unb allem, mag rcligtöfen ©emütern aU unantaftbar gilt, ffienn er einmal (Feuilles

detachees ©. 270) erjäblt, in feinen fd;laflofen ^äd;ten beluftige er fid; batnit, ba^ er

a\i$ ber ^iefe ber §bEe btfante S3tttfd;riften an ©Ott rtd;te, bie aud; ben Gmigen gum

45 Sachen bringen muffen, fo bietet er un^ felbft bie bfbd;oIogifd;e ßrflärung für berartige

©ntgleifungen in bem 33efenntni§: „id; bin ein bcrfrad;ter s
^>ricfter unb ba§ bürgerliche

©croanb ftebt mir burd;au§ nid)t" (Feuilles detachees ©. 80). %üx fold;e fribole

©febfi^ giebt c3 feinerlei fittlid;e ^Diafeftäbe met)r. Religion unb ©ittlid;!eit löfen fid;

auf in äftl)etifd;cu (Smbfinbungen. SDie Sieligton, ein unausrottbare* 95ebürfni§ beä

50 menfd;lid;en ©eifteS, ift ba§ äftb.ettfd^finnlidH' ©efül;l beö S)rangö nad; bem Unenb=

ltd;cn, ob eä fid; nun in ben ©ntfagungen ber großen Slsfeten ober in ben mt;ftifd;en

©ffuftonen fd;öncr ©ünberinnen äufjert. ©ut ift, ma* fd;ön ift. <Bdjmi ift, maö un§

gefällt. 2ßer meife, ob ©ott nid;tmel;r ©efallen b,at an ben §lüd;en be* franjöfifd;en ©olbaten

als an ben ©cbeten eines ^rebtgcrS biefer ober jener burttanifd;en ©eftc (F. det.

55©. 2G3ff.). ©0 bertetbigt er einmal bie ^runfcnl) eit : „nur gcftalte man fic fanft, liebend

mürbig, bon moralifd;en ©efül)len begleitet (!). GS giebt fo biele
sDtcnfd;en, für bie nad;

ber ©tunbe ber Siebe bie ©tunbe beS Siaufd;eS ber ^lugenblid ift, mo fic am heften finb"

(F. det. ©. 384). $er 2Beg pm §eil ift nict)t für alle 9ftenfcr)en ber gleidje. „%ixx

ben einen ift cS bie 'Üugcnb, für ben anbern bie Segeifterung für bie S3at)rt)eit, für

Go einen anbern bie Siebe jur Kunft, mieber für aubere bie Neugier, bte Steifen, ber SuruS,
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bie 2Betber; auf bcr untetften ©rufe ba§ 9Rottor)ium unb bcr iHltohol. £ugenbr)afte 9Ren

fien finben ihren ßor)n eben in bcr JEugenb; bie, ivekbc e$ nid)i finb, babcit bafür

baS Sßergnügen" (F. döt. 3.382). Stein SBunber, bafj :h\ ben ©ebanfen nick (i

bringt, vielleicht übe bat ßibertiner allein bie tvahrc 2eben3tor;iIofotor)ie (Souv. 3. 1 19),

unb b'afj er ber ^ugenb ben SRai giebt: Amusez-vous, travaillez aussi.

A-ür feine eigene Sßerfon bat er von biefet ^bdofovbic leinen ©ebraud) gemalt.

Sein Privatleben fear ein muftergiltigeS. Ter bereite §erolb ber bom ©enufj übcr=

fättigten 3)ecabence, ber bergötterte Siebling ber eleganten Seberoelt, blieb fein Seben lang

ein lintifcber, furo vraftifebe geben unbrauebbarer ©elebrter, ber in feinem fahlen, bon

allem gomfort vcrlaffencn Stubterjimmet im College de France bie gaubertränfe io

braute, mit benen man ftd) in ben Sßarifer ©alonl bei Tobe* SBtttertcit bertrieb, ein .

braber'^amilienbater — er mar feit 1856 mit einer Toducr beS clfaffmtcii aRalerS 2ltto,

2cbcffcr in aUidlieber Cfbe verheiratet ber, aud) nad)bem er jur Ueberjeugung von

Ter äBertloftgfeit ber ßeufdjbeü roie aller anbereit £ugenben gefommen mar, „auS

33equemltd)feit" „bie Bitten eines vroteitautifchcn Pfarrer*" beibehielt (Souv. Z. 359). l&

3Jtan faitn von beut gebenäbilb :'U nidn fd)eiben obne ba§ ©efübl tiefer Trauer

über bie tragifebe ©nttoidelung biefeS reich angelegten ©eifteS. 2Ber ift bafür berant-

toortlid) ui machen? SR. felbft legt un* biefe Jrage nabe, »venu er gefreut: „J'ai »'tr

eleve war des femmes et des pretres; l'explication de mes qualites et de

mes defauts est toute lä" (F. det. ©. XXX). Sid)er ift baS Problem :)(enan in be

fonberera Sinn ein Problem ber latbolifdum ßird)e. Steffen nur etroa neben :H. ba§

95Ub ©bmonb Sd)6rerS (f.
b. 2Irt): S3ci aller vlbnliddeit beS (gnttoidelungSgangeS, roelcber

lluterfdneb uviicbeu beut ernften broteftantifd)en Tcnf'cr, ber au3 feiner religiöfen S8er-

gangenljeit bie @r)rfurdt)t bor bem ^eiligen unb bie jtttlicbe Kraft bei ©laubenS für)

gerettet bat, unb bem frivolen Spötter, ber im Silier verhöhnt, roaS er in ber ^ugenb -

angebetet bat, beffen geiftiges Seben im "Jübilkmui* enbete, toeil er mit bem Tvall ber

äußerlichen firddieben xHutoriat niebt nur bie (Garantie für feine religiöfe 2Seltanfd)auung

einbüßte, fonbern aud) für fein pbiloiovbiicbce unb fittHdjeS Teufen .\>alt unb 9torm berlor

unb boct) ein ßned)t ber Autorität blieb, erft bcr Mird>e, bann ber ^iffenfebaft, bann

feines eigenen 3d)3. greilid) aud) von feiner religiöfen Vergangenheit laut 9t. nie ganj

loS. Tic frommen ginbrüde fetner ^ugenb baben ibu berfolgt burd) alle i'bafcn feiner

©ntroidelung binburdv Oft mar eS ibm, ab borte er in ber Tiefe feines ^erjenS bie

©loden einer berfun!enen 2tabt toie Stimmen auS einer anbereit ^clt. Oiad^bem

Crpbeuv, ber fein gbeal verloren hatte, von ben SJcänaben in Stüde jerriffen mar, fang

feine ßeier immer nc* : „GurVbiee ! tiurvbice!" (Souv. S. 12). Gußcn ßadjcnmaitu. 35

Renata bon fterrava, geb. 1511, geft. 1575. — ßitteratur: 3u einer uinfaffeit

ben v-bioaravl)ie ^alteSufcS SÖonnetSa^re lang aefammelt unb in feiner feinen SSeife mancherlei

(tigl. Bulletin de la ^oc. de l'hist. du Protest. fran§ais, \*-.\->un, galjrgäuge 1866, 1869,

L877 si) geftaltet, 6ejonber§ ou§ bcr ;]eit ber italienifdjen ^ßeriobe ber gürftin. 2Beit über=

boten ift, toa§ er von Ergebniffen ard)ivalifdier Unterfudjungen barüber üorlegt, buvcb bie t"

reichhaltigen oielfeitigen SWactjroeife, iveldie 8. Montana aiebt: Renata di Francia, Ducli.

di Ferrara, sui documenti dell'Archivio Estense, del .Mediceo e dell'Archivio segreto

Vaticano, '. Sbe, 1889 -1899; baju: Documenta Vaticani An-h. della Soc. Elomana . .
.

1892). Slber eine Der Hauptfragen, nämlid) bie ber Stellung 3ft§ :,ur reformatorifdjen Se

toe

©el

(\un\, ja übermannt ba$ 2Befen biefer Seroegung unb bie llinftänbe. roetdje biefetbe nidn jur r.

iltung bmmen liefen, hat 7s-. uidjt riebtig erfannt (f. u. 8[u§fü^rung). 2BS^renb noeb biefe§

roeitfd)ict)tige SEBerf im (irfdieinen mar, oeröffentliirjte ©. SRobocanacctji eine neue SBiograp^ie:

rjne protectrice de la Biforme en Italie el en France. Renee de France, Duchesse de

Ferrare, $ariä 3r)m ftanben abflefelien mm SonnetS gebrudten arbeiten aud) beffen

Hnaletten \n ber 3eit ber franjöftfctjen ?ßeriobe jur Verfügung (a. a. D. S
,

unb üon w
Tvoutaua-ö ©arftellung be\iu. ben bon biefem gegebenen SRad)roeifen tjat SR. fo einget)enben

©ebrauet) gemacht, baf; ,\- im britten Sanbe gerabeju Sermatjrung gegen bie 91rl einlegl

obroobl 81. generell feine Duelle nennt unb rüfjmenb envälmt. Seiber ift bei SR. mdit feiten

bie nötige Slfribte unb bai fduufe Urteil ju bermiffen (f. u.i; jeboct) bietet er reidjeS 3Ratertal

in lesbarer gorm unb mag mau fidi über bie ungebruetten unb ^en größten Seil be§ g

brueften 'äRaterialg bei umorientieren [a.a.O. S. 555—563). SluS bemSeretctje besiegtem

fei liier genannt: A-vivd, Memorie per la Btoria di Ferrara, eon aggiunte e aoti »nte

Ladercru, jerrara 1845 auj ©runb von 2tufjeicbnungen beS ©efanbten ö«jog ©rcoleS 6eim

römifeben Stuble, SRobbi); ©iralbi, Commentario deUe cose di Ferrara (Venezia

3Ruratori, Delle Antichitä estensi ed italiane, SKobena 1.17 ff. i. II: ©able, b. v. Ferrara co

(Duchesse de); Srantöme, Oeuvres complfetes, ed. Lalanne 1 VIII (Des Dames), p. 108 ll

(^ariS 1875); Sonnet (f. o.); ©erminjarb, Corresp. des B4formateurs en lan incaise,
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passim; 3Jjofti, La vita Ferrarese aella prima metä <1<>1 Secolo XV] (Aiii e Memorie della

ß. Deputazione di storia ecc. Serie [II, I X., SSotogna 1892); CR,passim; äftaft, I Bur-

lamaccni e di alcuni docc. intorno a Renata d'Este, SSotogna 1876 ; beif., Nuovi Documenti

intonio a R. d'Este (Sologna L876); SBonet^aurto, Le testament d. R. (Ilcvue bist.

6 1891); ben"-, SBefpredjung Don gontema, R.di Francia (ebb. 1901). SSon älteren Siograpljien

:

Blfiumer, SR. ö. fr ein SebenSbilb, granffurt a. 3R. L870; (anontont) baSf., ©ot^ci 1869; bgf.

3Rr§. gjoung, The Lifo and fcimes ofAonio Paleario. SSgl. b. 9trt. SRorata, Dlhnpia, oben

SbXID S.462f.; genbrint, Dlhnpia SJtorata unb SRenata von S8aloi§, Stellage j. Mg.
Rtq. 1900, n. 133f.; (SorneltuS, Ter IBefud) Ealütn« bei ber §ersogin SR. ö. gerrara im g.

10 1536 (Bcutfdje 8tfd)r. f. ttefö- SB. IX, ©. 203-222, greiburg L893).

Renata (Renee de France) rourbe aU jtoeiteS >vinb ßöntg SubroigS XII. unb ber

2lnna Dort Bretagne inSBIote am 25. Dft, (ntd)t 29., toieSBlümner ©.1)1510 (nid)t 1511,

wie Sdjott 2. iUufi. b. $ß
sJW5 ©.693 fogt) geboren; baS Xatum melbet ber ©efanbte bem

^ergog bon gerrara (ftontana I, ©. 8). grub berlor fic bie ©Item: bic 3Rutter 1514,

i5 ben SBater ein ^abr fbäter if?rc (Srjietyung rourbe bon ber Königin ber eblen grau

bon©oubtfe übertragen, einer b>d)gebUbeten frommen Same, roeld)e fie aud) nad) fterrara

begleitet bat. hieben biefer übü bh ju ir)rem frühen £obe (1524) bie ältere ©d)toefter

Slaubia, bann befonberä bic ©d)roefter be§ ÄönigS, 2Rargaretb> bon Sftabarra, großen

(ginflufe auf bic CSr^icbung unb Silbung ber begabten Sprinjefftn — sDiargarett)c ift e§

20 iuobl in erfter £inie geroefen, ioeldje bic Neigung gur Sttteratur unb 33ilbung unb ben ßult

ber©d)ön^ett in bie ©eele Renatas bffonjte. 2)te SSielfeittgteit tl;rer Äcnntniffe iutvb bon

Srantöme gerühmt (Oeuvres, ed. Salanne, VIII, ©. 108). 316er bon ber SRatur

nnu- fic nid/t begünftigt. Sßcnn Slümner ©. 52 ben SBerfaffer ber Antichitä Estensi

jagen läfjt : „Renata mar eine $j$tin&efjtn, roeld)e nid)t nur burd) bie ©d)önr)ett ibre§

o5 £örper§, fonbem and) burd) bie gcinfyeit unb £ob>it tr/reS ©eifteS bag eble JÖIut er=

lernten liefe
..." — fo überfe^t er bic ©teile bei SDturatori II, p. 353 falfcr) : e§ Reifet

ba „non giä in bellezza di corpo, ma . .
." alfo: „nid)t eben . .

." SDamit ftimmt

aud), mag Renatas ßeitgenoffe, ber 2tbbe §Brantöme, über ibjc @rfd)emung berichtet:

iln- Mutyl mar gebrungen, ja tro£ unberfennbarcr föniglicber $or)eit ir/rer Haltung fei

30 fie „tres-gätee de corps" geroefen
;

foroeit iuie ber ^efttit SSarittaS braud)t man freiltd)

nid)t ju gelten, ber fie bie am meiften ungeftalte (la plus disgraciee) unter ben gürftinnen

ber 3cit nennt (Hist. des Heresies 1. X, p. 352), ober wie ®regorobiu§, ber fie aU

„bie bäf5lid)c ^od}ter Subrotgg XII." bc^eiebnet (Sucrejia Sorgia ©. 342). ©a§ §Büb,

h>cld)eg bei gontana I reprobujiert ift, mad;t feinen bebeutenben, aber einen f^mpatbtfdjen

35 Ginbrud, ftainmt nod; au§ ber 3eit il;re§ 2lufent^alt§ in ^ranfreid) unb jcigt fie bem=

getnäfe in fet;r jungen ftafyxm. ®a^ 33tlb bei 9toboeanacd)i ift faum aU d)araftertfttfd)

anjufeb^en. , .

3m ad)tjcbnten 2cbengjal;re trat SR. in bie @r/e. Sluf bie /r
^ocb.ter granfretd)«

iuaren Vieler Slugen gerietet. 2öie man in jener Bett fel;r' früf) ^etrat^lane §u

40 fd)mteben liebte, fo mar fd)on für baö breijäb.rigc Äinb feb,r ernftlid) an eine @b.c mit

bem grinsen Hart won ©banien, @r$ergog bon Dfterretd) — bem fpäteren Jatfer
' g flb

45 9Rtt ungemein ja^Iretd)cm ©cfolge begab ber junge prft fid) im 9tyril 1528 an ben

fransöfifd;en §of, ber gerabe in ©aint^crmatn SRefibeng |ielt. @r giebt tn emem Srtefe

an feinen SSater eine 23efd;reibung ber 9ieife unb beg fcb,r freunblid)en empfanget burd)

ben &önig unb bic übrigen — „ma Madama Renea non e bella; pure se com-

pensarä con le altre bone conditioni" fe|t er binju. 3lud) über bie folgenben fcft=

5olid)en^agc, nod) über bie am 28. £uni gefeierte §od)gett ^inauS, l;aben Sonnet, Montana

unb «Robocanacd)t bctaillierte Scripte miebergegeben. s^eben ben g-eften gingen jroetfel*

log bolitifd;c Sefpreduingen b,er, im roefentßd)en auf ben ^ulunftsplan bc§ franjö=

fifd;en ßönigS gerid;tct, ba^ ©rcole, ber @rbe gerrara§, jugleid) ^ergog bon 9JcatIanb

unb „capitano" bon glorenj Joerben, unb fo bem ma|gebenben franjöftfd^cn ©mfluffe

55 in Stauen gegen ^aifer, SSenebig unb ben $apft eine gefiederte ©rifteng gcfd)affcn roerben

foßte. ©er Jlönig nabelte feiner ©Aroägerin 50000 ecus Mitgift, unb als (£ntfd)abigung

für bic ib,r :,ufte?enben Scfi|ungen in ber Bretagne foüte fic bie nun gergogtum er*

l;obene ©raffd)aft 6b,artre§, bie ©raffdjaft ©iforS, bie ©d)Io^errlid)fcit 3Rontargt§ (tl;r

fbäterer 2Bolmfi§), foioie jäl;rlid) 12 000 livres «Rente erhalten. ©a§ junge %aox über*

go fdbritt im Dltober 1528 ben ^a^ bcö 3Jtont*Seni8, um fid) in bie neue £eimat NmataZ

ju begeben. (Sin glänjenber ßingug mit achttägigen geften begrüßte ftc, tn benen
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Turniere, 3dmufpiclc, Sanierte unb Sßolflauftüge miteinanber toeßfelten. >r .v>ofbalt

tourbe auf hohem A-uue eingerichtet - an bie 2pthc trat bie treue (rraeberin, SDcabame

be Soubife, bie von ihren beiben Tbdüeru begleitet toar. Sd&on im folgenben ^atyre

zahlte :)(. beüi Klima her glufjnieberung ihren Eribut - - ein Riebet ergriff fie, toeld&el,

wenn man nach ben 2lulbrüäen her 95eforgnil in ben ja^lreiajen Briefen bei ^ergogl 5

2llfonfo an König Aiauz urteilt, angefügt! her jarten Konstitution her jürfrin m$t un=

gefabrlic-b geloefen fein mag. Srft im Saufe bei {$cfyv& 1
•"»-'!) erholte fich SR. unb nahm

nun an bem >>oflcbcn boUen Anteil. Dabei ftebt naß alter Trabition her iialienifdijen

#öfe bie Pflege her Kunft unb 2ßtffenfc§aft mit in erfter :Keibe, zmnächft in her gorm,

bajj man bereu Präger mit SBeftettungen berfiebt ober unterftüfct, ettoa aud am £ofe m

felbft ihnen Unterfunft gemährt. Tic immerhin hebeutenbe diente, tote König ftxani fie

jugefagt, mürbe 9t. erlaubt haheu, mcitreicbcnbc ©naben ,;u bergeben, toenn fie nidt,

toie bal bie Korrefbonben$ mit bem Vertreter am franjöftfßen $ofe jeigt, oft unregel*

mäfjig unb lüdenhaft gejault toorben toäre. Tocb finben mir jaljlreicfye ©eletyrte ainftofe,

einzelne babon, toie Sernarbo Taffo, benSSater Torquatos, in SR.3 Dienften: anbere, tote 10

Julbio ^ellegrini, gen. SDlorato (bgl. b. 21. Sföorata, 95b XIII 6. 162,22) in benen bei

$er$ogl. äßäfyrenb her ganjen Tauer ihre* 2lufentfyaltel mar ihre Jürforge in erfter

ftnie ben Angehörigen ber eigenen Nation jugetoenbet, toetdje in #errara anlangten.

-)iidt allein blieb in ihrer goftaltung burd 3Rabame be Soubife unb beren Töchter ber

Trait',ofiiche Ton mafjgebenb, fonbem toie ihre Zbmpatbien bauemb bem SBaterlanbe jen= 20

feitl ber Alben gehörten unb toie fie fich nie böllig beimifcb brühen gefühlt hat, fo toiffen

am-h örantöme u. a. nidu genug el ju rühmen, toie fie ficf> ber Sanbslcutc annahm, bie

boch jum Teil Abenteurer toaren unb all foldie in A-errara bie gute Gelegenheit aul*

nutuen. Sotoeii fie politisch thätig mar, trat fie für granfreiä^ ein.

•Jiachbcm am 16. SRobemBer 1531 ihr erftel Kinb — *ur (rnttaufdiung ein 2Jläba>n, 25

Slnna gehören toorben, folgten barauf Sllfonfo (
sJcou. 153:3), Sucrejia (Te>. L535),

(ideonora unb Suigi. >rc ©rgie^ung hat fie felbft forgfältig Übermacht. 2111 ©efbielht

für Slnna nahm fie bie hod^hegahte Dlimbia IKorata
(f. b. 2trt.) an ben #of; bie 3Bege

biefer beiben ftnb fbäter toeit auleinanber gegangen : jene bie Wattin bei Raubte!

ber fatholiiehen Partei in Aranfrcicb, bei §erjogl Jranj bon ©uife, biefe einem beutfd&en 30

2l«te in feine .VSeimat folgenb, fie felher eine hegeifterte Anfängerin her proteftan=

tijchen ßefyre.

Sßä^renb ber langen "sahre ihre* italienifchen Aufenthalte fyatlJK. nur einmal%tx%axa

berlaffen: im A-ruhjabr 1534 befugte fie SSenebig, in ^Begleitung ihrer ©d&toäger, nämlia^

bei Karbinall ,\vpolito unb bei ^rancelco Don @fte. Sin glän^enber ©mbfang toarb 35

ihr burd ben $at bereitet - feilte bod; ber 53efudi bal Siegel auf bie 2Benbung ber

Inditif bei ^erjogl xHlfonfo brüden, ber fich eben toieber SSenebig jutoanbte. SSon bort

aul tft ihr fbäter bie Tebifation bei erfreu Sanbel emel großen 93ibeltoerfl — Über=

fe|ung in bal
v
\taUcnifde nehft Kommentar in fiebert SBänben - jugefommen; aber el

ift nidt toabrfdicinli*, bafe ber fduui L534 in Senebig lebenbe J^eraulgeber, Slntonio

öruccioli aul gflorenj (bgl. 95b IX 3. 530, 5 ff.),
bei bem nur zehntägigen Tortfein ber

AÜrftin Gelegenheit gefunben ober aud nur gefucht hahe, \u ihr in perfonlicbe Beziehungen

ju treten. Chnehin toar bil bahin nia)tl über SR.I religiöfe gntereffen, gefdnueige benn

über fpeuelle, Dem 5ßroteftantilmul fich nahernber x'lnjchaungen berlautet.

,\m ßauf belfelben $afyxt§ ftarb verzog x'llfonio jet.u heftieg Srcole ben Thron, \&

unb bie Stettung, toela^eSH. nun all J^erjogin einnahm, jduinte fie niajt gegen bie ÜJtefjregetn,

toela^e ihr toegen ber aulgiebigen Sßatronifierung ihrer ßanblleute aufgebraßter Gatte traf.

Aaft gleichzeitig mit Sllfonfo toar aud ißabft Slemenl VII. geftorben - fo tonnte verzog

Srcole gleich bem ueuerunrhlteit ^apfte $aul III. ben ßefynleib leiften. Kaum toar er

uirüdgefehrt, fo ging er gegen „bie Jranjofen" am öofe bor. Bon biefen toaren aufeer so

SKabame be Bouhife ltod Deren Todter unb ber 3dnyiegcrfobn, sUtr. be Sßonl, in fefter

befolbeter Stellung; begleichen brei ^offräulein unb 7—8 Wienerinnen — ihre Sefol*

Mingen, melde üch zunfehen tÖ unb L200 livres hetoegeu, ergehen ftd} aul ben im Turiner

Archio aufheioahrten :i{echnuiuv>buchern 91.3.

Ta ber König SKabame be Soubife mit 91. gefanbt hatte, fo toagte ©rcole uici

biefe eigenmäebtig auljutoetfen, \wnn er am-h Der lUeinung mar, bar, tmreh fie getoiffe

(Merudue: er hehanble 91. ichledt, er lebe unfittlich unb fei ihr untreu u. bgl. an Den

franzofiichen ßof gelangt feien. (i'uMid\ naeboem feium 3Jlabame be SouBife felher <i'v =

baubnil jur :Kuclfehr erbeten, i'chrieb (i'reole an ben .Honig unb verlangte ilue :Küd'^

lerufung. xHhö ©runb figuriert aiut biel, bau fie in einem Umfange, her bie heru

neals&ncQtlopfibie für Itjcoloßic unb «ir^e. 3. H. XVI. |J

10
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liebe Mafic cmpftitbi. ich fct)äbige, bon ber SCcctfefrei^eil ber §ofr)aItung ©ebrau<$ gemact)!

habe. 2Benn bann nach ber Rüd'tebr be3 §erjogg aul 9tom bie SBttte Renata!, einige

2Bod)en in bte fiehnat reifen ,ui bürfen, abfd)Iägig befd^ieben tourbe, fo tonnte fcbliefUich

ber König bie Erlaubnis jur Rüdfcbr ber Soubife nicht bertocigern. Tiefe ift am
b 20. SäJlärj L535 von Aerrara abgereift.

IDamalS lebte jeit einigen SDtonaten ein anberer ^ramofe, ber Siebter Clement

SDlarot, am §ofe 9t.3, nachbem er toegen ber bet'annien
r
,$Iafaienaffäre" (bgl. b. Stri.

Salbtn 93b III ©.658,38) jtd§ bom franjöfifd^en §ofe entfernt hatte. @§ toäre irrtümlieb,

biefen toenigftenS für jene ;',eit ab? einen betoufeten Sßroteftanten anftoredjen &u toollen,

io toenn er aneb feine flüffigen SSerfe mit fdmrfen SCuSfätten gegen „la paillarde et

grande meretrice", nämlich 9ftom, getoürgt bat. 2lber ein gefährlicher ©afi blieb er,

unb ber llnmille bes ^cr^ogs, bnreb bai eine Dbfer nicht befänftigt, toanbte fiel; um fo

mehr ^c^ett bie gramofen unb Ke|er in ber Umgebung feiner ©ernannt, gegen 9Jfcarot,

^amet, la blanche, 8oucfc)efori (f. u.) u. a. Auch fettenS ber römtfeben .Hurte trieb man
15 ihn an, bie Metu-r ju befeitigen (SBrief bom 18. 9ftärg L536). Unb gerabe je$t foüte ein

noch größerer «e|er nad; gerrara fommen — Johann (Salbin. Söega gtebt bie erfte

Oiadu-icbt barüber in feinem Seben (Salbins — merftoürbig, bafj biefer felbft in bem mit

1541 etnfeftenben unb bis ju feinem SEobe geführten §8rieftoed)fel mit 9t. nie babon rebet.

Sega erzählt, bafj (Salbin bie Steife über bie Silben angetreten t)at nad; ^ertigfteßung

20 feiner „Institutio Religionis Christianae". Tag toar im grür/jal;r 153G. 3tnfang
Acbruar biefei £jal)res bat SSuUinger, als er um ber ^eftfteEung ber fog. Cont'essio Ba-
sileensis mitten nad; 33afel fam, (Sabin bort gefef;cn — fo ift er bor biefer $eit nid;t

gereift, unb ba er in ber jroeiten §älfte $uli in ©enf anlangte, injtotfdjen aber nod) in
s
Jiot;on einen SBefudt) abgeftattet hatte, fo bleibt in ber That, mie (Salbin felbft in ber

25 SSorrebe jum 5)3faImenfDmmentar fagt, nur ber Zeitraum für einen „brevis discessus"

jenfeits ber Silben — etwa gtoet "Dionate. üßon biefen r)at er bie fed;s 2Bod)en, meldte

abzüglich, ber Steife r;in unb ber übrig blieben, am §ofe Renatas gugebrad)t.

©o ergebt fid; benn guerft l;ter bie fbejiette $rage nad; ber reltgiöfen Stellung ber I;ol;en

$rau gitglcicfi mit ber fo oft bentilierten nad; bem Aufenthalte bes Reformators an it)rem §ofe.

30 3u ber leijtern — um fie gunäd)ft ju erlebigen— glaubte ^ontana einTotument beizubringen,

meldies naebmiefe, bafj (Salbin felbft fel;r nafye babet mar, in bie ©etoalt ber ^nqutfition

ju geraten unb ber ü8ert)aftung fotoie einem üBerr)öre untertoorfen ju toerben. Sttterbings

mar gerabe in ber 3eit, als er in ^errara anlangte, bie ©bannung jmifd;en ber franjös

fifeben unb ber italtemfdjen Partei am §ofe — mie mir fie ber ^ürje halber nennen motten

35 — bebeutenb geftiegen. @in junger franjöfifd;er ©änger Carmens $er)annet, ben ber $er§og

feiner ©cmablin ju ©efatten engagiert hatte, berliefc am (Sbarfreitag beim ©ottelbienft

oftentatib bie 5lird;e, als gerabe bie 2lboration bes ^reu^es bor fid; gel;en füllte. Slrretiert

unb ber Tortur untermorfen, maebte er ©eftänbniffe, bie it)n unb anbere, mie 5ftarot unb
ßorntllau bom ^offtaatc ber ^erjogin als ^er3er erfd;einen liefen. SBäl)renb nun jener

•io fid; aus bem ©taube mad)te, ergriff ber ^ngutfitor ben .Ülerif'er Soudjefort aus ber Tiö=

cefe Journal;, bann aud) (Sornillau, unb in ber 3^ifd;enjeit (gemä^ bem obigen bon

Montana mitgeteilten Tcfnmcnte) berid;tetc ein 3eu8e ^on e 'ncr fer3erifcben Unterhaltung

mit einem „^ranjofen bon Heiner ©tatur", beffen 9?ame il;m unbetannt, ber aber ©elretär

ber Herzogin gemefen unb ber fid; für feine fefeerifd)en 3tnfd;anungen auf einen geliüffen

45 (nicht genannten) 5ßrebiger aus (Sremona berufen l;abe. 2Bie intereffant es nun and;

märe, i;ier (Salbin felbft, toenn er ber „SDtann bon Keiner ©tatur" toäre unb man ihn

auf bie 2(ngabe bin, berbaftet hatte, in ben Rängen ber Tobfetnbe -ut erbliden unb fidf>

baju feine Rettung auszumalen — fo totrb man bod; barauf berjidten muffen, ba jene

2lngabcn, bor allem bie über bie Stellung bes „^ranjofen bon Heiner ©tatur" am .<oofe,

50 ntct)t auf ifjn, fonbern auf ben entflogenen üfftarot baffen. Unb toenn man fid; barauf

bejiel;cn toitt, bafj fd;on 3Jluratori babon rebet, (Salbin fei feitens bes ^nquifitors ge*

fangen gefegt toorben, aber am 14. $uli entmieben, fo fällt bies in fid; gufammen —
benn fd)on am 2. ^ttni mar (Salbin in $aris unb im ^uli tarn er bon ba in ©enf an,

um bort ju bleiben.

_
Slnbererfetts ift zweifellos, ba^ (Salbin unb feine Sebje auf bie ^erjogin ben atter=

tiefften (S'inbrud gcmad;t l;aben. Tas geb^t aud; nid)t blofj aus bem 33riefmed;fel ber

beiben, fonbern aud) aus Sejas Ausführungen in ber SSorrebe ju feinen ber öergogtn

getoibmeten Opusculi b^erbor. Ter ©ame, toeld)en (Salbin ausgeftreut hatte, folftc feine

^rüd;te tragen.

go 2Bir flehen bamit bor ber ^Weiten obigen biet bebeutfamereu ^rage, ber nach ber
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religiöfen Stellung 3tenataS. Um btefe im ^ufammenbang $u Würbigen, bebarf eS \\u

näcbft bor Kenntnis ihrer (Srlebniffe in ben folgenben beiben Achtzehnten. 9tad& ber

guten Darftettung bon 3$. Sa>tt in bet 2. Auflage bei pt@ »b VIII S. 696 ge=

Kälteten biefelben fieb folgenbermafjen.

„@mfte ßerWürfniffe im häu*li*en Beben führte 3H.S SBorliebe für bte gfranjofen 5

herbei" 1536 ^atte SJcabame be Soubife nact) A-rantreich uirudt'cbrcn muffen. 1543

fluchteten §err unb grau bon 5ßonS nacb öenebig unb bon bort na* jjranfreiäj -

>Uatf*acf*i'*tcu über be« &erjogS eheliche* geben batten bqu bie lehte JBeranlaffung

gegeben . . . bereitwillig bot enblict) ^einridb, II. feine Unterftütamg, um bon SBiberftanb

»u brechen, Welchen 3t. in rehgiöfer Minficbt bon gumutungen ibrcS ©emafylS leiftetc." in

„£)ie Strömung ber ©egenreformarion, welche 1542 begann, führte 1545 jur ©in

führuna. ber ^nquifition (als eineS feiten JnftituteS) in A-errara; bie auswärtigen Sßro*

teftnnten jerftreuten |t$, Italiener Wagten nidjt mehr bortbin ju flüchten. Doct) Würbe

1550 jannio auS gaenja na* zweijährigem Kerfer, auS bem ibn Weber Renatas noa)

Sabinia bella Stöbere'S Aiuivrache befreien tonnte, erbroffett, unb L551 ebenfo ein $u= 15

gewanbertet aus Seilten (©iorgio Siculo) beibe wegen ber Religion. Sie gefuiten

liefen fieb rtieber unb grünbeten 3*ulcn. linblieb erfolgte ber gaubtfölag gegen 3t.

3)er öerjog flagte unter bem 27. 3Jlärj 1554 bei §ehmd) II. über ibre Heueret (ber

Sriefift oft gebrückt, juerft im Arch. Stör. It. XII, 117). Xaraufbin fanbte biefer

ben 2)ominiraner Drij an feine Sante, ber jWar gunäd&ft bergcblid6, ihr fanft äufefcte, 20

bann aber bon feinen ^ollmaduen Okbrau* maajte, fie als feljerifcb entarte unb aller

Sefifeungen berluftig. 2lm 7. Sebtember 1554 Würbe 3t. mit jWei Wienerinnen in £aft

gebraut, ihre löduer vuereua unb Seonora in ein Softer gefdbjcft. 2tbgefct)loffen bon

^airn, bie ihr Sroft unb Stärfung bringen tonnten, gab fie Wiberftrebenb na* unb fanbte

am 23. September na* ben; Sßater ^clletario, um ihm \\\ berichten unb baS l'lbcnbmabl 25

auf tatholifcbe SBeife ui genießen; am 26. Sebtember War fie wieber in A-reiheit, ber

ßenog fpeifte mit ihr jum ^ei*en ber SBerföfynung . . . „2öie feiten ift bei ben Vornehmen

baS 33eift)iel ber Stanb^aftigfeit", f*rieb ßalbin m A-arel; bie ^erjogin aber, bon ber

er Wufjte, bafc fie nur ben Drohungen nachgegeben habe, wieS er auf bie Sarmljerjigfeit

©otteS hin unb mahnte fie mit allein ©rnfi unb Siebe, fi* ju erheben ... (2. Februar 30

1555V. ,

©S wirb auffallen, bafj gegenüber fol*en bon Scbott tyerborgeljwbenen -!*atm*en

immer no* behauptet Werben mag, 3t. fei im Merken boa) ni*t ebangelifdb, gefmnt ge=

Wefen. Jontana bor allen Will (passim) bieS ni*t jugeben, au* (SorneliuS (SalbinS

öefud)) ni*t. Da§ fei alles Übertreibung ober falf*e Sefa;ulbigung bon feiten @rcoIeS,35

ber ein für allemal baS fran;ofif*e treiben habe befeitigen Wollen. 2HIeS, WaS

für Renatas ebangelifäje Überzeugung i>ri*t, wirb bon %. abgeWiefen; bie es beraubten,

Werben berfbottet. Unb nun, als a. ben brüten 33anb feines SSerfeS im ga^re 1900 afc

f*liefu, bringt ihm bie ©efättigteit eines jungen italienif*en (belehrten,
y^aolo ^enbrini,

jWei bon biefem aufgefunbene ©ofumente in bie §anb, bie nidu allein^, in 23e5iebung.cn 40

}U einer großen ßa^I tum ©enoffen in ber .Ueherei aufzeigen, *u SKainarbo unb @iulio

ba -liiilano — unb anberen Prägern ber Deformation in Italien, audi 511 Sßergerio,

(Samillo :Keuato, Francisco Troauber u. f.
tu., fonbern — WaS cntf*eibenb - - erfermen

[äffen, baf; :H. mit jWeien ihrer 2o*ter unb fieben ©laubenSgenoffen tfotu ober breimal

baS iHbeiiimtabl in ebangelifa;er Steife gefeiert bat. oct;,t uerftebt mau, WeSbalb 3t. ts

nt*t uir SDteffe ge^en Will, unb fem ftnb alle bie muffelig herbeigeholten Rautelen

unb Einwürfe JontanaS über ben Raufen geworfen, lieber ben Inhalt ber nmen

Tofumente, bie au* fdum von Aomana in bemSSorWort \um britten S5anbe djarafteriftert

Werben, bat fi* ^euenni a.a.O. verbreitet (3tr. L34, Z. )). Ter Aunbort hatte mohl

in JontanaS Bereich gelegen eS ift baS StaatSara;ib in 3Dtobena, aus wel*em er 50

feine meiften ©riefe, Xevefdvn u. bgl. entnimmt. Sin baS vi*t ftnb bie neuen 3)o

fumente im A^bre 1899 gefommen: fie ftammen auS bem 2lrdjib ber Jamilie A-iao*i,

Weites ls'.is^ur* Rauf in baS ÜJtobenefer StaatSara)ib übergegangen ift. ^eubrini bat

in SluSftc^t gefteüt, ba^ er „fie nachftenv fämtlic^ in Aa*;eitf*nfteu Veröffentlichen

Werbe" - baS f*eint no* nicht erfolgt ju fein.

3Bir lehren bannt uir 8ebenSgefc^iü;te 3t.S uirürf. Tie ältefte toduer, 2lima, hatte

1548 ben ^erjog Aiair, von ©uife geheiratet, ©ine geit lang blieb ihre ©enoffin

Olimbia "IKorata tto* am §ofe - bann Würbe fie auS unbefannten ©rünben vletUi*

berWiefen. To* mit SÄnna feben nur fie no* L554 in ©riefberle^r - Dlimbia hütet

im "sttni b \ um ben Behuf, ber Aiirftin für bie berfolgten Inoteftanten in A-ranfret*. 6n
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Die jtoeite lochter, Sucrejia, heiratete ben ^er^og bon ttrbino; bie brüte, Seonora, blieb

uiUK'vnmHt. 2lm 3. Dftober 1559 ftarb (Srcole. "sit ber 3toif4engett
f

ebe Stlfonfo I.

bie Regierung antrat, tag biefe in SR.S £änben, unb im ^ergogtum fowobl uue beäüglict)

ber xHttton auf ba3 eben nach Sßaulä IV. lEobe aufammentretenbe Mont'labe tbat fie alles,

5 tun bie v
\ntereffen be$ föaufesS >u wahren. äBenn fte aber bon bem ibronwccbfel, ber

ihren 2obu jum A>cnicba- machte, gröfjere Aveibeit für f
ich inSbefonbere binficbtlidi ber

Religion erhoffte, fo fottte fie fieb läujcbcn. Cbnebin hatte ihre ©atte fie im jEefiament

nur unter ber ausbrürflicben SSorauSfeiung bebacr)t, bafs fie „als gute unb treue Katbo=

lifin" loben werbe, Mein 2Bunber, bafj jei.u ber (Gebaute in ihr aufftieg, Italien ju ber=

i" (äffen. Dbtoor)I (SalbinS Sftatfcfylag nacb ber entgegengefefcten ©eite ging, 50g fie im

©ebtember L560 norbtoärtS in ihr §eimatlanb, währenb bie Firmen ibv naebweiuten,

benen fie in jjröeiunbbreifjig fahren biel ©uteg getfyan hatte.

„obre 2tnfunft in Aranlrcicb - fo fährt ©ebott fort — fiel unter %xan% IL, in jene

fdjlimme 3eit, ba bie ©uifen unb bie ^rinjen bon ©eblüt (Slnton bon ÜJtabarra unb

15 donbe) im bitterfteu Maber ftanben, ber lefetere gefangen unb fcfyon gunj lobe berurteilt

war. 9t hatte allein ben 9Jhtt, ihrem ©cfytoiegerfoljme mS ©efiebt #u fagen: Wäre fie in

Jrantreict) getoefen, fo wären folepe Singe nid)t borgefommen, aber man möge fidj in

Jufunft hüten, ungeftraft bergreife man fid> nidu am föntglicben Glitte. Ser lob

J-vanj' II. am 5. ©egember 1560 änberte bie Vage ber £)inge, brad; bie 3Jtact)t ber

20 ©uifen unb lief? ben Strom ber Deformation frei burd; bas Sanb treiben. 9t. trat jefct

frei all beren Befdmi^erin auf, ihren (Sinflufj rief mau an
;

fie bat in ©enf um einen

©eiftlicben unb erhielt ben ti.icbttgen SJcorel; fie War in ftetem SSerfefyr mit ßolignb

unb l;od;ftehenbcn ' broteftantifdjen grauen, Wie ber ©cfywiegermutter (ionbes grau

bon Wöbe, ber Königin bon 9iabarra §or)anna b'Sllbret ... 3n ^rem SOKttoenjt|e

25 3Kontargi3 ober Wo fte ftcb fonft auffielt, täfet fie regelmäßigen ©otteSbienft halten nacr)

proteftantifdber 2lrt, finbet aber aucr), Wenn fict) etwa bei §ofe eine ©elegenfyctt bietet,

ber fte für) ntd>t Wofyl entstehen fann, feine Verleugnung barin, einer ÜJieffe bei|uWor)nen.

"shre £ienerfcbaft hält fte burcr) äßori unb Betfbiel 311 einem frommen unb ftttenftrengen

2Banbel an. (Sine Butter ber Sinnen gebraust fie ih/ren Steicfytum baju, llnglüdltdje

30 aller 2Irt ju unterftüfcen, befonbers bie bes eigenen ©laubenä. 2113 es im $jabre 156]

in ihrer ©tabt 3Jtontargi§ gu blutigem ©treit jtoifdjen ben Konfefftonen tarn, ftiftet fie

^rieben. Sei bem SMigionigefbräctye ju Sßoiffb (f. b. 31. 53b XV, 497) War fie anWefenb. Selber

Waren b/ter Wie anber^Wo ifyre Bemühungen, ben Deligionlfrieg fern gu halten, bergeblid;,

unb St Balte ben ©d^merj, ba^ if;r eigener ©cb;Wiegcrfobn bie ^ad'el ber nun 30 $atyre

35 lang f^ranfreid) berbeerenben Kriege entjünbete. geft entfd)loffen, tl;r 6d;lof5 ju einer

3ufluditgftätte ber ©laubenögenoffcn ju madjen, 50g fie ficf> nun bauernb nad) 2Jlontargi§

jurüd. @ntfd;ieben Wtel fie bie Zumutung, il;ren ^rebiger fortjufdnden unb Wieber

fatb/olifd) 5U Werben, jurücf: bie ©rob/itng, bafe man fie in ein Kloftev fperren Werbe,

berladUe fie. SBebenflicber War e§, ba| eine ©diar unter fatbolifd)em gü^rer, SfKalicorne,

40 fia) ber ©tabt bemächtigte unb mit SBefcfießung bei ©diloffeö brol;te, Wenn man nid>t bie ge=

flüchteten Hugenotten b.eraulgab. 5R., bie bon bem fie bebrängenben ©uife an einen ^oberen,

ben König felber, abbelliert Ijatk, liefe 9KaIicornc fagen : „Gebeult, \va$ ^br tb;ut — Wenn

%f)v jum ©türm fd;reitet, Werbe icf) bie @rfte auf ber SBrefc&e fein, um ju .erproben, ob

3t>r eines Königs ^oeftter töten Werbet" (®e$r)ou, Hist. sui temporis t. V, p. 231).

45 ©o!d;er geftigfeit gegenüber 30g 5Kalicorne bor, bie Belagerung aufzugeben — bon Salbin

trug tbre Haltung i^r biesmal ein bei ihm feltcnes Sob ein (Brief bom 10. 9Jtoi 1563).

^njWifa)en blatte bie ©abläge ftd) geänbert : granj bon ©uife War im Februar besfelben

50

21. Wläxi 1563(CR XX, 266), trat' fie foWeit als möglich auf feine ©eite, Wenn fie

aud; beifügt: ,,^di Will bie geiler meines ©d)Wiegerfol)nes infoWeit nidit entfdntlbigcn,

als id) beraubten follte, er Babe bie red;te (Srfenntnis bon ©ott gehabt — aber bas ift

nid)t fo, Wie man fagt, bafe er allein bas geuer angejünbet fyabc". 9Jcan fühlt Renata

55 an, Wie ifyr §erj gehalten war, Wie ©laubens= unb BlutsberWanbtfcljaft miteinanber

ringen unb Wie fie mit bem einfachen ©inne für Siebe unb 2l>abrl)eit bod; über ben

Parteien fte^t".

®er 17. Wiäx% 1563, an Welchem bas ©bift bonälmboife burd; ben König Karl IX.

unterzeichnet Würbe, brachte borbcrl;anb ^rieben in ben 9ieligion§!ämbfen — freilicr) unter

co Bebingungeu erfcbioerenben Inhalts für bie ^roteftanten. ®afe biefe in $ari$ unb Um=
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gebung ©otteäbienft halten bürftcn, toar unbebingt auSgefd&Ioffen, überbauet tourbe freier

©otteSbienft im ßanbe nur ton .Ferren auf ihren Sdjlöffem geftattet. 2)aburc6, bat fia;

auch :H. beranlafjt reichen, jttb, gämlicb öom §ofe utrüd ui halten, unb nur einmal

nod^ fmbet man üe in berfonlicfyer Berührung mit biefem, intern fte nämlicb an

einer Wunbretfe be3 >\ouig» teilnahm, jum Seil auefi, allein ben Buben bei ßcmbel burefr 5

reifte unb babei ben ©IaubenSgenoffen mancherlei A-orbcrung jufommen lieft. Sie maduc

freilich aud^ fdüimmc Erfahrungen mit bem ganattemu? ber .Uatbolifen: in Toulouic,

too bie 5ßroteftanten mehrfach [c$toer miühaubclt tourben, umgab eine» XageS bie üftenge

erregt ihren 2Bagen unb [d)Ieuberte Steine gegen fte unb ihren „ministre", b. b. ihren

jßrebiger, fo ?a\\ fte auS ber Stabt flüduete bei einer Malte, bie fo grofj mar, bafj „ben lo

Bahnen ber Ramm abfiel", tote ein (ibronift beriduet.

(im fdjtoerer SBertuft mar für :H. ber injtotfä^cn erfolgte Hob SalbinS. Unter ben

franjöftfa)en ©riefen beS [Reformators, nn-Ute Sonnet herausgegeben hat, hilbet ben 2flj

fc&Jufj ein Sdu-eiben, toeld^eS ßalbin fd&on auf bem Sterbebette, felbft aufjer ftanbe

ut febreiben, burch feinen 23ruber am 1. Sabril L56 1 an 9t hatte riduen [äffen, l'iebr unb 15

mehr hatte er fu-h in ben letucn ^ahreit an ihrem ftaubhaften ©intreten für bie pro-

teftantifd&e Saä)e erfreuen (ömten, mehr unb mehr flingt auch berfönli(r)e guneigung ut

ber eblen A-rau neben aller &odjadjtung in feinen Briefen burdv "JJiit ftreube hebt er

hier berimr, bafj üe ihre frühere 2dürad>heit burch Stanbfyaftigfeit toergeffen madu\ tote

fie au» ihrem Schlöffe ein >>au» mache, toeIdb,eS ben Firmen unb ^ranfen biene (Hotel- 20

Dieu). 9t berlor in ihm ben ernften, ja ftrengen ^enfor, aber auch ben treueften 33c=

rater, ja gerabegu ihren Seidjrbater in ben fdüvicrigften fragen.

2öenn 9t im jtoeiten 9leIigtonSfrieg (1567—68) unbehelligt blieb, fo mufjte fie im

Mitten (1568—70) ben Sdmicn erleben, baf; ihr Schlaft nidit mehr als 2lfül ber

©laubenSgenoffen refbeftiert tourbe. dagegen gelang e» ihr, bei bem 53lutbabe ber 25

^artbolomau»nacbt 1572, "too fie fieb, zufällig in
v

i'ariv befaub, mehrere ut retten, au&
ben "^rdbifanten ÜJterlin unb bie ifcodncr bes ttan^lerS l'^öfbital. 21IS fie aber nad?

Öffnung ber^horc ber (Stabt, um bem 2lnbli<f beS 2BüienS ber entfeffelten Stotten ju ent=

geben, in ihr ftillc» Sd^lon uivüdfehren toottte, ba mufjte fie mtfitärifdje SBebecfung bon

demjenigen annehmen, mclcbcr ber SJtörber bei großen (iclignn unb — ihr eigener 30

(infel mar, nämlich bon bem jüngeren ©uife! SERan hat fie bort in 9Jcontargt§ bie letzte

geit ruhig berbringen (äffen, mahrenb fonft bie ©rofjen, beten man fieb berftc^erte,

minbeiten» gelungen tourben, üd^ äufterlid^ bem fatholifdum Mult $u affomobieren. Zofr

berfuö)te Katharina be Söiebici nod\ fie ;um Übertritt ju betoegen (9lobocanaca;i 3. 517),

bergebltd). So ift fie in Arieben hinübergegangen am 12. gult 1575. 9Kit ihrer loduer :.-.

?U\na hatte üd^ tro| aller Sdmüerigfeiten bal normale ^erhältnil aufrecht erhalten

laifcn. 2lber bie Stellung, meldte ihr Sohn, ber §erjog Sllfonfo, bei ber S?acbrtdü Don

:H.-> 2obe nahm, ift alhu bejeiä^nenb. abhängig in allen (intfd^liefjungen bon :Hom,

fragte er bort an, toie man ftä; in ,"yerrara iHThalten, ob man ut trhren ber Kefeertn bie

©lotfen läuten ober eine firdüidn1 @ebäd;tnt§feier beranftalten bürfe. 3)ie Slnttoort 4"

lautet: nein — unb fo befebränfte bie Hoftrauer f i d> barauf, baft man für einige Sage

bie Stabt berläfjt unb ftdt) ftill nad^ S(|lo^ SBelriguarbo jurüdjog. ©aä ftimmte freilid^

mit bem überein, toal M. für ihre eigene SSeftattung in ber SdiloHfirdH1

ut IKontargis

feftgefe^t hatte. „Chne 5|Jomb — ba bie» ben Soten nidu» nüt.U unb bie Überlebenben

nidn trbftet." 45

Tic toibertoärtigen Streitigfeiten jtoif(6,en ben (rrben — in-jbefonbere ben (5Je=

fdm.üftern x'lnna unb ädfonfo - übergehen nur, aber a\x§ bem Seftamente ber AÜrftin

feien notfi, einige ;Huvfuhrungeu mitgeteilt (bgl. SonefcüNaurb. a. a. C. unb 9tobocanacd;i

S. 544 ff.). SRad^bem fie ©Ott ihren Tauf bargebracht bat bafür, oa% er ihr baä

^aterbau» gegeben unb fie ihr Seben lang geleitet hat, fährt fie fort : ,,(r» bat ihm ge= '^

fallen alä einem guten ÜBater, ber fein Miub liebt, mir auüj ßeiben unb Sdmtcrum alö

3ua)tmittel ju fenben, inbem er mir in fnibefter ^ugenb bie (iltern nahm unb aud>

meine SdMrefter, bie .Hbnigin, mir nahm, ehe idj) münbig mar. ~£ann hat er mir einen

boebftebenoen ©arten gefanbt, ber mid^ fretlidt) unter Hhranen au» meinem üßaterlanbe

geführt hat, in A-errara bin \<S) burd^ bie fö)recHtö)e lUage ber l'eft, ^e-^ Kriege» unb ber 55

Hungersnot gegangen u. f. to. S8or allem aber banfe id^ ihm, bafe er mir burd1 ^a>^

veien feine» hl. Aborte» vehre unb Hroft gegeben — baS ift meine Stärrung in ber

lUnfechtuug gemefen, beffer alö alle» ©eft unb©ut, füner a(» .^onig, ba» (iinüge toaä feft

fteht in ber SBelt, ohne Segrenjung feiner Kraft unb äötrffamfeit . . . Atibem nun ©ort

felbft in un» baS Rollen unb baS Vollbringen toirft, bitten nur ihn, baf; er, ohne ©tri
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gelt unfere ©ünben bergebenb, nicht auf baä fcho toaä unfer ift - benn unfer ift nur

©ünbe, Übel unb llnvollfommenbeit -
, fonbern bajj er Sarm^erjigfeit mit feiner Kreatur

übe, bie er bureb baä SBIui feinem ©ofyneä bat erlaufen »vollen, naebbem er unS .^eugni*

unferer Srtoä^Iung, Berufung unb ^Rechtfertigung gegeben unb baf; eS Sein ^eiliger SBitte

5 ift, \u\± einft in ©einem "Keicbe gu verberrlidien". üBier ©laubenSfä^e toerben über bie

Rechtfertigung bann noch Beigefügt, bie ebensogut in einem $ated)i§mu3 ber reformierten

Kiu"be ibre2telle finben tonnten, ]i^a\m bie febon angebeuteie SBeftimmung über baö ein=

fac^ ju baltenbe SSegtäbniS. Weichliche ^crmacbtntffe unb ©benben toaren fchon anber=

toeitig borgefefyen.

10 S)a3 moblbegrünbcte Urteil über 31, h)ie ©djott e€ abfchliejVnb formuliert, mag l)ier

roieberbolt merben. „3HIe bie ©aben, toelcfye -Katur, (Srjiefyung unb Staub auf fie häufte, bat

fie auägebitbet unb bertoanbt, toie feiten eine anbete; e$ war il)r bergönnt, ein fyofyeS 9Jlafj

von Aieuben ,^u genießen, aber aud) ber Becher ber Reiben ift nicht an ihr borüber gegangen.

2Sa3 fie jierte, war ibr Weift, ihre SCugenb unb ^römmig!eit; toaS fie bebeutenb

15 madtte, toar ihre rege ^Teilnahme an allem echt WenfiWidien, an allen bebeutenberen (Sr=

febeinungen ibre£ ^ahrtyitubertS. W\t feinem lafte toufjte fie ftct<§ ba§ ©rof3e unb

SBIeibenbe berau^ufinben unb fid> anzueignen: baber flammte bie .^od)acbtung, bie fie

in allen Greifen unb Sänbem genofj, unb toenn fie mit ityretn Söiffen unb ihrer Stntnut

©clcf;rte unb Siebter bezauberte, fo toufite fie aud) fyerabgüfteigen 51t ben Krankenbetten

20 ber Armen. 3Jlan rveifs -in ber %bat nid)t, toobin man mit mehr üBofylgefallen hlid'en

fotl, auf bie glänjenbe Jperjogin bon ^errara ober auf bie ftille tool)ltI)ätige Sßittoe bon

9Jiontargi§. ^n u)rem inneren Sehen tonnten h)ir ba§ ftufenmäfiige 3Bad)3tutn il)re3

©laubenS unb tfjrcr ^römmigfeit Ietd)t verfolgen - - aber toie heim framöfifd)en ^>ro=

teftanttemuS übertäubt, fo burfte auch in biefem Sehen baö ;Iragifd)c nidjt fehlen, bafj

25 fie unter bem jablreidjen Krcife ihrer Kinber unb Angehörigen allein ftanb mit bem 23c=

fenntniS be3 broieftantifd)en ©laubenS, ohne bemfelben untreu ju toerben." SScnratlj.

flienato, Gamillo, italienifd)er ^roteftant, geft. nad) 1570. — Sitterat ur: 9?äljere§

bei 5)e ^porta, Hist. Reform, eccles. Rhaeticae, 23b I; Otto, Annales anabaptistici, im
Museum Helvet. P.14— 19; guefjlin, Epistolae, p. 252, 353; gerb. 9Jfel)er, Sie ©oangdifdien

30 in Socarno 33b I; Sred)fel, 9lutitrinitarier 93b II, 2lbfdm. 2; «ßeftdojäi. «ullinger, @. 262,

264 f.; 359, 635; öenratfi, SSiebertäufer im 9Senetiantfd)en, ©tfir 1885, @. 19ff.; berf., ©efd).

b. 9?ef. in Senebig, (1887), S. 76 ff.; SBuHtngerS Sorrefpcmbenj mit ben ©raubunbnern I

(1533—57) t)r§g. non ©d)ie§ (jQueffen 3. ©dunerer ©efd). XXIII, 1904); barin ein SBrief

S8.§ an S. unb 12 «riefe von (5. an SS. (1542—1549).

35 Sienato, au$ Sizilien gebürtig, ift einer ber geiftig hcbeutenbften unter ben Italienern

anababtiftifc^er s^id)tung, bie au§ ifyrem SSaterlanbe vertrieben in ©raubünben ihren 3luf=

enthalt nahmen. 35en ßunamen ^enato legte er fclhft fiel) nad; feiner Sefefyrung jutn (Sban=

gelium hei, feinen Siehling^gebanfen bannt anbeutenb. ©r traf mit bem ifym hefreunbeten

Gelio ©econbo Gurione
(f. Sb IV ©. 358 ff.) im ©bäifommer 1542 in SSeltlin ein,

40 toelch^es bamal§ unter hünbnerifd)er ^o^eit ftanb. 2ßäb^renb Gurtone fofort anber^too eine

2öirlfamlcit fud)te, blieb Gamillo in biefen ^hälem, inbem er hei ber gamilie ^arabieini

in 3:irano unb ßafbano im SSeltlin alö §au§Ie^rer Slufnabme unb Unterhalt fanb ; in

berfelhen ©igenfehaft finben toir it)n feit 1545 in @fyiabenna unb fbäter inStraona eben=

fallä im SSeltlin; fenntniöreid) unb anregenb, frcunbfd)aftlid) berbunben mit managen ber

45 ©ehilbetften erlangte er einen getoiffen ©influfe. ^-ortgeh/enb bcfd)äftigten il)n aud) bie

th,eologifd)en fragen, toelche bamalS bie Gkmütcr hetvegten. ©leid) ber ^Jteb^al)! ber

Slufgeflärten unter feinen Sanböleuten legte er ftd) bie djriftüdje Sel)re in cinfeitig ber=

ftanbeömä^iger 2Beife gured)t, fo bafe ü)m ber ohfehibe ©e^alt be^ 6I;riftentum§ feine

SSebeutung berlor unb burd)gängig in§ ©ubjeft berlcgt tourbe. 6d)on im Qab^re 1545

50 gab fid) biefe
sJtid)tung funb, al3 er bon 53ullingcr, an ben er ftd) öfters in ©ad)en feiner

Sanbsleute toanbte, bag Sutfyer gegenüber erfd)ienene 33efenntni§ ber $rebiger 31t Qüxid)

erhielt, ^m ©egenfa|e ju ben 3ürid)ern ivollte er baS 2lhenbmal)I iveber al§ 4jfanb

unb ©iegel ber ©nabe nod) aU ©tärfung^mittel, fonbern nur als ^eugniö unb 33eferintni§

ber ©laubigen anerfennen. S)eutlid)er aber trat feine ©inneStoeife hernor, aU er in

56 ßbiabenna mit feinem gelehrten Sanbömanne 3lgoftino 53Jainarbi, bem bortigen ebange=

Ufd)en ^prebiger, ber feine ©emeinbe burd) ßamilloS Sel)ren berivirrt fah, bcr©aframente

halber in einen heftigen unb langtoierigen ©treit geriet, ^a er bie Xaufc nur aU 33e=

fenntntg gelten lief;, fo erfd)ien it)in bie im ^ßabfttum embfangene ^aufe all ungiltig,

ja al$ antid)ri[tlich unb bie Kinbertaufe al§ Aberglaube; übertäubt l)ielt er bie Jlaufe

bo für unnötig, feit bie ßird)e ijebflanjt fei unb langft SBeftanb getoonnen habe. Überall
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tritt bei ihm bie Sefyre von ©ort bem SBater unb bem 2 ohne uirüd in SSergleicr) $u bor

Dom hl. ©elfte unb jtoar in [ubjefttber SBejie^ung als bem ©eifte ©otteS im :Uicnid>cn,

bun-h lvck-hen bie SBiebergeburt eintrete, Sebor biefe erfolgt, ift bet'.5Dlenfd^ unbemünftig,

bem friere gleich, unb fein natürliches ©eje$ in ihm jur ©ntfd&eibung beffen, toaS er

tluut unb laffen f oll. Tic Seele ftirbt mit bem ßeibe; erft am jüngften iEage tvirb bie 5

beS SBiebergeborenen toieber aufertoeeft auch [eiblicb, aber mit einem geiftigen ßeibe von

gan^ anberer Oi'atuv unb ©ubftanj, als bet fvuberetoar. gnbem bei biefen SBorauSfefcungen

bie Sä)ulb reo -.l'ienicben babiit [crjtoanb, verlor bie vebre bon ber S&erfötynung burd§

(Sbrifti Serbienft ibre SBebeutung, toie.benn Samillo biefelbe berneint, ja aud) ß^riftuS

fclbft an ber Sünbe teilnehmen läjjt. Tic 2Biebergeburt ericbeint als eine unmittelbare, lo

weiter niebt motivierte Söirtung beS göttlichen ©eijteS, als ein plöt.Utd^cc- aufleuchten beS

boberen 8id)teS ber öernunft. Ter löiebergeborene bebarf feines anberen ©efe^eS als

beS ©eifteS; ber Rechtfertigung getoifi burci) ben ©Iauben, bebarf er toeber Stärfung

noct) einer öefiegelung berfelben buref) bie Saframente. 2luf eine eingeljenbe Darlegung

ber eigenen 2lbenbmal>lSle$re in einem Briefe vom 10. 2tuguft 1545 (Duellen :e. 3. 75 ff.)
i:-

bat SuUinger unter bem 18. September beSf. ,\. ausführlich geantwortet (ebb. S.81ff.);

bgl. ebb. 2. 87 ff., 97f.

Da 3Jcainarbi von ber Kanzel bie Sftottoenbigfeit ber (enteren berfocht, jog (Samillo

im
v
Vibre 1547 jidt) von ieinen ißrebigten uirücf unb berlodte viele, feinem SBeifbiel ju

folgen, ©in 33erfudt) SJtainarbiS, fic burä; Unterzeichnung eines von ihm abgefaßten ^3e= 20

fenntniffeS fcmubaltcn, fdlug febl. Ta er jubem in feiner 2lmtSfül?rung fid; SBlöjjen

gab, unb überbieS bie in (Sbiavcnua antoefenben Wclehrten, A-ranceSco SJiegrt unb /;-ran=

ceSco Stancaro (f.
0. 3lrt.), bie ui (Samillo* A-reunben gehörten, gegen SKamarbi auf=

traten, Würbe bie gerrüttung ber ©emeinbe immer ärger, fo baft bie bünbnerifebe Evnobc

neb genötigt fab einjufd^reiten. Sie befdieb SKainarbi unb (Samillo im ©toätjaljr 1547 25

vor fid nadt) (iimr. -Kur ber erftere erfdbien, tourbe als rcd)tgläubig anerfannt, (Samillo

uiv SKuhc geWtefen. Tod bauerte biefe nicht lange. SBeibe ivanbten fid) toieber

an bie SRrebiger von (ibur; biefe leimten aber bie ®ntfdt)eibung ab unk toiefen fic nadjj

,;uridi unb Safel. 2Jtoinarbi reifte barauf im ^uni 15 1s über bie 2llben; er brachte

aus beiben Staaten günftige ©utadjten über feine ßonfeffton jurücf, in benen übrigen^ 30

(Samtllo mit Schonung bebaucelt tourbe. Aricce tourbe gleidnvobl nidt. Die bünb=

nerifd-e Sr;nobe mufue fut aufl neue mit ber 3acbe befaffen. SBier 2lbgeorbnete, toeld^e

im Te;ember L549 in (fbiavenna beibe Teile anbbrten, fällten ibren ßmtfebeib gegen

(iamillo. (Sine @r!lärung in 21 x'lrtit'eln tourbe von beiben Parteien angenommen unb

ber Streit fdnen erlebigt. Tod fammeltc fid) um (Samillo eine 1leine ©emeinbe von 35

-Jlnabavtiften. SefonberS bie vebre von ber ©terblid)feit ter Seele unb bon ber Ungiltig*

feit ber im ^'avfttum empfangenen Taufe btelt er feft. Oiad^ iviebcrbolten Grmabnungen

tourbe er von ber bünbnerifeben 2vnobe im guni 1550 erfommuni^terr. ©in SSerfucr)

im Januar 1551, bei welchem SBergerio ale 5j5rebiger ju SSicofoprano mttnürfte, burd

Unterzeichnung eines ausführlichen SBefenntniffeS feine SQSieberaufna^me ju belvirfen, mtfe= 40

lang. Die am 29. ilUai 1551 berfammelte Srjnobe verweigerte bie SCufna^me für fo

lauge, bis man über feine aufrichtige llmfebr mebr ©etoife^eit erlangen tourbe.
v

)iod^ im

Januar 1552 hatte fic mit ibm \u [dpaffen. (Sin obgling \>on ibm, ©iananbrea be' $ara=

eiviui, von Sergerio begünftigt, toar von ber ©emeinbe Safpano ut ibrem 5ßrebiger 6e=

rufen toorben, erbielt jebod; von ber 2vnobe in (Sbur bie ©eftätigung nidü, ba per) bei 15

ber Prüfung binfid>tlid> ber Trinität, tvorüber un* von bem vorfidnigen (Samillo felbft

feilte ^unbgebungen vorliegen, ergab, bafj er fabellianifch geftnnt fei, unb ba§ er über

bie Sterblidjfeit bor Seele abnlid toie fein ^'ebrer benfe.

Um fokben 3lu§fd)reitungen unb Neuerungen einen Damm entgegemufenen, fanb

bie bünbnerifebe Srmobe nötig, eine Vebr unb Ktrd)enorbnung aufjuftellcn. Ter ©nttourf 50

tourbe in ber vu-rbünmobe 1552 vorgelefen unb angenommen, fobann im xHpril L553

au SuHinger ;ur Turdmdu acfdndt mit ^intoeifung auf bie auofdnveifenben Meinungen

mand)er Italiener, von beueu faft jeber fein felbfterbadne-ö, öfters berfängIidt)eS SelenntniS

ben übrigen aufbringen toollte. hieben ^ranceSco Salabrefe, toegen beffen im
v
\abrc 1544

bie Disputation >u Süfi ftattgefunben, unb SRegri ift aud) (Samillo unter benjenigen, au'

lochte babei Se^ug genommen lvirb. SSon Suttinger gebilligt tourbe bie rbatifebe >Um=

feffiou \>on fämtlicbeu l'rebigern unterzeichnet, loieivobl einige ber italienifcr) SRebenben

anfange- fidt) ftraubteu; ibr Wortführer bergen folgte alSbalb einem Rufe inS 2tuSlanb.

Wabreno babureb ber (Sinflun (Samilloö, ben man alS baS §aubt aller >>aretifer

feiner Umgebung anfah, befdnänft ivurbe, fanb er in ßelio 2o,;ini, ber fduMt 1547 flu) 60
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mit ibm befreunbete unb hernach micberbolt, namentlich aucb L552, ficb bei ibm auffielt,

md)t obnc bebeutenbe Sinbrücfe bon ibm gu empfangen, einen SJräger unb ,"yortfet.>er

feinev ©ebanfen. SDftt bem btelfacr) geifteibermanbten SDtjiano (f. 33b X ©. 656,sf.) foll

SamtHo eng befreunbet geroefen fein. §Bejeicr)nenb i[t auch für C5amiüo, ba(3 er nad;

6 ©erbeti Einrichtung in einem langen tateinifdjen ©ebicr)te (1554) auf! Ijeftigfte gegen

ßalbin toSjog (gebrudft bei ivccbjei, äfatitrin.
S
-J>b 1, ©. L92). 2lud) in ber ^uibc finben

nur noch meüere Spuren feiner (Stntbirfung. 2öie im Unter=@ngabin ähnlich ©efitmte,

mürben im SBergefl unb in (ibiabenna feine 3tnt)änger insgemein mit bem "Keimen „2iber=

tiner", im (Sinne bon ^reigeifter, bezeichnet. ©d)on 1554 befebmerte fid) bie ©emeinbe
io Sßicofobrano im üBergefl bcvhalb über ibven Sßtebiger. 'Hut neuer ßefttgfeii aber brad) in

(ibiabenna, im löetgefl unb 33eltlin ber Streit lo» jmifeben Di'ainarbi unb ben 3lnt)ängem

(SamittoS, ben Sßrebigem lurriano in $luri, f^iorio in ©oglio unb Sßietro SeoniS in

Styiabenna. SBenn fie aueb Samilloi Sefyren nicht böllig erneuten, \o moEten fie bod)

eine ©enugtt)uung burd) (Sbrifti lob nicht auert'ennen. ^lucf; neue Slnfömmlinge au$

ir. Italien, bie man arglos in bie ©emeinbe aufgenommen, ertoiefen fid; ali älrianer, Slnas

babtiften u. f. to. Unter btefen Umftänben fafjte bie ©emeinbe, nad;bcm bie Differenzen

v

v
\abre lang in ber ©rille ertragen morben, auf -Dcainarbii betrieb am 2. Januar 1561

ben 33efd)lufj, roer bai bon tr)m berfafjte Sefenntnii nid)t unterzeichne, fönne nicht aU
©lieb ber ©emeinbe angefer)en merben. Sei bem heftigen UnmiÜcn, ber fid) bee4;alb

20 erhob, fab fid) bie bünbnerifche ©r/nobe genötigt, auf bie <£ad]e einzugehen, ©in fel;r

befonnenei ©utad)ten, bai bie 3ürid)er auf Verlangen einfanbten (21.
s
Diai), fuebte ju

beruhigen. Stuf ber ©tmobe in (Shur am 5. $uni 15C1 mqdjten einige bon SJcainarbü

(Gegnern, namentlich; $ieri, fo auffaflenb ferbetifd) flingenbe Säuberungen, bafj gmei bcr=

felhen ejfommunUiert mürben unb I)ernacb bai £anb berliefjen, mäfyrenb bie meiften ihre

25 Irrtümer bermarfen. 3Rainarbi ftarb am 31. $uli 1563. ©ein Reiter sJcad;folger £en=

tulo r)atte mit bem aui 9Dcai)rcn jurüd'gelehrten $ieri unb beffen ©efinnungsgenoffen zu

fämbfen, meld)e bie 2Befen§gIeid)t)eit bes ©ofyneg heftritten unb bie ^rinitätslefyre ali in=

bifferent bebanbeltcn. dr manbte fid; be§r;alb nad; ßhur. $m Quni 1570 erfolgte ber

33efd;luf$ bei SBunbcitagei, baf$ jeher, ber fid) in ben italienifd)en £anbfd)afien aufhalte,

30 entmeber jum römifd)en ober zum ebangelifd)en ©Iauben nad; bem 33etenntni§ ber rr)äti=

fd)en ©imobe fid; halten folle, alte Stnaner, 91nahabtiften u. f. io. beg Sanbeä gu ber=

meifen feien. £)a lc|tere baö 3ted)t ber Dbrigleit ^ier^u heftritten, ohfehon man ben

33efd)Iuf5 nid)t ftreng boffjog, mürben bon ber im ^uni 1571 berfammelten 'Sbnobe

bie angeklagten ejrfommunijiert, unb, micioohl bie©emeinben fie nacr; einiger ^eit ioieber

^ aufnahmen, berfchminbet bie fbiritualiftifd)e nnb antitrinitarifd;e ©eiftesridüung bon ba

an immer mef;r, mag um fo münfd)barer mar, ba hier in btefen %f)äktn italienifd;er

3unge bie römifd)e ^ird)e immer gemaltigcr aufg neue fid) erhob, hi§ biefer 3lnbrang im

^ah/rc 1620 burd) ben furchtbaren SBeltlinermorb, bie ©rmorbung aller Sßroteftanten ba=

felhft, ein ©egenftüd' ber ^arifer SIuthod;5cit, fid; bollcnbetc. ßamillo hat in üafbano,

40 erblinbet, noch ju Slnfang ber fiebriger ^a^re bei 16. ^ahrhunbertg gelebt (bgl. Duellen

jur ©c^meiger ©efd). a. a. D. ©. LXX). ^eftotosst f (»enrotlj).

9icnaubot, ©ufebiui, geh. 1646, geft. 172U. - - ©iet)e M^moires del'Acad^mie des

inscriptions, 33b V, Eloge de Eenaudot; sJhc^ron, Memoires XII et XX; ÜBore, Histoire de

l'Acad^mie des inscript., 33b V; Journal des Savants 1689, 1709; Suppl. 1710, 171H. 1714,

45 1716, 1718, 1719, 1729, 1738, 1748.

üftenaubot, ein großer Kenner ber orientaIifd)en ©brachen, mürbe geboren 1646 ju

^arii, erhielt feine ©cr)ulbübung hei ben ^efuiten, trat barauf ju ben Cratorianem, bei

benen er jebod) nur einen SDlonat berblieb; er iourbc 3lbhe unb ^riefter; im ^. 1689

mürbe er
sDcitglieb ber franjöfifd;en 2tfabemic, 1691 ber Academie des inscriptions,

so fbätcr ber 3tfabemie della Crusca in ^lorenj. Seine ©d)rift : Jugement public sur

le Dictionnaire de Bayle (Siotterbam 1697) berloid'elte ihn in einen heftigen Streit

mit bemfelben. Golbert mar im begriffe, ih)n jur 2lusführung feines Blattei, Slbbrüde

bon orienta!ifd)en 2öerfen ju beranftalten, §u gebraudien, alg er, ber 9Jiinifter, ftarb. ^m
^ar;re 1700 begleitete er ben Marbinal ^oailleö in bag Konflabe na4i 9lom unb oerioeilte

55 einige geit in biefer ©tabt. ©eit feiner ^üd'febr nad; $ßari§ big ju feinem Sobe im

^a^re 1720 trat er al§ ©d;riftfteller auf in einer ^Heihe bon Werfen, bie fid) fämtlid;

auf bie ©efchid;te bei Drienti unb bie Uehcreinftimmung ber gried;ifd;en unb lateinifdien

Kirche im Dogma bom ^Ibenbmahl beziehen. 1. Defense de la perpetuite de la t'oi

catholique, ^arii 1708, gegen bie Monuments authentiques de la religion grecque
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bon Aymon. 2IIS gfortfe$ung babon cvid>icnon bie jtoei folgenben Hehriften: 2. La

perpetuite de la foi de l'Eglise catholique touchant l'Eucharistie, $ariä 1711;

3. De la perpetuite de la foi de l'Eglise sur les sacrements et autres points,

que les röformateurs ont pris pour pretexte de leur Bchisme, prouvee par le

consentement des eglises orientales, SßariS 1713, 2 93bc; I. (lennadii patriarchae 5

Constantinopolitani homiliae de Eucharistia, Meletii Alexandrini, Xectarii Iliero-

solymitani, Miletii Syrigi et aliorum, grted). unb tat. mit §Roten unb Kommentar,

de'eod. arg. op., tyaxii 1709, gegen ßeo 3lHatiuS, ber bie SBerfdjüebenbeit jroifdjen ber

rötnifd)en unb ber gried)ifd)en ßirdje betont hatte; 5. Historia patriarcharum Alexan-

drinorum Jacobitarum a S. Marco usque ad finem seculi XIII, ißariä L713; io

(I. Liturgiarum orientalium collectio, rtebft bier Differtationen über llrfbrung unb •

Slnfeben ber Drientalifdjen giturgien, $ariS L715 -16, 2 Sbe; biefe Hdnift ifi für uro!

bie toertboUfte.

^ulet.u iiibveit mir nod) an Dtenaubofc? Anciennes relations des Indes et de la

Chine de denx voyageurs mahometans, qui y allerent au IXe siecle, SßariS 15

1718. SRenaubot bat biet baju beigetragen, bafe be§ SWolinoS 9tuf in A-vanfreieb mit ber

3RafeI ber Unfrtttidjfeit behaftet rourbe. gn einem ©riefe an Soffuei [agte er: Molinos

etoit un des plus grands scelerats qu'on puisse s'imaginer. II n'y a d'ordures

execrables qu'il n'ait commises durant 22 ans sans se confesser. (Oeuvres

de Bossuet, Paris 1778, le Tome). 2)iefe§ Urteil, ba§ auf einer gän^lid) erbidjteten 20

Ibatfaebe berubt, eignete fieb Soffuet mebr ober toemger an, unb berfdjaffte ibm fo in

Avanfreub 6tS auf bie neuefte ;\cü Autorität. £«500 t ($fenber).

Repetitio confessionis Augnstanae Saxonica f.
b. 2t. 3Reland)tr)on

8b XII 2. 523, iö ff.

fltcbljaim
f.

b. 21. ßanaaniter 58b IX ©. 736,52.

fficurobation
f.

b. 21. Sßräbeftination 33b XV <&. 581.

9ßeq»iem ift bie abgefüllte SBeseiäjnung ber Missa de Requie, b. i. ber Missa pro de

fnnetis, bei Juten-- ober geelen=3Reffe ügl. 33b XII S. 722,56 unb S. 723,20. 35, ent=

fpredjenb ben 9tnfang§iüorten ihre* 3utroitm> (Requiem acternam dona eis.. .). Tiefe bilbet

einen ftauptbeitaubteil ber röntifdi-fatholifdien Begräbnisfeier ügt. 33b II 3. 526ff. 5)ie ge 30

fonberte SBetjanbtung ber loten -IKen'e finbei ihre Segrünbung barin, baß fie einem muftfatb

fdien itnnftiuert bie' ©ntftetjung gegeben hat, beffen Üüebeutung iiber ben ©ettungSbereidj ber

vömifdi-fatholifdicn ßiturgie biunu->reidit unb ebenbamit ju ber Tyrage anregt, toa§ bie euan=

geltfdie Madie, oe:,io. bie 'eoaugelifdie .Stirdieninuiif an bie Stelle be§ SRequiemS ju fejjen ljatte.

Aufgabe be§ Outitetc- ift alfo (unter Serroeifung auf bie 9trt. SegräbniS 33b II S. 526 unb 35

2Reffe 93b XII ®. 722) bie tur,e (Srjarafterifierung ber 9?equiem§s2Reffe in ihrer titurgifdjen SSe=

fonbetbeit unb al§ Unterlage für ba§ tonfiinftlerifdie ©djaffen, foioic bie ^Beantwortung ber

Tyrage und) ber ÜRöglidjfeit unb ^ulnjfigfeit iJjrer ©oangelifterung.

Sitteratur: Missae pro defunetis ad commodiorem ecclesiarum usum ex missaJi

romano desumtae, Ratisbonae 1903; 3. Eifer, Missae de Requie juxta rubricas a Leone 40

Papa XMI reformatas, Labaci L903; Officium defunetorum. ühoramt für bie Stbgeftorbenen,

6. Stuft., Sßaberborn, L903; SRinbfleifd), 5>te [Requiem =3Reffe nadi bem gegenwärtigen titurgi

fdien 9ftedjte, 2. Stuft., SRegenSburg 1903; D. 3? äBagner, lieber bie ©efänge in b. Sotenmeffe,

©regor. 3flunbfd)au (
©raj 1904, 9lv. 11; a- ermtnt, II Dies Lac <• l'imioIo«ria ascetica nel

Becolo 'beim.) terzo; 3. SJtuer, ®a§ Dies irae in ben gefungenen Requiem üReffen. Musica 15

sacra, SRegenSburg 1901 Kr. 34, 1) ogl. Dr. s^. Xbalhofer, .s>aubbudi ber tatholifriien ßttur

gif, II, gretburg 1890, S- 323 ff.
- Da§ SRequiem at§ mufifattfdjeä Mnnftioert:

V. Mreuidimar, mittlrer burdj ben Ronjertfoal II, I. 5.220 267, ßeibjiq 1895; Eurfot, La

musique funebre 9 travera lea ägee ei le Requiem de Berlioz. Le Guide Musical, Bru-

relles 1900 (SRr. 8). guangeltfierung be§ ;K.: Sronifd), ©in etoangelifdjeS SRequiem 50

aiiv bem 3at)re 1525, üRonatfd)rif1 für ©otteSb. unb f. «nnft, I. ©öttingen 1896/7, 5.230

unb Siona 1903, 3. 104; a. Spitta, Sie ninfifaliidien ©jequten Don ©. cdnin, IKonatidir.

f. ©otte§b. unb t. «unü, 111, ©öttingen 1898, B. 301 b%v bie 8ht. ju b. 9t. Mtrdieniuuiit

3<b X 2. ! 13. I 3; 2Reffe ^>b XII 3 697 .

Tav §anbeln ber .Uiu-be an ben in ihrem 3ebone Serftorbenen, im roefentlid)en ein &5

A>anbeln für fie im >tereffe ibrer Seelenrube, mirb uuu roirffamen eintreten für fie

bermittelfi ber Darbringung beS eudmriftii\beu Criero in ber iEotenmeffe, bat alfo in ihr

leinen .v>obevnuüt. Sie evit giebt nad) fatbolifeber X'hitfaffuug ber Aitrbitte für Die SSer=
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ftorbenen burd; bal ©tottreten bcg geopferten (Sbriftu* ,ui ibren ©unften bie ©etoäfyr be§

(SrfoIgeS. ,\u unmittelbarer SSerbtnbung mit ber SBegräbniSfeter (exequiae) foli fte nor*

malerweife ber SBeftattung borauäge^en, alfo jjhrifdjen ber fog. 2lu8fegnung, b. b. ber

©mbfangnafyme beä 93erftorbenen fetteng ber ßtrdpe jutn 93egräbni3 unb btefem felbft, ber

. SBeftattung an ber bon ber $irdje geweiften, für bie in ibrem Sdjofje SBerftorbenen borbe*

fyaltenen ©tätte ftattfmben unb jtoar angeftd&tö beS in bie ßtrdje ui berbringenben Setdjs

naniv, ber bor bem SBCItar niebcr$ufefcen ift, bgl. Rit. Rom. tit. VI, c. 1 nr. 1 : Quod
antiquissimi est instituti, illud, quantum fieri potest, retineatur, ut Missa prae-

sente corpore defuncti pro eo celebretur, antequam sepulturae tradatur. ^n
10 ber gried)ifdjen ßirdje ift bic-> bie fteljenbe ©itte. Tic römifdje .Uivcbc geftattet 2lb=

toetd&ung bon ber Siegel, Wenn ©rünbe örtlicher (attaugrojje ©ntfernung bon ber .Utvcboi,

imgienifcbev (3ßottoenbtgfeit früherer ©eerbtgung o. a.) ober liturgtfdjer (ßufammentreffen

beä SBegräbniStageS mit einem ber brei legten Sage bor ßijartoodje ober mit einem gefte,

toeldjel bie ,"veiev cincv Sftequiemä überbauet, aueb ber Missa de Requie exequialis

i.j au*fdüief$t, tote bie festa dupplicia primae classis) Kultur e§ ntebt rätlid? ober

tbunlid* en'cbeinen laffen, bie SOtejfe bor ber SBeftattung unb unter ©egentoart bes Seidjs

nam§ ut balten. Sie folgt bann nacb, fei eS nodj am Sage felbft im Stnfcfylufj cm baS

in biefem A-alie fvüb ;,u (egenbe ^Begräbnis, fei es an einem ber beiben auf baSfelbe fol=

genben Sage. «Statt bc§ Sarget Wirb bann bor bem Slltar bie tumba, ein fd;mar^=

20 bebeöfter Katafalf, aufgeteilt, um bie Söejiefyung ber tiefte auf ben Soten ju bera.nfd)au=

liefen unb fte ali ein auf ibn gerichtete! £anbeln ber Mircbe ju djarafterifieren. jffiätyrenb

bie Begräbnisfeier obne bie Missa pro defunetis nid)t für boUftänbig gilt, bilbei biefe

einen boßftänbig in fieb abgefdjloffenen, boügtltigen 2llt unb wirb in beftimmten geir*

räumen wieberbolt, fo febon frühe am ga^re§tag be3 SobeS (Tertull. De Monog. 10;

:':, De coron. mil. 3; Isid. Hispal. De offic. I, 18), aufjerbem in ber alten unb in

ber grted)ifd)en Mirebe am 3., !)., 40., in ber rbmifeben am 3., 7., 30. Tage nad) bem

£mfd)eiben
'

(über bie ©rünbe f. Tb/ilbofer a. a. D. II, ©. 325, Sinnt. 2). Ta3 (fnt=

febeibenbe, für bie 3ßirfung 2ütöfd)Iaggebenbe bei ber Sotenmeffe ift eben bas, bafj

fte Missa, Tarbringung bes 9Jlef$obfer§ pro defunetis ift. @§ fann bafycr im

30 Notfall, j. 58. Wenn bie Missa de Requie exequialis auf einen dies impeditus (f. o.)

fällt, unb berjenige, ber bie 9Jieffe begebrt, in bie Verlegung auf ben nädjftfolgenben

offenen Sag nidn einwilligt, an ihre ©teile bie Sfteffe be3 Sagei cum applicatione pro

defunetis treten; biefe gilt bann al§ botter Grfa^, burd) ben ebenfo bem 2Sunfdj ber

Angehörigen, wie bem §eil3bebürfnt3 beS Soten genügt ift. $ebe 3fteffe enthält ja bie

35 commemoratio pro defunetis (im 6. Webet bes SERefefanon!). Ter ©runbftocf ber

Sotenmeffe ift in ben für ba« s
)Jlef?obfer racfentlicben 3ügen unb ©tücfen bcrfelbe wie in

jeber 3Jieffe (f. 33b XII ©. 722, 7). Tem befonberen 9tn(af5 (Srauer) unb ber fid)

baraue ergebenben ©runbfttminung, tute bem befonberen gtoeä (^ürbitte für bie ©eelen=

rubc be§ SSerftorbenen) Wirb burd) bie Prägung ber beränberlidjen ©tücfe ^(cdinung gc=

4o tragen. @§ gebübrt ib,r bie fd)toarje garbe als bie garbe ber Srauer. SSie an ben

©onntagen ber ^affion^eit, fällt ba§ ^alleiuja nad) bem ©rabuale Weg ; an feine ©teile

tritt ber tractus mit ber ©equeng „Dies irae" unter 3Beglaffung ber urfprüngücben

brei Stnfangsftro^ben unb ftinutfügung ber ©djlu^ftrobbe. Tte urfbrünglicf» für bas

Offizium bei 1. 2ibbentS beftimmte ©equenj (f.
b. 21. ©equenj) Würbe im 14. ^abr=

45 bunbert in ba§ Sotenoffigium aufgenommen, ßbenfo fontmen in SBegfafl bie beiben

OUoria unb (toa$ ber Sotenmeffe eigentümlidj ift) ba§ (Srebo. ^m Agnus Dei Werben

bie äöorte miserere nobis, dona nobis pacem burd; bie g-ürbttte erfefet dona eis

requiem (sempiternam). Ter ©djlufjfegen unterbleibt, ba fid; an bie SReffe bie 2Xbfo=

lution unb ©cgnung bei Toten anfd;Iief$t. ©tatt be§ Ite missa est Wirb gefbrodjen

.-.
i Requiescant in pace. gerner unterbleiben alle ^ommemorationen fcftlidber 9iatur ^itnb

für Sebenbe (bas 2lmt gilt nur bem Toten), bie ^ncenfation ber ©laubigen, bie ©eg=

nung be$ SBafferi bei ber Dbferung. — ^iernadi geftaltet fid) bie 3Jieffe, fbegiett bie

Missa de R. exequialis fo: 1. ^ntroituä: Requiem aeternam dona eis, Domine,

et lux perpetua luceat eis. Ps. Te decet hymnus, Deus in Sion, et tibi red-

55 detur votum in Jerusalem : exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet.

golgt: Kyrie. Tann 2. ©ahttation, Mette. 3. ©biftel: 1 Tb, 4, 12—17. 4. ©ra*

buale: Requiem . . . (Wie ^ntroituö). V'. In memoria aeterna erit justus :
ab

auditione mala non timebit. 5. Sraltui : Absolve, , Domine, animas omnium
fidelium defunetorum ab omni vineulo delictorum. , 'V. Et gratia tua illis suc-

60 curente mereantur evadere Judicium ultionis. y. Et lucis aeternae beatitu-
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dine perfrui. — 6. Sequeng: Dies irae, dies illa . . . 7. Sbangelium \$c 11,21—27.

Laus tibi Christe. 8. Salutatio. Cffertorium : Domine Jesu Christe, rex gloriae,

libera animas omnium fidelium defunctorum de poenis inferni et de pro-

funde- lacu: libera eos de ore leonis, ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in

obscurum; sed signifer sanetus Michael repraesentat eas in lucem sanetam:

quam olim Abrahae promisisti et semini ejus. \ . Ilostias et preces tibi,

Domine, laudis offerimus: tu suseipe pro animabus illis, quarum hodie me-

moriam faeimus : fac eas, Domine, de morte transire ad vitam. Quam olim

Abrahae promisisti et semini ejus. >>icvauf Sßräfation unb Kanon, toie In jeber

3Reffe. v
\m Agnus Dei toirb ftatt bei 2Borte „miserere nobis" cina,efeiu dona eis m

requiem. Dann folgt bicCommunio: Lux
<
aeterna luceat eis, Domine, cum

sanetis tuis in aeternum, quia pius es. \
". Requiem aeternam dona eis, Do-

mine, et lux perpetua luceat eis cum sanetis tuis in aeternum, quia pius es.

Requiescant in paee. IV. Söhnen, hierauf Sdjlufj: Oratio: Placeat tibi, saneta

Trinitas . . . Salutation. @b. 3° ' -' '• I)eo gratias. xHntiobon: Trium pue- 15

rorum. —
%lad) beenbigter ÜJieffe jieigt ber ^rieftet (mit ben 3Jlmiftranten) bie Stufen beS

älCtarS berab, begiebt ftcr) an ben Sarg (bie tumba) unb boffjier)* unter incensatio

unb aspersio belfclben bie älbfolution unb ©infegnung nad) bem borgefcfyriebenen ritus.

Tic römifcr)e Kirche bat bier ^ormularien für bie Sotenmeffe: 1. In commemora- 20

tione omnium fidelium defunctorum (2. 5Wobember); 2. In die obitus seu depo-

sitionis, bie eigentliche Missa de Requie exequialis; 3. In anniversario defunc-

torum; 1. In Missis quotidianis defunctorum. (Sie unterfct)eiben jtet) nur burdj

bie 2Bac;I bet Sd&riftleftionen unb Drationen. ^u früheren Reiten beftanb auti bejügficfc;

ber jfcotenmejfe größere SKannigfaltigfeit, bie einzelnen Kirct)en hatten berfcf)iebene Aormu= 25

larien. äJttt bem Missale Pius V. (1570) fiegte bie römifdje Drbnung (f. 33b XII
2. 721, 20), unb blieb bie mit bem ^ntroituä „Requiem . .

." beginnenbe bie einjig

giltige lotenmeffe. Tic alte .Hircbe batte ftcr) mit bieSbejügltd^en (linfdjaltungen (bgl.

bal Aormular jut ^üxbttte für bie SBerftorbenen iit Stboft. Konfttt. VIII c. 41, bie

©e&ete super defunetos im Sacramentarium Leonianum [ed. ßambribge 1896, 311

S. 145], bie ftcr) iablreid^ im römifdnm "IJiiffale erbalten baben, bie ©ebete uir „Agenda
mortuorum" im Gelasianum u. a.), begnügt. Tic griedjifdje Mirdu1 bat fein eigene!

Aormular für bie mit bem Segräbnil be^rbunberte ober für bie Sßerftorbenen ju balteube

"AKeffe: bei ber tiqö&eois toirb eine particula mit bem tarnen be-:? SBerftorbenen, bem

bie
y

.lKeife gilt, be$eict)net, unb im (Bebet eine furje commemoratio mortui eingefügt 35

(Daniel, Cod. Lit. IV, S. 609). 2)ie (SnttoicMung ber Ztotenmeffe aul ber Sitte, mit

ber §8egräbnilt)ariblung bie Jeier bei bl. 2lbenbmat)ll &u berbinben (f.SBb II S. 527, 13)

ift bier nidu ui berfolgen. 2lucr) bie weiteren tfnterfdjeibungen ber 9tequieml-9Jlef[en

respectu sollemnitatis intrinsecae (ob mit einer, ob mit mebreren C rationell) unb

respectu ritus tonnen hier übergangen toerben. §inftdjtlicfc) ber ^eierlicrjfeit tann bie 10

S£otenmejfe publica unb sollemnis fei el cum cantu, Ministris sacris et thure, fei

e-> nur cum cantu (Missa cantata) fein ober private, leeta (i^b XII 2. 723).

(Über biefe, tote bie liturgifdtjen (rimelbeiten f. "Jbalbofer a. a. D. 3. 324ff.).

ÜJcacr) (trenger 2luffajfung foü fieb bie 3Jiufit aud> bei ber missa cantata, bilfret

uirudbalteii: bei ben SRefbonforien foll bie Orgel nicfyt mitgeben; ber©ebraucrj ber übrigen 45

•.lltufitinftrumente oerbietet fieb burdj ben (Sbarat'ter ber Totenmeffe bon felbft; ber ©efang
[oO uiduv toeiter fein all muftlalifd? gefüllter Vortrag bei t'in-blid'en ©ebetltoortel. üftur

[otoeit el im Jjnterejfe bei ©efangel felbft nottoenbig ift, mag bie Orgel benfelben be=

gleiten. SSürbig unb ftügemäfj borgetragen ift benn aueb bie djoralmäfjig gelungene

Stequiemlmejfe mufifalifcfi betrachtet ein einheitliches ^unfttoer! üon ergreifenber SSBirfun

baä toeiterer ;',utbat nidu bebarf. Sffiort unb 2ßeife ftimmen tounberbar utfammen unb
uun ©anjen. Unter bem (Sinbrucf bei gufammenbrud^l aller meufcblidn-n >>errlidifeit

fpred^en gerabe bie ernften, fonoreu Klänge beä (jluualv, in benen bie Stimme ber alten

Jtird)e laut toirb, mit befonberer Äraft uun ©emüt.
(

v')leidMoobl ift el oerftanblid\ ba| bie enttoicfelte ^onfuuft, nac^bem fie einmal uir 56

3Kittoirfung bei bem ©ottelbienft ^erangejogen toar, bem Requiem mit befonberer SBorliebe

fid> jutoanbte. Sietet e§ ihr bod^ all ber s{\mh bei Stimmunglaulbrucfi bie banfbarften

Aufgaben.
v
\a, ba-;- Dies irae mit feiner reieben Aiille toedt)felnber ©timmungen unb Silber

forbert bie id^oofenidoe iUnuuafie uir mufifalifdvn SBiebergabe unb 5?act)geftaltung gerabeju

beraum. So baben [ictj benn alle Reiten unb Stile ber moberueu ÜJcufiJ (f.S3b X 2. 153) bon so.
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SaffuS unb SPaleftrina bil auf (5berubini, bon SJMtoni unb 3Kojarl bil auf 8i3j\t, Serliog

unb SSerbi an ber ßombofitton bei Requiem beteiligt. greilid) ift babei bie Tont'unft

nidjt in ben ©renken geblieben, bie ibr bureb bie liturgifdpe 33eftimmung bei 9t. gebogen

finb. §m ^nterejfe bei SluSbrucfl tourben fätntlidje ;u ©eboi ftetyenbe 3lu8brucfötmttel,

5 fo aucb bie gange Jarbentorad&t bei Drd&efterl, bertoenbet. Sd)on mit Sßitoni (1678)
begann bie Senbenj, bal Dies irae ui bramatifteren. Unter ben^änben neuerer Reiftet

tote v
S
-!V Serlioj, SSerbi muobv (ich balfelbe ut einer Mette bon bramatifierten $on=

gemätben, ja ©jenen aul, ut einem ©angen für lieb bon folcher 2tulbefynung unb folchem

Uebergetoidjt, ba|j nidu nur bie umgebenben Seile babor gurücftraten, fonbern aucb ber

lo ltturgifd)e eibaratter bei ©anjen fafi berfdjtoanb. 3)al Requiem tourbe ju einem felbft*

ftänbigen, fünftlcrifcb in |icb abgerunbeten, an bal Oratorium gematyrienben, mufitalifcheu

föunfttoerf umgebrägt, bal nidü mehr bal Dbfer, fonbern bal Dies irae jum SSftittels

punt't batte unb nur noch burd) bie SBejeidjnung ber einzelnen ©tütf'e an feine liturgifdje

Seftimmung erinnerte. Der t'irdilicbe 2ert biente nur all Unterlage für ein mufitaltfdjel

15 Traucrpruufftütf. allein in feinem liturgifdjen Stufrif; ftcltt fieb bal 9t. ieineltoegl all

eine firebliebe Trauerfeier ober als ein firdüidier ©ebäd)tnilaft für ben ÜBerftorbenen bar,

fonbern all Dbferfyanblung, begto. ab? bie bureb SBergegentoärtigung bei Sobelemftel unb
ber ©ertcfyilfdjrecEen in ihrer 3)ringlid)feit fieb fteigernbe, auf bal Opfer jielenbe, in tlmi

fielt bottenbenbe unb beruljrigenbe /yiivbittc für bie SBerftorbenen.

20 Tics barf broteftantifd)erfeitl nicr)t aufjer ad)t gelaffen toerben, toenn unter

bem gewaltigen (iinbrud ber Tonmerfe, benen bal Requiem bie ©ntfteljmng geneben

bat, an eine Übertragung belfelben auf ebangelifd)en S3oben gebadet wirb. Um eine

foldic lönnte el fid) nur fyanbeln unter ber 33oraulfeijung grünblidier (S'bangeltftcrung,

unb biefe müfjte in ber Slulfdjeibung beffen bcftef;en, \oo& für bal fatboltfcbc ©mpfinben
25 gerabe bie §auptfad)c ift, unb bal ift nid;t bie liturgifd)e ©etoanbung, fonbern ber

Opfcraft. %n biefetn ©inne I)aben bie ^riefter ber brei überlaufner 2lrd)tbrels

bbteratc ©örli£, Keid)enbad) unb ©eibenberg, bie am 27. 2lpril 1525 ein für bieferi

Tag geftiftetel ©eelenamt für bie berftorbenen Könige ju Sölimcn abgalten Ratten,

bal Requiem „ebangelifiert", inbem fie „ihre ^anblung nad) 3lrt ber erften Sänften,

30 meldte ben SKärttyrem . . . bie bet'annten 9ftemorien gelten, eingerichtet, unb alfo

jtoar anfangl bal Requiem aeternam . . . gefungen, jcbod; nicht in 2Ibfid)t unb sHieu=

nung auf bal ^egfeuer, fonbern in ebangelifdjem Sinn, rote mir auf ben Monumenten
unter unl finben: Requiescant in pace . . . $u btefent haben fie allbann bieMissam
de S. s. Trinitate gefetjet, bod; bergeftati, baf$ fie nad} ber römifdjen $ira)entoeife nid;t

35 ein Opfer, fonbern eine Eulogiam ober £ob unb Sßreifj ©ottel in fid; gebalten" ($nautf)e,

Saufi|er 3Jtaga^in 1768, c. 19, f. Monatfdjr. f. ©ottelb. unb f. kunft 1897, ©. 230
unb ©iona, 1903, ©. 104). ©ie überfaben nur, bafe, ioal fie fo abhielten, gerabe bal

nidit mef)r mar, mal fie abgu^alten burd) bie ©tiftung berpflid)tet maren, ein „Seclen=

^Imt", eine Totenmeffe, ein -Kequiem. Sin beffen (Stelle mar eine memoria, ein litur=

4o gifd;er Traucr= unb ©ebäd)tnila!t getreten, älffein, ftellen benn bie bem 6l;or übermiefenen

©tücfe bei ^ntroitul, Mnrie, ©rabuale, Dies irae, Offertorium, ©an!tul, iHgnul, unb

ber Sommunio für fid) genommen unb lolgelöft aul bem ßufammen^ang bei Sftefjobfer!

überbaupt bie (Elemente bar, aul benen fieb eine Trauerfeicr auf ebangelifdjem Soben ju=

fammenfe|en mü^te? ^3roteftantifd)e Tonmeifter, mie Robert «Sdnunann, griebrid) Mtel, 33eru=

45 r/arb ©d[)olj, gelij; 3)räfefe u. a. baben fidt) biefe ^rage mobl nidbt borgelegt, all fie an bie

^ombofition bel^equiemtej-tel herangetreten finb. ©ie f>aben aber and) bie 33e,^iebung ber

einzelnen ©tücfe jum Opfer, ibre liturgifdje 'öeftimmung, bei ber Vertonung nidit toeiter be-

rüd'fiditigt, fie nid)t all
s
3)iefUeile, fonbern all Saufteine ju einer mufifalifdien Totenfeier

öfumenifdien Gbarafterl bebanbelt. Sal fie fdntfen, mar im ©runbe niebt bie SDtufil

öo jur Totenmeffe, fonbern ein felbftftänbigel mufilalifttjel .^unftmeri, bal bie legten Dinge,

umrabmt bon ben (Sborgebeten ber föircbe, jum ©egenftanb i>at unb nid)t all SJtufil ju

einer rrcd)lid)en §anblung, fonbern mie bal Oratorium all felbftftänbiger muftfalifdier

3lft gebaut ift (fei el all Äluffübrung in ber Strebe, fei el all iHuffübrung im Honjertfaal).

S)afe bamit ber ^bee einer ebangelifd;cu Totenfeier ntd)t entfprodien fei, baben Tonmeifter

55 bon gefdjärftem liturgifd;em (Smpfinben beutlicb gefühlt, ©o fd)on §einrid) ©$ü|.(1585
bil 1672) unb ^annel 33ral)ml (1833—1897) unb, ber erftere in feinen ,/Hiufifalifcben

(Srequien" (1636, 12. 33anb ber ©d)ü|=2lulgabe, ©. 34—111), ber leitete in feinem

,,SDeutfd)en Requiem nadj Söorten ber ^eiligen ©d)rift" (op. 45) bie 9ticfytung gemiefen,

in melier bie (Sbangelifierung bei „Stequieml" ju erfolgen r)ättc. 3Serfud)e in biefer

so 9tid)tung finb 2llbert S3ecferl „©elig aul ©nabe", ^ernbarb ©d)oIj' „Liturgie auf ba8
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lotenfeft". Sine [iturgtfd) imifit'alifcbc jErauerfeier im ebangelifdjen Sinne Dürfte jtd)

nidu mit ber SBergegentoärtigung be3 Üobeäernfteä unb ber Bduetfen beä ©eridjtS unb

mit bem 3lu3bru<f ber frommen ftürbitte begnügen, fie müjjte bor allem $roft unb 3Ser=

beifjung be$ SoangeliumS unn 2lu€brud bringen, cor ©emeinbe bergegentoärtigen, toaS

i'br an Hoffnung unb feiigem SluSblid über lob unb 2imec jnntoeg in Jefuä §t)riftu

gegeben ift, turj fic muffte bie liturgifd)smuftfalifdje SSerfünbigung be3 boßen ©bange*

iiumö jum Job mit feinem ©er)eimniä unb Bdu'ect'en fein. #• 8. ftöftlin.

Wcfcn f.
f. 21. Oiiuiocb Ob XIV 3. L15, isff.

Reservatio mentalis. £at$olifcbe Starftellungen (apologetifdj für 2ttentalrefer=

Datton eintretenb): &rj. Suarej S. J., De religione V, 3, 9 LI; Eafrro «ßalao, ©äcobar, "'

3)iano, Earamuel ?c. (f. u. im leite i; £>omtn. 33toa S. J., Daranatae thesee ab Alexan-

dro VII. Innocentio XI el Alex. VIII, oeenon Jansenii ad theologicam trutinam revo-

catae iuxta pondus sanetuarii, Francof. ad M. 1711, p. L09sq. (ugl. uiit. im £ert); Mptj.

8K. be öiguovi, Thenlogia inoralis III (al. IV), 151—171; 3. Sß. ©urtj S. J., Casus con-

Bcientiae, ed. VI. Paris 1881, I, p. I83sq.; V
.H. l'ehmhibl S. J., Theologia moralis ed. 6, 16

ftretburg 1890), I. 251sq. 153; bevf., 2lrt. „Reserv. mentalis" im Sft2*, X, 1082 1089;

gr. ßöfftng, Tte ^aiivhettvltebe, Sßaberborn 1893, 3. L06 ff ; SStctor Saurem S. X, IKoval-

Philofopnu- (3. 9lufl. ( ftreiburg 1899 , II, 75 ff. 86 ff.; >i. 9lbloff, 3iöntifct)=fatt)olif£t»e unb

eoangeUfdje SittlidjteitSfontroüerfe ; StatljoL 2lntroort auf einem proteftantifdjen Angriff (au§

bem „Strafjburger Sibcefanblatt" abgebr.), Strafeburg 1900 (ogl. unt., bei §errmann).

.\iatt)oliidVfrittidie unb p r o t e fta nt i fclie ©arftellungen. ©. Sine. 5ßatu^i

() I'r. (geft. 1769), F.tlnca rhri.-t. iposi mortem auctoris ed. per Fantinium, Venet. 177»

bei, '• IV, tr 5 „De praeeeptis Decalogi"; §. Fendilin, $a§cal§ ßeben JC, Stuttgart 1840,

S- 108 ff.
346 ff.; Strippelmann, ®er djriftl. ®ib, (Saffel 1855, I, 137 ff. ; 3. $uber, ler

3efuitenorben, Söerlin 1873, 5. 293 f.; 9t. SButtfe, §anbb. ber dir. Sittenlebre, 3. iHufl., 26

fcerauSgeg. vim 8. Sdjulje, ßeipjtg 1^74, I, 168 f.;
oi. Suttmrot, Wejdüdtte bei dnifti. Gthif

III 3g £ 133 ff,; ©raf $oen§broed} ( S)a§ Sßapfttum it., II, ©ie ultramontane Sföoral,

ßeipjig 1902, S. 223 244; aud) 422. 142.450 n\; US. §errmann, SRömifclje unb eüangelifdje

Sittlid}feit, 2. 2lufl., ucrmcim bmcb bie SBejpredjung einer röm. ©egenfdjrift (näinlid) ber ob.

genannten 0. ?s. 8lbloff), Harburg 1901. 30

Reservatio mentalis, 2ftentaIreferbation — aud> roor)I -Dtentalreftriftion, geheimer

§Borbet)aÜ ober vnnterbalt im ©ebanfen ift baS SSergefyen gegen bie $flicr)t ber 2Bab>

baftiajeit, traft beffen man bon einer 2Uafyrt)eit einen leii berfdjtoeigt unb fo bem .\>örer

abftd)tlid) eine laufduuni bereitet, Um burd) ben Xoppelfinn (bie 2lmpr)tboIogie) ber ge^

tbauen 2(u§fage binteiadn. Ter berfdjroiegene ober mi^üerftänblidj auSgebrüefte Ibat= 35

beftanb fann entmeber ber 35ergangent)eit (©egenroart) ober ber ^ufunft angehören; im

erftereu Jatte haftet bie läufdunt^ c\n einer älu^fage über angeblid) ©efd)er)enel ober

SSor^anbeneS, im anberen an einer 3uJa3e u^a" $ SeiftenbeS ober ju §altenbe§. Ter

affertorifd)e ©ib alfo ebenfomoM, toie ber promifforifdje, lonnm xHnlan jur SBegeb^ung

btefer Sünbe loerben, unb tr)atfädjlid) tragen jat)Ireid)e 3Jieineibe bie Aorm ber IKeutal 10

ceferüation. Jlbcr au& auüerbalb ber gerid)tlid)en ©tbeöleiftung, bei SBerfidjerungen ober

5Jerfpred)en beö getoöl)nlid)en Sebenä unb ber atttäglidjen ÜmgangSfpradje, liegt bie ©e=

fabr trügerifdjer :Heftri{tionen be§ irabrett Sinnel bielfad) nabe unb toirb bie 2Bat)rr)eit

oft genug auf biefem 2Bege gefälfd)t. gm moralifdu-u garigmuä ber Jefulten unb ber

ibrer £ ohrin fola.cnben Tbeolovren ber romtfcbeit .\\irdie fpieit bie 3JientaIreferöation (neben 46

bem -Vrobabilivimtö unb bem ^ntentionaliemue ober ber ".IKetbobe ber 2Ibfid)t§Ienfung)

eine Hauptrolle. 5d)on Sandjej (geft. 1610) erteilte mannigfadje Anleitungen )u ibrer

3tugübung (Opus mor. III, 6, I2sq.; Summa 1,3,6); AÜltuetu* (geft 1622), ßaftro

^Jalao (geft. 1633), ®€cobar (geft. 1669) unb biele anbere ÜJloraliften feinet Drbeni folgten

ibm toetteifemb barin nad). lie augfür)rlid)fte moraUtbeol.
v
-lu\irünbuny-( lieferte

v
\o. (Sn- 50

ramuel in beut 3öer!e: Haplotes de restrictionibus mentalilms disputans, Verben

1672. 33on nidu jefuitifdjen ÜRoraIIet)rern ift ber Sijilianer iHntoniititv Diana (regu*

lierter .Mlerifer ju Palermo, geft. 1663) tote im ü6rigen fo befonberS aud) burd) feine auf

O.Kentalreftriftionen aller Jlvt ab-ielenben 9fatjd)Iäge berüchtigt getoorben; f. feine Reso-

lutiones morales (bef. II, tract. 15, 25sq.; HI, tr. 5, 100; 6, 30 etc. 1 unb bie 66

bon 3eitgenoffen unb Späteren (toie la Sal, Stoid), 2tnbre§, oon Trieft, :Koetinot, A-alini,

SRonbelini, Tomafii barauä gefertigten Sluljüge. ;Ut ben bemerfen^toerteren Seifpielen

biefer nid;tStoürbigen aBar)rt)eitSfätfd)ungg= ober 3Jceineiböbo!trin gehören 2aue toie bie

folgenben: Is qui ex necessitate vel ali(iua utilitate offeri sc ad iurandum ne-

mine petente, potest uti amphibologiis, tiatn habet iustam causam iis iitendi go

s
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(Sand&ej; Diana). 2ßifl jemanb ettoal bon mir leiben, toaä icb ihm nicht geben mag,

fo barf ich fagen: id* babe ei nidu, inbem iti> nämlich ^injubenfe: um e8 bh ju leiben

(biefelben). Sterbe ich nach einem Verbrechen gefragt, beffen eimiget fteuge ich bin, fo

batf icb fagen: ich toeijj eS niebt, nämlich biuuibeutcnb: ali ein öffentlich befaunte*. ,s>abc

. icb VebeiKmntevbalt betfteeft, beffen icb bebarf, fo barf icb bot ©eriebt fchtoören : ich habe

nicht*, fyingubenfenb : toaS ieb gu entbeefen i>ovpflidUet bin (biefelben). 2(ntoenbung einet

jtoeibeutigen SRebetoeife ex honesta causa ift fein lUciucib; mit bütfen ex rationabili

causa unö bet 2lmb^iboIogie bebienen, fall* unfete 9tebe obne eine befonbete UmfteHung

ben betreffenben gtoeibeutigen Sinn etgiebt (^ißiuciui, Moral, quaest. t. II, tr. 25,

loc. 11, nr. :;•_' 1). ^inbet fieb ein anftänbiget ©tunb (honesta causa) gut Ülnibibeibö

pcrbeimlichung, fo faun man, obne bamit gu fünbigen, fieb eineä gtoeibeuttgen (Sibeö be=

bienen ; beifbielStoeife bvauebt mau ein begangenes 3Setbtea)en bem Siebter nid;t ju offen=

baren, toenn un3 bureb bai ©eftänbnü ein beträcbtlicber Sd;abcn entftünbe; man lann

berneinen ei begangen ut babeu, toenn man bei fi cb btn
(

uiben!t: im ©efängniffe! (Sin

16 li'beoeiiprecben, ju beffen (Srfüllung man nacb einer probablen Meinung nid;t bettoflidjtet

ift, fann abgefchtooren toetben, ioenn man babei benft, baft man bau 33erfbted)en nid;t

gemacht babe, um babureb gebunben 511 fein. (Sin ©laubiger, ber auf ©tunb eine!

autbeutifdH'u IDoiumentei fein ©utbaben fotbett, barf, aud; toenn ibm fd;on ein Seil

babon abbezahlt tootben, bennoeb febtoüren, baf^ er feine ganje ©d;ulb nod) auifteben

20 babe, borauigefefct, baf; er auf anberem 2Bege ben Sfteft nidit ;utrüderl;alten fdnn unb

babei bie 8cbulb nidjt ebenjo gtofc benft; nur falli ein früherer ©laubiger baburd; ge=

fduibigt mürbe, märe bic 2lntoenbung bei ^unftgriffei unjuläffig u.
f. f. ((Saftro ^jalao,

Op. mor. de virtutibus et vitiis, Lugd. 1638, p. III, tr. 14, disp. 1, nr. 5).

(Sin gegebene^ 3>crfpred)en binbet nicht, toenn bu nicfyt bie 2Ibfid;t batteft, bid; gu bet*

25 bfliebten, fonbetn ei bit nur bornabmft, ei 51t erfüllen (©icobar, Theo], mor., tr. III,

ex. 3, nr. 48). ÜlSiffentlid; jemanbem, ber babei in gutem ©lauben banbelt, gum galfdjs

fcbtoöten betleiten, ift feine ©ünbe, toeil ja biefet untoiffcntlicb falfd; ©djtob'tenbe bamit

nid;ti 33öfei tbut (betfelbe, ib. I, 3, nr. 31). 2tui übler ©etoobnfyeit falfd; fcfytoöten,

ift nur eine betgeifylicr)e ©ünbe. ©cbtoört jemanb, er toerbc nie 2Bein trinfen, fo fünbigt

30 er nur bann fd;toer, toenn er biel trinft, aber ntd;t, toenn ei nur toenig ift, Was er trinft

(berf.). SBer bor ©erid;t fd;toört, et werbe aHe§, totö er toiffe, auifagen, ift niebt ber*

bunben bai gu fagen, toai nur er allein toeifj (Seffiui). üßkr unmiffentlid; eine falfcbe

2luifage getban hat, ift gu ib,rer ^urüdnabme berbflid)tet, toenn er jentanben babureb in

Sebenigefabr gebrad;t l;at ; biei jebod) nur bann, toenn ei ibn felbft nid)t in ©efabt

35 bringt. 3Bet einen anbeten für bai bon ifym felbft Verübte beftraft toetben fiebt unb

baju fditoetgt, ift ju feiner Vergütung an biefen unfcfmlbtg Seibenben betbfßd?tet u. f. f.

(9llloja, Flores Summarum seu Alphabetum morale, Lugd. 1666, t. I). - - Sine

9(eibe lehrreicher parallelen bietju an^ älteren toie neueren römifeben 53ioraliften bietet

^oenibtoed) a. a. D., ©. 223
ff. (Sr teilt namentlich; aud) au§ ©urt;i „Casus con-

40 scientiae" bie berüchtigte ^robe ambbibologifd)et ^yribolität mit, beftebenb in ber brei=

facben Sluirebe, toomit bie ©bebreeberin 2tnna il;r Vergehen abzuleugnen fud;t (inbem fie

juerft fagt: fie „l;abe bie (Sh;e n\d)t gebrod;en", bai jtoeite 9JiaI [nad; ingtoifc^en erfolgtet

deichte unb 2lbfolution] : „einei fold)en Sßetgebeni fei fie nidit fdndbig", bai britte
s
J)cal

:

fie „habe feinen (Sbebrudi begangen" [nämlid) feinen folgen, ben fie offenbaren nutzte]),

45 fotoie in ber fid; baran fd;lie|enben ©enteng : in jebem biefet brei §älle fei 2lnna bon

ber 53efdudbigung ber Süge fteigufbtedjien ! (Si ift biei bai nämliche ©fanbalftüd, über

bai aud; gtoifcben 2B. ^errmann ali Slnfläger unb ^5. Slbloff ali ©ebu^tebnet ber töm.

9Jcoral berbanbelt toirb (bgl. 0. b. Sitt.) unb auf toelcbei ber erftere feinen mit gutem

(Srfolg betteibigten SSottoutf grünbet, bie römifd;c Älird)e lebre „eine fittlid; leere ^römmig=

50 feit", ja ih;re ÜJiotal leite bajui an, eine nach, ebangelifebem Urteil „gtauenboQ untoa^t»

Saftige" ^Setfon mafelloi barjuftellen (§errm., 1. c, ©. 22 ff. 49 ff.). 2lli ein unfetet

3eit nod; näf;er liegenbei ©eitenftüd gu biefet ^tobe fittlid;er Sa^eit aui ®urt; giriert

ipoenibr. ©. 239 f. eine ©teile aui ben töm. Analecta ecclesiastica bom l^uni 1901,

toonadi ei fittlid; guläffig fein foK, bafj eine Staut, bie bor ibrer Verlobung unfittlicben

55 3Serfef;r mit einem Slnberen gepflogen, aber bann in ber Seilte Soifbtecbung bon biefet

ir)rer ©ünbc erhalten bat, ibrem Bräutigam „unter einem (Sibe berfidiere, fie fei bon

aller ©diulb ber Unjud;tifünbc frei".

^n ftrenget Verurteilung aller, aud; ber geringfügigften 2trten ber Ütentalrefcrbation

ober (Sibeifälfd;ung ift bie -Koral aller d;riftl. .Hlonfeffionen cigentltd; einig. Stid;t blofe

60 3luifbtüd)e proreftantifdier Scbrautoritätcn gehören bierfier, toie g.33. Sutheri Vemerfungeu



Reservatio mentalis RefeTbatumeu B71

ui 2Rt 5, ::i 37 (Auslegung bet Sergbrebigt bom & 1532, @3I 95b 13, 125 f.) ober

tote ber lefcte ber anglifanifdjen 39 -Jhtifel, too unter treffettbet SSertoeifung auf j$er 1,2

obrigfeitlicg erforberteä Sd&toören all erlaubt bejeid^net toirb, falle- ee „ebne j^eudjelei,

vedu unb beiliaUdi" gefdb>$e (if it be done, aecording to the prophets teaching,

in justice, jugment and truth). 2tud) bie ernfter gerichtete römifefy fatbeüid^c Tbeo= :,

[ogie bat bte fefuit. reservatio mentalis mehr ober minber beftimmt unb nactybrütflicr)

bertoorfen. 5o namentlich fä)on Sßabfi ^nnocen» XI. in feiner Süße Contra 65 pro-

positiones laxorum moralistarum (1679). Ter 26. bor Darin berbammten Sä$e

lautet: „Si quis vel solus vel coram aliis, sive interrogatus sive propria sponte

sive recreationis causa, sive quoeunque alio fine iuret, se non fecisse aliquid to

quod revera fecit, intelligendo intra se aliquid aliud, quod non fecit, vel

aliam viam ab ea, in qua fecit, vel quod vis aliud additum verum, re vera

non mentitur nee est periurus". 3)e€gl. propos. 27: „Causa iusta utendi his

amphibologiis est, quoties id necessarium aut utile est ad salutem corporis,

honorem, res familiäres tuendas vel ad quemlibet alium virtutis actum, ita v,

ut veritatis oecultatio censeatur tunc expediens et studiosa". (Sine ftrenge 3Ser=

urteilung erfährt bie Tbeorie bon ber 3Kentalreferbation v 35. aud> bei bem fatb. O.Koral=

Geologen Sßatugji (f. o.). "AKebv bermittelnb Scabini (Theol. moral. |ed. 13, Novar.

1882] tract. V, disput. II, c. 2, art. III) u. a. £)afj ber moraltl?eologifdj>en 2eb>

toeife ber heutigen gefuiten r-umal im ynnblid auf bie 1871 bnvcb $iu3 IX. erfolgte 20

$eiligfbrecb>ng eine« Siguori) bal ©ntföulbigen unb Rechtfertigen bon SÖlentalrefiriftionen

gan$ unb gar geläufig iit, toeift §errmann felbft in Sejug auf Catbrein md\ beffen

Haltung betreffs ber in ^etradu fommenben Probleme als eine bor$ug§toeife emfte unb

borfic^tige belobt ju werben bflegt (a. a. C, 2. 15 ff.).
Ter 8ebmlu|lfa)e xHrtiiet über

unier Tbema bewdutet ak- „bie einjig richtige 2(nficbt biejenige, toelcbe beraubtet, bafj 25

Adlle eintreten tonnen, in toeldjen eine restrictio late mentalis, b. b. ber fog. äufjere

^orbebalt, ober eine bobbelfinnige 2tu3fage gebraucht toerben bürfe, bajj alfo in folgen

Aallen ber Vorbehalt toeber eine Süge fei noc§ einer Süge gleicb>ertig eraebtet toerben

tonne". ($3 fei bierbei „nidu fo febr ber Rebenbe, toeldjer ben SSfagerebeten täuiebt, all

melmebr ber 9lngerebete, toeld&er, toenn er getäufd)t toirb, b. b. ;u einem bojttib fallen 30

Urteil fommt, ftt| [eiber taukbt . . .

v
\n ben 7s^n, too eine restrictio erlaubt ift, barf

aua?, bei genügenber SBicfytigfeit ber Sacb\e, bie 2lulfage eiblid) erbärtet toerben; baburdi

toirb toeber ein OKemeib begangen, nodj) bie ©Ott fd?ulbige Citnfnvdn oevletu" (ßß£2 X,

ins:,). Bötttcr.

Wct'cruationcit, päbftlicfye. Ter ©rfolg, toeldfjen bie ©ntoirfung ber *ßäbfte auf 35

bie öefefcung geiftlicfer 3 teilen burdj ©rteilung bon preces unbjuandata de provi-

dendo herbeiführte (bgl. ben 2lrt. „Menses papales" 33b XII Z. 629), gab bem rö=

mifd)en Btuble öeranlaffung, fici) aucr) in anberer 2Beife lirdjlidje Sßrobiftonen anzueignen.

@§ fxnben fidji feit bem gnbe bei 12.
v
\abrbunbevtv SBeifbiele, baß, toenn aultoärtige

Mlerifer in Rom ftarben, über bie babmth jur ©rlebigung gelommene Stelle fogleia) in 10

Korn felbft eine SBerfügung getroffen mürbe. So verlieb ^nnoeen; HI. gleic§ im erften

(
vibre feiner Regierung bem in ber bäbftlicfyen ^anjlei befa^äftigten Reffen beä in Rom
berftorbenen SRagifter 3limericu§ be ^artignr) beffen ^väbenbe in ?J}oitier§ (f.

Innoe. III.,

epistol. lib. I, ep. 89) unb btebonierte ipaterbin uüeberbolt über apud sedem apo-

Btolicam bafant getoorbene Stellen (m.
f.

e. 26. X. de praebendis [111,5] a. 1213. r,

Tic SBorte: apud sedem apost., toelaje fid> im Originale epist. lib. XVI. p. 166

finben, bat ber Rebaftor beö corpus decretalium, Ra^munb von Sßennaforte, toegs

gelaffen; bgl. aud^ c. 23 X. de aecusationibus |V, 1]). Tic burc^ biefeä üBerfafyren

benachteiligten SBtfcr)öfe iuduen folgen Verfügungen burd^ 5ßrofuratoren in Rom felbft

ui begegnen. @ä berichtet barüber bte ©loffe ju c. 3, de praebendis in VI. (III, h 50

a«l v. per ipsos: „Habebant episcopi ante constitutionem Clementis procura-

tores in curia, qui statim »pium vacabant beneficia, conferebant illa, et sie

praeveniebant papam" etc. Ten einmal eingeführten rorteilbaften 93rauc^ toottten

fid^ aber bie ißäbfte nidu mebr entgegen [äffen unb bec-balb bilbete (ilemeitv IV. im

v
\abre 1265 eine förmliche Reservatio ex capite vacationis apud Sedem apost

licam, fo bau ecclesia<\ dignitates, personatus et beneficia, quae apud sedem
ipsam vacare contigerit nur 00m Sp<rbfte berlieb^en toerben follten (c. 2 de prae-

bendis in VI [III, lii. Unter bieien Segriff fubfumierte ^onoriuä IV. im ,\abre !i'

aud) ben Aall, toenn jemane fein Senepjium in bie §änbe bei i'apüe-> reftgnierte
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(Wuerdtwein, Subsidia nova diplomatica P. IX, p. I!) sq.). 33atb ergingen nun

aber Klagen über Verzögerung ber SßJieberbcfefcung folchcv ©teilen, me->balb ©regor X.

auf bem jroeiten Konjtl ,ut 8tyon (1279) berorbnete, bafi bie Verfügung innerhalb eines

SJlonat« erfolgen foHe, nach beffen Ablauf bte SBtfc&öfe ober ibvc ©eneralbifare felbft bte

6 Stelle roieber befe^en burften (c. 3, de praebendis in VI"). Sonifacius VIII. mieber=

bolte biefe Seftimmung (c. l, Extravag. commun. de praebendis |III,2| a. 1294),

beflarterte fie bann aber naber, inbem er als beim aboftolifd)en 2tuble erlebigt btejenigen

Senefijien betrautet toiffen mottte, bereit
v
\ubaber an einem Drte geftorben finb, melcber

fieb big jtoei iEagereifen Don bem jebesmaligen 2lufentbalte ber römifdien Kurie befinbet

in (ultra duas diaetas legales a loco, ubi moratur ipsa curia, c. 31, de praebendis in

VI Ü
), aufjerbem aueb berorbnete, ba| bon ber Sfteferbation bie ^farrtirdten aufgenommen

[ein füllten, melcbe mäbreub bor ©rlebigung bei aboftolifckn ©tujjles bafant mürben ober

bie ber $abft felbft bor feinem lobe noa) nidn berliebeit Ijätte (c. 35, de praeb. in VI ).

(Sine mieberbolte Seftätigung unb ©rroeiterung erfolgte burd; Siemens V. 1305 (c. 3.

15 Extrav. co-mm. de praeb.), ^ofyannXXH. 1316 (c. Ex debito. 1. Extrav. comm.
de electione |I, 3] u. a.

©ine anbere bäbftlicfye 9teferbation begog ftd) auf bie .Uatbebralfirdien unb kernten

Sßrälaturen. £)as 9ted)t ber 9J£etrotooliten, ihre ©uffraganbtfdjöfe gu beftätigen (f.
b. 21.

„6r,^ifd>of" $b V ©. 488), mar nad; unb nacb feit bem 13. §a|r|>unbert bon ben

20 ^äbften in 2lnfbrud^ genommen unb bie fid) hiermit barbietenbe (Gelegenheit 511 einer

förmlichen SReferbation ausgebilbet bon Siemens V., $ofyann XXII.
(f.

bte bor^in citierte

8 teile) unb beren 9tad)foIgem.

(Seit ber Verlegung bes bä^ftlicfyen ©tufyles nadj 2lbignon nahmen bie 3fteferbationen

immer mein- an Umfang
(

ui unb mürben in einer 2Seife geübt, roeld;e bittere Klagen

25 berborrief (m. f.
über bte auf beut Kongil ju Sßienne 1311 getanen Säuberungen ©iefeler,

Kird&engefd?. 23b II, 3Ibt. III, ©.104. 105). go&ann XXII. gab im 3al;re 1316 feiner

Kanzlei eine befonbere Srflärung über bie Slusübung feine! Stents (bgl. ©iefeler a. a. D.

6. 105, -ftote i), aus roeldjer bie ©efretale Ex debito
(f.

oben) fyerborging, nad) melier

all in curia bafant aufgeführt werben alle ©i|e, Klöfter, Kirnen unb jegltdic fonftige

30 lirdjUcbc Seneftjien, infofern fie buraj) £ob, SDebofition, $ribation, Kaffation ber äöafyl,

ßurücfmeifung ber $oftulation, 2>er,üd)t, SBeförberung, 23erfe$ung u.
f.

io.
(
utr Srfebigung

fommen. 2tud> fämtlid)e bon Karbinälen unb ben römifdien ^ofbeamten, bis auf bie

©Treiber bor päbftlid)en Söriefe, befeffenen 23enefijten werben berfelben "Kegel unterworfen,

darauf folgte im $ai?re 1317 eine neue SHeferbation, nämlitt) berjenigen 33cneftjicn, welche

35 wegen ^nlombatibilität (bgl. b. 21. ©enefijium 23b II ©. 594, 49) aufgegeben Werben mußten

(cap. Execrabilis. 4. Extrav. comm. de praebendis [III, 2], aucr) in cap. un.

Extr. Joannis XXII. de praeb. [3]), unb Wieberum anbere burd; bte Stille Immi-
nente nobis b. 1319, In Patriarchatu 1322 (©tefeler a. a. 0. ©. 106, sJiote 1 [berb.

Bull. Rom. T. III. P. II, Fol. 177], 107. 9?ote n). 3Kit abermaligen näheren ®e*

40 Karationen beftätigte bte Sfteferbationen feiner Vorgänger 23enebift XII. 1335 burd) bte

23ulle: Ad regimen (cap. 13. Extrav. comm. de praebendis [III, 2]), fud)tc aber

äuglet* ben eingeriffenen SDlipräudjen abju^elfen, roeldje jebod; unter feinen
sOtad;folgern

aufs neue berinu-bracben unb fett bem ©qrisma bon 1378 immer unerträglicl;er tourben.

45

ben as'erluft an geitlid?en ©rtra'gniffen §u berfa^affen, ben fie burd; bie 2lfterbäbfte -m

2lbignon ^u erleiben |atten". Sie einzelnen ^eferbationen felbft, meld;e auf ben bereits

angeführten unb auf fbäteren ©rlaffen berufen, mürben in ben römtfd;en Kangleiregeln

50 (9flr. 1—9) ausbrüdltd) beftätigt, bod) feinesroegs in allen fatf;oltfd)en Säubern gleid)=

mä|ig anert'annt ober aufredet erb/alten, btelmebr burd; befonbere Vereinbarungen mobU

fixiert.

®ie iserl;anblungen bes Konjils gu Konftanj belogen fid; unter 2lnertennung bes

hergebrachten gefa)riebenen 9ied;ts im mcfcntlid;en nur auf bte g-eftfteüung ber menses

55 papales (f. b. 21. 23b XII ©. 629, bgl. £übler, Konftanjer Reform. 6. 25). 3u 23afel

lourbe bagegen ein allgemeinerer 23efct)luf} gefaxt (sess. XII. decret. de electionibus,

sess. XXIII. c. 6. de reservationibus) : „Quia multiplices ecclesiarum et bene-

ficiorum hactenus faetae per summos Pontifices reservationes non parum ec-

clesiis onerosae exstiterunt; ipsas omnes tarn generales quam speciales sive

00 particulares, de quibuseunque ecclesiis et benefieiis, quibus per electionem,
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quam collationem, aut aliam dispositionem provideri volet, sive per Extrava-

gantes Ad Regimen et Execrabilis, sive per regulas Cancellarias aut alias

Apostolicas constitutiones introductas, haec sancta synodus abolet: statuens,

ut de cetero nequaquam fiant , reservationibus in corpore iuris expresse

clausis et his, quas in terris Romanae ecclesiae ratione directi seu utiiis do- 5

minii, mediate vel immediate subjectis fieri contigerit, dumtaxat exceptis".

2Bcu;renb biefe Jeftfe$ung im roefentlicfyen in j£ranrreicr) accetotierr, burct) baS jmifdjen

8eo X. unb ftxani I. 1516 gefcfc)Ioffene ßonforbat aber ui ©unften beS 5ßabfte§ toieber

mobijtgiert mürbe, feinte man in £)eutfdjlanb im allgemeinen ,ut ben alteren 93eftim=

mungen ber Srftabaganten Ad Regimen unb Execrabilis jurücf. Ta-j üBtener kons 10

forbat bon ins, jmifeben SRifoIauS V. unb A-riebru-b III. eingegangen, unb fbätere gn=

bulte regelten Die ^erbdltuiiie für Die gfolgeaeit. 2113 bäbftlia)e SReferbationen würben

bievnadi: 1. bie in curia bafant toerbenben Senef^ien, jeboct) nidu in bem fpater erroeU

tevten, fonbern in bem ursprünglichen Sinne, bafj bie ©rlebigung burd> ben iEob bei

v
\nbabevv am St$e ber Kurie ober in einem Umfange bon jmei itagereifen erfolgt ift; 10

_'. Da für bie ,\\atbebvaltivdH
,n unb unmittelbaren Älöfter unb Stifter bie fanonifä)e 2Öat)I

ftattfinben follte, fo rourbe für ben #ail, batf ber Sßabft biefelbe uidu betätigen tonnte

ober eine Sßoftulation nidu anuabm, bie Stelle ibm referbiert; :'». becnjleidKm im Aalle

einer 3lbfe$ung, Sßribation, Xranglation ober Sftenunciation, bei melier eine 5Dlitmirfung

beä SßabfteS ftattfanb; 4. fobalb burd; lUnnabme einer bom Zapfte berliefyenen Stelle bie 20

bivbev bon bem
v
\nbaber befeffeue ab:- benet'icium incompatibile erlebigt toirb; 5. bie

^enefuien ber ßarbinäle, yäpftlidier ©efanbten unb berfd^iebener rbmifcr)en .SUtrialbeamten;

1;. bie in ben ungeraben SRonaten erlebigten Senefijien (f. b. 31. „Menses papales").

jReue 2lu€be|nungen biefer 9fteferbate unb berfduebene 2lu3legung berfelben berate

labten jebodi audj fpäterbin mieberbelte Siebenten unb Streitigleiten. Xaber iyurbc au* 26

in ber ^eit Der Deformation bagegen SOBiberfbruä) erhoben unb bereite im gabre 1522

auf bem 3fteid)3tage ju Nürnberg biefe Angelegenheit bei ber Älage über bie abjuftellenbeu

©rabamina mit uu Sbradje gebracht (f. Gravamina nationis Germanicae centum etc.

|Francof. et Lipsiae L788] nr. XIV sq. ; ß>. 2K. äßeber, Tic bunbert §Befcr)toerben

ber gefamten beutfdjen Nation u. f. ib., ©rlangen 1829; Webbarbt, Tie gravamina 30

b. b. "Oiation, SBresSlau 1895). 2tuf bem föongil bon Orient mürbe aud) einige (ivleidue=

rung befd^lojfen, namentlid) in betreff ber $nfombatibilitäten §u ©unften ber föabttel

un!? S3ifd)öfe iConc. Trid. sess. XXIV, c. 15, de reform.), wie in ben bon 2lle=

ranDer VI. eingeführten reservationes mentales, b. b. folct)er, burd; toeId)e eine anbere

lanonifdje 2Bai?l bernidjtet mirb, toeü ein anberer 33eroerber bereits bon einem bobeven 35

jur Sefebung Der Stelle ^Berechtigten in ©ebanfen ernannt ift u.
f.

ro. (a. a. D. cap. 19;

bgl. t'alhnueini, Hist. Conc. Trident, lib. XXIII, cap. 7. 11. 12)- 21^ befjen

ungeachtet bie fbäteren Sßäbfte feit ^ßiuS V. aufs neue berfct)iebene SReferbationen für fi<$

in ätnfprucr) nabmeu
(f. JerrariS, Bibliotheca canonica sub v. beneficium. Art. Vlllsq.;

Sß^iHijjä, >lird>eurecbt, 93b V, 2. 532. "•:'.:;), iiutrbe toenigfteng Deren ätnioenbung in w

XeutidUanb burd* bie Berufung aitf ba§ in (Geltung (tebenbe .sumforbat bon 1448 \x\xM

gemiefen unb Die Autorität ber Kanjleiregeln im allgemeinen mct)t anerfannt. (Über bie

in Dieien enthaltenen Sfteferbationen 1 m. AerrariS a. a. D. 2lrt. IX; iUnlliv-j a. a. l.

2. >'•'• i). gn§befonbere rourbe auet) Darauf gehalten, bafi im ^-alle einer 9f{efignation

bie Sfteferbatton nict)t ^ugelaffen mürbe, toenn ba3 erlebigte SBenefijium juris patronatus 1

toar. Sinen berartigen Jatt, in meinem burdi faiferlia;e§ 3)erret bom 21. Äuguft 1780

gegen Die römifetye Serleü;ung ber ^atronatbered;tigte gefdjüfet mürbe, enttoicfelt liidmoff

in ben ÜJfaterialien jur©tatifti! beg nieberrbeiniidHMi unb roeftfäUfcr)en Äreifeö 93bl©.lf.

(Sri. 1781). Siö jur 3luflöfung beS DeutfdHMi :)\ddvz blieben aber bie oben angeführten

SReferbationen im ganjen im ©ö6raud)e, boc^ batte Äaifer ^ofevbll. für Dfterreiü; buret) 50

bau §ofbetret bom 7. Dttober 1782, ebenfo loie Seobolb für ^oSlana (Scaduto, State

e chiesa sotto Leop. I., Firenze L885, S. 231. 276), alle Steferbationen bereits auf

gehoben unb ber 3Biberfbrud) Der geiftlicfc)en Jturfürften in ben Slrtileln bon Äoblena 1769

unb bon Crm c- 1786 blieb nidu gang or)ne @rfolg. 2Bie fid* bemgemäfe in Den einzelnen

beutfa;en Sigtümem Die tyxa&ä feftftettte, ift naepgewiefen bon Tittevid\ Primae linei

juris publici ecclesiastici. Argentorati 177'». Tie anbermeitige reiche Sitteratur bier=

über ift KncidMict bei lUullipö a. a. D. 2. ~>1~>. 526; :>\icbtcv, .HivdH'nredu, § 196 f.

Taut bgl. mau nodfc ©roömann ilv a. aBoIfgang=@c^mitt) disquisitio canonico-pu-

blica de eo, quod circa reservationes pontificias ex ooncordatis Germani
neratim justum est, Wirceburg 1772; >\- ,V 3ßofer, S5on ber Eeutfcr)en Religion

8teaI=^ncQf lopäbie für Itjeologie unb Sirene. 3. 31. XVI. \:\
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berfajjung ($ran!furt u. Seibjtg 177 l, 4°) 3. 646 f., roo bie IcbwoidH-u 3lnmer!ungen

bon Kreittmafyerel jum Codex civil. Bavaricus unb bie 58erfyanblungen bei beutfcfen

rKcicbvgcricbte mitgeteilt ftttb.

Jtad) bet SBieber^erfteUung ber t'ivcMicbcn @inrtct)tungen m neuerer ;Vit unb infolge

b ber ßonbenttonen ber beutfcfc)en ^Regierungen mit bem.bäbftltcfyen 3tublc finb in betreff

bor bem [enteren juftefyenben SReferbationen mefyrfact)e Sänberungen eingetreten, ^nfomeit

fid' biefelben auf bie alternativa mensium bewegen, ftnb fie bereite! in bem 2(rt. „Men-
ses papalos" bargeftellt. A\n Setreff ber übrigen Sfteferbate ift für Sägern bureb baä

Konforbat Strt. X bem Sßabfte bie 33efe$ung bei- $robftei in ben 3JtetroboIttan= unb .Ua

in tbcbraUtrcbeu jugefic^ert, roälbrenb bem Könige bie ©teile be3 jDetani &u »ergeben ^uftebt.

SBegen ber SReferbation buret) bie in curia erfolgenbe (Srlebtgung unb bermöge ber ;\n

fompatibilitat fetytoeigt baS .Uonforbat. 2lu3 X'lvt. XVII (Caetera, quae ad res et

personas ecclesiasticas speetant, quorum nulla in his articulis expressa facta

est mentio, dirigentur omnia et administrabuntur juxta doctrinam ecclesiae

15 eiusque vigentem et approbatam diseiplinam) bürfte aber roofyl auf ba§ fäoxU

befteben berfelben gefcfylofjen roerben tonnen. !Jn ^ßreufjen ift bies inbireft anerfannt,

beim in ber Sutte de salute animarum ift ben Kapiteln bai 3©aI;Ired)t ber SStfdgöfe

nur beigelegt „in vacationibus per Antistitum respectivorum obitum extra Ro-
manam Curiam, vel per earum sedium resignationem et abdicationem" ; aufjer=

20 bem ift bem Sßabfte auSbrüältcr) bie $robftei borbebalten, roäfyrenb bie ©efane bon ben

33tfcr)öfen eingefe^t toerben. %üx ^annober unb bie jur oberrbeinifeben ®trcr)enbrobing

gehörigen Sänber ift in ben neueren ßonbentionen lein isorbebalt auSgefbrodfjen. ;\n

Defterretd; bergiebt nacb bem ^ontorbate bon 1855 2trt. XXII ber ^Jabft an fämtlicben

9JietroboIitan= ober er3b
i
fd; f 1 1 d?cn unb ©uffraganftrcr)en bie erfte SBürbe, aufjer roenn

25 biefelbe einem toeltltcr)en sjßribatbatronate unterliegt, in meinem gatte bie groeite an bereit

©teile tritt. 2tujjerbem ift roörtlttf; ber 3lrt. XVII be3 bat;ertfcr)en Äonlwbarg in 3lrt. XXXIV
miebcrbolt unb in 2lrt. XXXV finb bie früheren ©efetje, SInorbnungen unb Verfügungen,

loeld;e bem Konforbatc rotberftreiten, aufgehoben. Wian fönnte barauS auf eine .fterfteb

hing ber älteren SReferbationen fdbjicjjen. ©cfyulte (SDai tatI;oltfcr)e ßircfyenrecbt, £cil II,

30 § 62, ©. 331, 2lnm. 4) erflärt ftcb aber für ba§ ©egenteil, roeil a) feine befonbere Gr=

foäbnung ftattgefunben fyat, roäbrenb fie braftifet) md;t metjr gelten, b) biefe befonbere

Slrt ausbrüdltd; erioärmt ift (nämlid; in 2trt. XXII), c) ber bcftel;enbc ftuftanb überall

borauSgefetrt roorben ift.

3(ud; aufjerr)alb &eutfd;lanb8 befielen \t%i nur bin unb toteber nod> befcr)ränfte

35 SRefcrbationcn be§ ^ßapftcö. ^n 3Rea^eI befe$t ber sßapft bie ftonftfiorial^bteten, roeldie

nid;t bem ^atronate be3 Königs unterliegen, forote bie erfte ©tgnttät in allen Kabtteln,

aud) bie Manonifate unb bie feinem Saienpatronate untergebenen 33enefijicn, meiere in

ber erften §älfte be§ %cfyx& (Januar big ^uni) bafant ioerben. Pfarreien befe^t ber=

felbe, ioenn fie in curia erlebigt roorben ober mit einer ©igitität ober einem Kanonifat

40 berbunben finb (f.Konforbat bon 1818, 3lrt. VII. IX. X. IX. Scaduto, Stato e Chiesa

nelle Due Sicilie Palermo 1887, ©. 264). ^n ©bauten fonferiert ber ^5abft bie

2)ignität be§ Kantor^ in ben 9DtetroboIttan= unb einigen bifd;öflicr)en iiaptteln. ^n ben

^ieberlanben unb granfreid; (alfo audE) (Elfa^Sotbringen) befielen feine ^eferbate. SSgl.

über bag ganje bauvtfäd;ltd; §injdnuö, Äird;enred;t 3, 113 ff.; $riebberg, 5lird;enredit,

45 fiet^sig 1903, 5. Slufl., § 124. (^- & Sacobfont) Sriebberg.

Reservatum ecclesiasticum
f.
Vorbehalt, gciftli^er.

sJJeftbcn5 (residentia) Ijeijjt bie s
|lflicbt fircblid)er ^Beamten, ftd; an bem Drte tbrer

Sßerlualtung aufzuhalten, ©ic ift bie natürliche golge ber gorberung, ba^ jeber Beamte

orbentlidermetfe bie i^m obliegenben ©efcfyäfte in ^erfon ausführe, roa§, gumal bei ©eift»

50 Itcben, roegen tbrer eigentümlichen ©tettung unb ber bon ifuten ju letftenben ^ienfte

bobbelt notroenbig erfebeint. ©ab/er fbred;cn bie üirebengefc^e ioieberl;olt ben ©a£ au§:

„Cum ecclesia vel ecclesiasticum ministerium committi debuerit, talis ad hoc

persona quaeratur, quae residere in loco et curam eius per se ipsam valeat

exercere" (c. 3. 4. 6. X. de clericis non residentibus [III, 4]).

55 ©er Ditf$braud), ba$ Klertfer bon einer il;nen jugetmefenen ©teile px einer anberen

befferen fid; nüllfürlid; begaben, beranla^te bereits im 4. ^abrl;. bie ©tinoben, bagegen ftrenge

Verbote gu erlaffen unb ben ©ciftlid;en ba$ ftete Serioeilen bei ben ibnen einmal übergebeneu

©emeinben aufzuerlegen (Concil. Arelat. a. 314. can. 2. 21. Nicaen. a. 325. can. 15.
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16. Antioch. a. 341. c. :'. u. b. a.; Canones Apostol. 15. 16 wxt baut b. troi\

SRcue Unterfudmngen über bie ftonfritutionen unb Kanonen ber xHpoftcl, 3. _'7:'> 275;
bgl. Wvatiaiiv 3)efrei Cau. VII. qu. I. can. l'.tsq.), worauf au$ bie weltliche ©efefc

gebung unterftütjenb hinuttrat (f. Nov. Justiniani VI. cap. 2. LXVII. cap. :!. CXXIII.
cap. !) u. a.). Tiefe Söefiimmung Iburbe auch im fraufifebeu deiche erneuert, als unter b

SonifatiuS' O.Kitmirfung Mo Regelung ber Eird^Itdt)en SBerljältnifje erfolgte;
f.
Capitulare

a. 742. c. ''> (ed. Boretius) Admonitio generalis. Capit. Suessoniense a. 7 1 I.e."»

(ebenbaf. 29). Capit. Vernense a. 755. c. 13 (ebenbaf. :!">).
s

Jiach Giufübrung beS

bionr^ftfe^en Mober Mürben audi bie alteren grieebifdkm .Uaitoneö auvbrüdlidi eingefebärft.

Boretius I, 7<> a. 789. cap. 24, mieberbolt a. 794. cap. l'7. jDafj ©eiftlie$e ibre 10

Minte nidu" in Reiten ber Wefabr berlaffen [oHten, Würbe fohon jeitig ibnen borgefdfcieben

(can. 17—59. Cau. XII. qu. I), ebenfo awb beftimmt, bafj fie nicht ebne (irlaubnie

berreiften (cän. 26 28. Cau. XXIII. qu. VIII). Später tarnen baut nod) embere

(^eficbtvpuntte, bafj Itämlidf) ber Wottec-bienft berfönlidE) Wahrgenommen unb bie "Kefiben;

ludu baburd^ berfyinbert Würbe, bafj jemanb mehrere Söenef^ien auf fict) übertragen lief, i.-,

(bgl. bevbalb Tit. de clericis non residentibus in ecclesia vel praebenda X. III. 1

in VI". VIII. 3). 9WH ber gett mürbe bie Xio^ipün in ber §anb$obung ber SRcfibeng

febr gelodert, inbem nach ber 3luflöfung b'eä gemeinfamen SebenS bor Äabitel bie orbenfc

lidH'ii 5tift3glieber fic§ häufig burc$ SSifare vertreten liefen unb ibre ^frünben auStoärtl

ivnchvtcn, loaä bon ben Inhabern größerer Pfarreien ebenmäßig gefcr)ar). Tic bielen 30

Kumulationen getftlid&er 2 teilen, fclbft bon StStümem, binberten gleichfalls bie 3tefibenj,

wout noch fie 9teic$§ftanbfa;aft ber geifilia^en dürften boren 2tnWefenljeit bei politifüjen

SBerfammlungen erforderte, (i-:-. ergingen baber mannigfache 8efdt)h)erben unb bei 4

lca,enbeit ber 3teformation3berfud(ie im IC ^atrrbunbert mürbe bie Sache reiflich ertoogen

(f.
Consilia delectorum Cardinalium de emendanda ecclesia Paulo III. P. ju- 25

bente conscripta et exhibita a. 1538, bei Le Plät, Monumenta ad historiam
Concilii Tridentini amplissima. Tom. II. p. 601). 2tuf bem .Honul JU Trient folbft

müufdne man bem Übel abzuhelfen unb machte babin jielenbe ^orfdiläge. 33ei ber 23e=

ratung hierüber entftanb ein lebhafter Streit, ob ba€ Weftbenjgebot auf göttlicher ober

fircfylicfjer Drbnung beruhe, ben befhüttb ut entfd)eiben bai Äonjil ablehnte (bgl. Ben.
dict XIV. de synodo dioecesana üb. VII. cap. 2), inbem bie ^efuiten im päoft=

liefen gntereffc ben Sat5 berteibigten, baj? ee fein göttlich^co Webot fei (m.
f.

Sugcnhcim,
(^cfdudue ber gefuiten in Tcutiehlanb, 33b I [granffurt a. 9K. 1847], ©. 21 f.). An
ber Sadje folbft mürbe aber befdbloffen, mit xMnlcbnung an bie alteren ilanone* unter

l'litbrohuug erhöhter Strafen, baö iHefibenjgebot ,ut erneuern, ©emgemäfj beftimmt l. ba§ 36

Concil. sess. VI. cap. I de reform. : äBenn jemanb bon feiner 5ßatriardc)en=,
s^rimt=

tial
, SJietroipolitans ober Matbcbralfirdie, bie ihm aus irgenb einem Titel ober 9tedjte

übertragen ift, ohne gefe|Iid§eS vünberni* ober recfytmäfjige unb bernünftige Urfadien fed^v

SWonate hintereinanber auf5erhalb feiner Tibcefe ftcf) fernhält (bgl. cap. 11. X. de clero

non resid.), fo foll er ipso jure jur Strafe ben inerten Xetl ber ^rücfne eilten ^ahre^ w
berlieren, biefe fetbft aber f ollen bureb ben geiftlidum Oberen ben Kirchen, A-abril'en unb
ben Ortöarmen übermiefen roerben. 'Bleibt er ferner fedt)ö 3Jlonate abtoefenb, fo foll er

ein jmeiteS SBiertel in gleicher 2Beife berlieren. Sei meiterer beharrlicher .Uontumacia foll

ftrengere ^eufur eintreten. Ter SRetropolit foll närnlid^ feine alnoefenben Suffraganeu,

ben abmefenben 3Ketroboliten aber ber ältefte refibierenbe Suffraganbiftt^of, bei eigener is

Strafe beä SSerbotS, bie .Uirdie ju betreten, binnen brei 'JJionateu beut ^apfte benunueren,

toeld^er bann ben Umftänben gemäfj bie Minden fetbft mit geeigneteren Sßaftoren befet;,eit

fann. Taut fügte hak s{vn\\l sessio XXIII. cap. I. de reform., baf; jeber, mit Gin
fd'luf', bet ßarbinäle, uir perföidicbeu rKefiben; ucrpfttd>tct fei, infofern nidn ein redu

mäßiger ©runb ihn emidudbige. Gin fokher fei: christiana Caritas, urgens neces- ,o<»

sitas, debita obedientia ac evidens ecclesiae vel reipublicae utilitas; berfelbe

muffe aber fdu-iftlidi befd^einigt ober uotorif* fein, unb bie ^Jrobinjialf^nobe habe barüber

tu machen, ba^ fein 9Jttfjbraud& eintrete unb bie 5ßerle|er beftraft berben. Cbne einen

folgen (
x')nutb mirb eine i'lbtoefenbeit bon jmei, ^öc^ftenl brei Monaten im ,Vhre ber

ftattet, mobei aber bofr barauf ju adnen, „ut id aequa ex causa fiat et absqur
ullo gregis detrimento".

_'. DaS Jrtbentinum beftimmt ferner sess. VI. cap. '2 de reform., baf; bie nie-

briger ah> btc SBifcr)öfe fte^enben ©eiftlic^en, meiere üd; im Seji|e bon Senefijien befinben,

bie nadu^efet;, ober ©etoo^n^ett Slefiben^ erforbem, von ihren CrDin.rrien baut angehalten

toerben folteu. Jrü^er erteilte bauembe Sjjribilegien über Oiichtreftbeu; unb Arudugenuf; 60

1

;
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in 2I6toefenfyeit (c. L5. de rescr. in VI. |I, 3. Bonifac. VIII.) folleu nicht mein- gelten,

tootyl aber temporäre ^nbulgenjen unb i&teijjenfe, jeboeb nur, wenn fie auf mabren unb
bernünftigen ©rünben berufen; bodj bat ber S3tfcr)of bureb Söefteunng tüchtiger üBitare

\u [orgen, bafj bie Seelforge nicht bernact)Iäffigt werbe, ätufcerbem trifft baS Sfonjü

5 sess. XXIII. cap, I. de reform. ©irafbeftimmungen, welche ben über bie §Bifcr)öfe ber«

fügten analog jtnb.

:'.. SDBegen ber @tift8getftücr)en berorbnet ba3 jEribentinum sess. XXIV. cap. L2

de reform., ba$ feinem geftattet fei, länger afö brei SKonate entfernt ju fein, wenn
aueb (Gewohnheit ober Statuten bisher eine längere 2lnwcfenbcit erlaubt haben, Wogegen

lo Diejenigen (Statuten, welche eine längere 2lbwcfcnbcit ((longius servitii tempus) bor*

ichreiben, in ©eltung bleiben feilen. Wegen bie Übertreter biefer Vorfdnuft ift mit (Snt=

iietyung ber (iint'ünfte ju uerfabren unb gegen beharrlich Ungefyorfame ein orbentliä)er

fanonifcber Sßto&efj einzuleiten. SÄufjerbem beftimmt baS ®on$it sess. XXI. c. 3 de re-

form., sess. XXII. c. 3 de reform., bafj in ben Stiftern, in nxlclien nicl)t tägliche

i". Hebungen (distributiones quoditianae) im ©ebraud)e finb, ober fo geringe, baf$ fie

mabrfobeiulicf) nicr)t beachtet roerben bürften, ber brttte 'Seil aller fyrüd>te unb ©infünfte

bon allen Ämtern gefonbert unb 511 täglidier Verteilung an bie Stnfaefenben bertoenbet

werben folle (»gl. ben 2(rt. „$räfen$" 33b XV ©. 612).

3Me neueren Vereinbarungen mit bem römifd)en ©tul;Ie fd;ärfcn befonbers bie 9te=

20 fibenjbflicbt ber Vifdwfe unb Canonici ein, unb bie§ tfmn benn auch) bie auf ©runblage

biefer .Uonoentionen erlaffenen neueren $a!pitclftatutcn, Weld;e zugleich, bie bon bem £ri=

bentinum angeorbneten Siftributiouen einführen, refb. beftätigen.

2)ie bisher angeführten ©runbfätje über bie S^efibenj gelten übrigeng nur für bie

fogenannten beneficia residentialia, b. t;. für alle majora, curata unb biejenigen,

25 für Wcld;e ber ©tifter bie 5Refiben§ au§brürflid) borgefebrieben r)at, nid)t aber für bie be-

neficia non residentialia, b. I). folcfye beneficia simplicia, bei lr>clct)en bie Vertretung

burd; einen ©ubftttuten geftattet ift. ©emgcmäfs unterfdjeibet man bie residentia prae-

cisa, Weld;e bon Veneftjiaten, unter ©träfe be£ Verluftc3 ber ©teile, erfüllt Werben mujj,

unb causativa, beren sJiid)tbcad;tung nur ben Vcrluft ber grüd;te jur golge bat (ger=

30 rari£, Bibl. can. s. v. residentia, s
Jir. 24 f.). 3Benn jemanb au£ gefc§lid;en ©rünben

abwefenb ift, trifft itm ber gebrol;te 9iad;teil nid;t, inbem er bielmer)r aU refibicrenb be=

traditet Wirb (residentia fieta), aufgenommen ibenn ftift^mäfüg gum (SrWerbe einer

3)iftribution bie berfönlid;e ©egentoart borgefebrieben ift. Slu^erbcm enthalten bie $arti=

fularred)tc nod; befonbere Veftimmungen Wegen beg Verreifens ber ©eiftüdjen.

35 $n ber ebangelif d>en Jtircfye (bgl. grtebberg, ©. geltenben Verf. b. eb. Sanbe§=

Indien, Seibgig 1888, ©. 250 f.) beburfte e£ berartiger Veftiminungcn nidit. (53 Wirb

ftct«g bie berfönlid)e Verwaltung be£ Slmtcö borausgefe^t unb im $atle ber Verl)inberung

für eine Vertretung burd; bie fird)Iid)en Oberen ©orge getragen. ®ie ©efe^gebungen

befd;ränfen fid; baijer geiüötnilid) barauf, für bie gälte notmenbiger 3lbmefenf;eit befonbere

40 Sficffortbcftimmungen ju erlaffen. $n ^preufjen tourbe 1742 ben ©eiftlid)cn ba§ öftere

Reifen überl;aubt berboten
(f.

Mylius corp. constit. Marchicarum contin. II. fol. 71).

©bäterl;in mürbe borgefd;rieben : „3)ie Vfarrer muffen fidt) bei if;ren ^ird;en beftänbig

aufhalten unb bürfen bie i^nen anbertrautc ©emeinbe, felbft bei einer brofycnben ©efab^r,

eigenmächtig nict)t berlaffcn. 2Senn fie §u berreifen genötigt finb, fo fann c3 nur mit

45 Vormiffen unb ßrlaubnig be3 ^nfpeftorS ober ©r^riefterg gefd;ef;eu. tiefer nuife bie

©enetnnigung ber geiftlid^en Oberen einholen, luenn bie ßeit ber 3tbmefen(;eit met)r ah3

einen ©onntag in fid; begreift, ^n allen gälten mu§ ber Pfarrer, unter ber ©ireftion

be§ ©rjbriefterS ober ^nfbeftor§, fold;e Veranftaltungen treffen, bafj bie ©emeinbc bei

feiner älbmefenfyeit nid;t leibe", u. a. m. (f.
2lllgemeine§ Sanbrecl;t Xeil II, lit. XI,

bo § 413—416, § 506—509 unb berfdnebene biefe £%ofitionen näf)er beflarierenbe @r*

laffe ber Vehörben). %m allgemeinen t)at ber Vorfit^enbc ber üonfiftorialbebörbe ben

Urlaub gu erteilen (bgl. griebberg, 2el)rbud; § 74 unb bie bort angegebene Sitteratur).

(^. ^. ^ocobfonf) S-ncbBcrg.

9Iefvo»fonen f.
b. 21. 2lntipf;on 93b I ©.598,25.

55 9Jeftüittion§ebtft
f.

b. 3t. SÖeftfälifd&er griebc.

Retalmlum
f.

b. 21. 2tltar Vb I ©. 397, 54 ff.

9Jettberg
r
^riebricr) 2ö i 1 1)

c

I tn
, geft. 1849. — Gtne Slufjä^Iung feiner ©djrifteu

unb 2tuffä£e unb eine ©^araftertfttf feiner perfönlidjen ©igenfcl)aften femue feiner SSerbienfte

um bie Uniüerfttät Sölarburg t)at (Srnft §enfe gegeben in einer Ücirfyeurcbe 184U, eiueiu 9^e
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Erolog tu bet ®affelfdjen ßeitung 1849, 9fr. 15, unb in einer Inteiiiiirficn S)enffd)rift (3Rar*

bürg 1849, 1°). SSgl. auch Defterlefi, ©ort. @e(eljrtengef<$. S. 472, u. ©erlaub, jpefjifdie @el.=

©efd)., Gaffel 1863, I. 108 ff.

J. 2B. SRettberg, ift am 21. 2luguft 1805 ju (SeHc geboren. Sein SBater, 33ürger=

meifter in bor öorftabt, ftarb frühe; feine Sföutter berlor faft alle ihre s\-\b< bur* eine 5

jeuerSbrunft: fo loa« 9t. barauf angeroiefen, im Kampfe mit brücfenben äußeren SBers

bältniffen feine 5fraft ju erproben.
v
\n fünf ^a^ren, Dftem L819 L824, burepef er

baS ©tymnafium feiner öaterftabt, unb bejog im ©ommerfemefter 1824 bie Uniberfttät

©öttmgen jum Stubium ber Sßfyilologie unb Geologie. Son ben bamaligen Geologen

übte nur ber Mirclnrnhiftorifer
VY <

s
>. l'land größeren @influ| auf ibn; mebv jog ü)n w

anfangs baS Stubium ber Ätiologie an, in toelc|er D. 3Hüfler, Tiiien, 2Ritfcr)erItcfc) feine

gefyrer roaren; baneben borte er ben $fc)ilofobr)en SBouterroef, ben .sSiftorifer beeren, ben

IKatbematd'er Ihibaut. (irft jroei tbcologifd'e $rei$aufgaben, rocld^e L826 unb 182'

bon bor §fafultät beS greife! für roürbig erfannt unb gebrueft mürben (An Joannes in

exhibenda Jesu natura reliquis canonicis scriptis vere repugnet 1826 unb 15

De parabolis Jesu Christi 1829) gemannen fein "stitereife für grünbtid&ere tbeolo=

glfct}e Stubien unb icbafftcn ibm bie Mittel, ben Sommer 1829 in SSerltn uuubringen

unb Zchleiermacbcr, §egel K. \u boren. §ftad)bem er feine ©tubien botlcnbct unb

8. Sebtember 1829 bie bt)iIofobc;ifct}e Doftorroürbe für) erworben, berfct)affte ibm feine

augge«i(t}nete br;iIologijcfc)e SBUbung ^unäcbft eine vebrerftelle am ©t/tnnafhtm feiner 20

33aterftabt, bie er Solid). 1827 1830 befleibete. gm ^abre 1830 ging er als tbce=

[ogifcfyer Gebeten! nact; ©öttingen uirücf unb blieb bier bis 1838, brei ^abre als

Stebetent, bann als £itfSbrebiger c\n ber gafobtftrdje neben Suberintenbent Dr. 9ht=

berti, feit 1834 uiajeich als aufjerorbentlidjer ^rofeffor ber Geologie. 1838 erhielt

er bie tl)eologif(t)e Doftorroürbe unb verheiratete ftdt) mit ber älteften Softer beS «ireben* 25

biftorit'eiv ©iefeler. gm Mcrbft 1838 folgte er einem «Rufe als orbentIict)er Sßrofeffor

ber Geologie na* ÜRarburg, mürbe 184
1

; ^ugleidt) lutj>erifdr>e§ SDlitglteb beS ober*

heffiidnit ßonfiftoriumS, au* mehrmals Sßroreftor ber Uniöerfität. $n letuerem 2lmt,

bejfen Jü^rung ihm buret) bie Unruhen beS ^abreS 1848 erfcfc}roert rourbe, mar cuut)

feiner aufjerorbentlidjen 9irbeitSfraft jubiel aufgelaben unb baburefc) bie (rntmidelung eines 30

unheilbaren ÜtbelS befdjleumgt roorben, roelct)eS feinem ^bm am 7. 2lbril 1849 em all--

jufrübeS @nbe fetUe.

Unter 3ftcttbergS Schriften finb bie lirdieubiftonkben bie bebeutenbften. 2luf blande

9tat febrieb er juerft eine üftonograbljie über StybrtanS ßeben unb 9öirfen (©öttingen

1831). Tann machte er fich an bie Aortfct.uina. beS .\>mbbucbev ber du-iftlicben Mirckn» 35

©onifag VIII. enthält, ©ein ^aubtroerf ift bie^ird)engcfcr)tcr)te Tcutichlanb* (©öttingen 1846

unb 1848), in jroeiSänben bie ältefte geit bis jum lobe slaxU b. 0r. entbaltenb. hierin

fam eS mehr auf fritiid>e ©efa)t(^t§forf$ung als auf bie .sUinft ber ©arftettung an: eS

galt, bie (-u-febidne ber (rinfubruna, beS (ibriftentum^ unb ber Segrünbung fir^lidHU-

Ciinridnuttaen juerft m ber SRöinerjeit, bann feit 486 unter ben Stämmen ber ^franfen,

i'llamauneu, Satem, thüringer, Saufen unb ^riefen ut berfolgen, fie bon ber Ubp
roud^erung mit Segenben unb @rbict)tungen ju reinigen unb babei utgleicb ber allmal

lidu'u 6ntftefc)ung ber Sagen felbft bon "sahrhunbert ju ^ahrbunbert nachzuleben. @ben

bier bemährte ^ettbera. in mctftcrr)aftcr SEBeife fein fritifd&eS Talent, tnbem er na* ftrenger

3Rett>obe ber ^eichic^tiicten Überlieferung itaitgebt, [eben uidu bottroid^rigen ;-Vuuien uuitcr=

meift unb taMircb bie Wenigen juberläffigen Quellen ju (i"bren bringt, aber aueg ben

genuffenbafteften Alein, ber eS für unberantroortliö? gebalten hätte, vor bottftänbiger 50

Durcharbeitung unb Prüfung aller erreichbaren Elften p 2vrucbe ui f(t)reiten. -Heben

biefer mubiamen aber erfoIgrei(i)en Arbeit fritifeber @efdr)td)töforfcr)ung tritt bie Runft

ber Darftettung felhüven'tanclicb uirüd: roer bie fdnoere Arbeit übernahm, für ben erften

Unterbau ber beutfd^en ^irct)engef(r)ic^te bie Duaber utuihauen, burfte eS für entbehrlich

halten, biei'elben nefr ui firniffen. 2Bo aber ber ©egenftanb eS julie^,
J.

v

4\ bei ber

Säuberung be§ (fharafterv unb ber ^.ärlfamieit beS SBonifatiuS, bei ber Zeichnung ber

gntmürfe Mario b. ©r. jur Durchführung feines JbealS vom ebriftlichen Staate, hei

ber -Jiacbmeiiuua. ber Durc^bringung beS beutichen SßpIfS mit ben cbriftlidH- gbeen unb

ber Umgeftaltung beS germantfe^en SßolfögeifteS bureb baS tibriüeutum :e. beroieS dt.
t

^a\) ihm bie ®dbt anütaulicter 2dnlberung unb blaftifc^er (5bavafter;eidMuin^ nie!
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abging, unb fo fein- er |ebe $arieitenbem ferne bält, fo aufrichtig ift bod) feine A-rcubc,

toenn el ibm gelingt (lote ,>. 33. bei SSonifatiuS), ein gefcbicbtlicbc* Unrccbt nueber gut ut

mad)en. Tom SBerxe ER.S bat bie 2lnerfennung im Greife ber .Svivcboi unb Sßrofantyiftoriter

nidu gefehlt, bgl. .;. 83. baS Urteil 2Battenbad)8, Tic ©efd)id)t3quetten im 3J131. 7. Stuft.

b I, ©. L5: Ton einzig richtigen Sßeg einfd)lagenb, bat er baS ganje ungeheuere üJtaterial

fritifd) unterfudjt, ber £erlunft unb ©ntftefyung jeber einzelnen %icbricbt nad)geforfcr)t.

Kleinere Beiträge jur .uirdiciu unb SDogmengefdjidjte bat Stettberg geliefert in einer

großen Rcfyl bon Sftecenfionen in ben ©g2l, in ber 3$£& (8- ^- $afd)aftreit bor alten

Mirdv, 8ogo3ler)re be3 DrtgeneS, Sßerioben einer banuoucrfdicn $ird)engefcr)id)te) in ben

LoSEtyStft (38ergleid)ung bon DäamS unb Vittbor* ^benbmab>lcbrc 183M), in ber (hfd;

unb ©ruberfd)en ©ncbJHobäbie (;v §8. Sßatofttum, SßauluS, $etru§, $eucer, Sßairtfttf ic),

im ßonferbationglesifon ber ©egenroart (&. 33. J&ermefianer, 5ßt€tiSmuS, ^(ationali^muö,

NomauhMituS ,\\), im erften 33anb biefer ^ealsdnctyflobäbie (j. 33. Slbctfarb, Acta Mar-
tyrum, Gilbert b. ©r., 5lleranbcr bon £ale3 :c.) unb in mehreren tateinifcr)en ^sro=

15 grammcu (Comparatio inter Bandini libellum et Petri Lomb. sententiarum libros

1834, Doctorum scholast. placita de gratia et merito 1836, Observ. ad vitam

S. Galli 1812— 184-8, Schiebungen ber beutfdien ©laubenSboten gum rümifd)cu ©tuf)l 1848).

2lucb bat er 1837 (anonbm) bie ©älularfeier ber Untberfität ©öttingenbargeftettt unb

18-11 ein Programm über bie faiferlidjen ^rhülcgien ber Uniberfität Harburg gefd)rieben.

20 Unter feinen übrigen arbeiten ift noeb 511 nennen bie ©d)rift „über bie £eil3lefyren

be§ I5briftcntums nad) ben ©runbfä^en ber cb.=Iutberifd)cn Mrdie", abologetifcr) bargeftettt

unb entmidelr, Seidig 1838, 8° - - beranlafjt burd) 9)ibr;Ier3 ©tmtbolif, neben 23aur unb

9a£fd) mobl bie fd}ärffte ©ntgegnung gegen jenen Angriff. - - 2tu§ feinem s
Jcad;laffe ift

ein, bie Hauptfragen ber „Sfteligionäbtyilofobfyie" mit grofjer ^rägifion gufammenfaffenbeä

25 ftoltegbcft herausgegeben tuorben, Harburg 1850. (#enfc f ) SSngenimntn f.

flkttig, £>cinrtd) Gfyriftian Sfttdiael, broteftantifd)er Slbcologc, geft. 1836. —
SSgi. St. 23. Siifti, ©vunblage 51t einer rjefj. ©eletjrtcn u. f.

tu. ©efdjiäjte, Warb. 1831, 532—535.

fettig, geb. 30. Suli 1799 gu ©iefeen, ftubierte in fetner SSaterftabt, erhielt bafelbft

1823 eine Sebjerfteffe am ©bmnafium unb habilitierte fid) aU ^ribatbc^ent an ber

30 Uniberfität. @r Ia§ über Kird)engefd)id)te unb sJceue£ Seftament unb toirfte mit am bbüo=

logifd;en ©emtnar. ©eine @rftlmg§fd)rift fyanbelte de tempore, quo magi Betlehemum
venerint (©iejjen 1823). $r)r folgte bie 9lbr)anblung de quatuor evangeliorum ca-

nonicorum origine (baf. 1824). Sarin iinrb bie ©bangeltenfrage mit bemerfen§toerter

Unbefangenheit |iftorifd)=ifritifd) betrachtet. 35om bierten ©bangelium fyeifjt e§ : com-
positum esse et digestum a seriori Christiano, Joannis auditore, forsitan

35 gnosticae dedito philosophiae. ßunäcfyft folgten rein bfydologifcfyc Slrbeiten: Quo-
rundam Anabaseos Xenophonteae locorum explicationes (©iefsen 1826); Ctesias

Cnidius, vita cum appendice de libris, quos Ctesias composuisse fertur (baf.

1827); 2Bortregifter über bie beutfd)en 23cifbiele jur ©inübung ber grted)ifd)en ^ormen=

Ier)re, nad) %x. ^acob§ ©lementarbucf) ber gricd)ifd)en ©bradje (Sefcbgig 1828). Sobann
40 bie Sicentiaten=2)iffertation ,,^a§ ermei^lid; ältefte SeugntS für bie @d)tt)cit ber in ben

Jlanon bc§ bleuen £eftament§ aufgenommenen Slbofal^bfe" (Seibgig 1829). ©etneint ift

ba§ 3eu9n^ ^5ufttnö, unb baS @rgebni§ ber mit großem fylei^ geführten Unterfudutng

ift, baJ3 in Übereinftimmung mit ßufcb bie 2tbofaIr/bfe nid)t aU ba§ 9Ber! be§ Slboftelö,

fonbern eine§ anberen, mit ober lurj bor $uftin lebenben ^ob^annc^ anjufel;en fei. ^m
45 3Sorh>ort toirb ber gelehrten Mitarbeit beö Prälaten ^rofefforg $. ®- ^^r - ©cl;mibt bant'enb

gebad;t. ®ie %xud)t ejegetifdier ©tubien legte 9^. nieber in ben Quaestiones Philip-

penses (©ie^en 1831) unb in ber 1831 in ben Sb/St$ erfd;ienenen 2lbl;anblungcn : „£)ie

3eugntffe be^ 2lnbreag unb 2(retfya§ bon (iäfarea für bie @d)t^>eit ber in ben Äanon bei» 31%

•aufgenommenen 2lbo!alr;bfe unb borjüglicb^ ber 3Sert unb bie Sebeutung i^rer ^Berufung auf

50 ^aiptaS." 33t^t)er l;atte fid; 3{. ali 9lnl;änger ber rationa!iftifd;en ©enftoeife gegeigt. %n feiner

großes 2lttffel)cnerregenbcn©d)rift: „Sie freie brotcftantifd)e $ird)c ober bie firdVlid^en SSera

faffungsgrunbfä^c be§ ©bangeliumä" (©iefjen 1832) bekannte er fid) aU gläubigen 2lnl;änger

ber biblifdien £e|re bon Gbriftuö al§ bem ©ofyne ©otteö, mit beut $u\at), bafj er meit ent=

fernt fei, fid) in bie ^efjeln ber fird)Iid)en Drtboborje gefangen ju geben. $n birefter

55 2ln!nübfung an bie urd;riftlid;e Sßerfaffung unb an bie 33erfaffung§grunbfät$e bornebmlid;

2ambcrt§ bon Stbignon unb ber Hornberger Sbnobc bon 1526, auf ber SBafiS einel

grünbüd)en ©tübiumS ber neueren Sitteratur (nur toenigeS bebauert er nidü l;abcn aufs

treiben ju tonnen, fo 3Sinet§ liberte des eultes), unterfudU 3t. im erften Xeil baä
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„^erbaltuic- be§ (Staates unb ber$ircr)e" unb tritt mit einer 2tnjaljt bon mefyr ober toeniger

aufgeführten ©rünben für bie Jreüjett ber .uirdv bom Staat ein. gm jtoeiten ^eil

bietet er einen Lu> in§ f leimte aufgearbeiteten ©nttourf ber „Drganifation ber firdjlidjen

(Sin^elgemeinben". (i v bertoirft babei jebe ^erpfiichtuna. auf Symbole, „toeü eS ftetS

möglich bleibt, Dan andi bie äÖeifeften in beren Aufftelluna, fehlten unb bafj bie av
riduiafte Überzeugung bon einer einzelnen vehre bei Übernahme beä 5ßrebigtamte3 in

ßtoeifel unb in beftimmte SBertoerfung berfelben nac§ unbefangenen unb mit heiligem

Smfte getriebenen Aoriebunaat ücb bertoanble" (2. L62). Ter ßinbertaufe nein er

uiobt obne Öebenfen gegenüber unb „toürbe, fyinge e§ bon ibm aliein ab, rNüdfchr jur ur=

tt)riftlür)en ^nftitution allgemein machen" (<S. 11 I 2Inm.). 2luf ben „orbentlict) berufenen 10

Xiener" ber neuen ätgenben toifl er in iluem Sinne feinen SBert legen unb fteht nidu

an, bie Se&aubtung einjufcfyränfen, „bafc bie 1)1. (Saframente an unb für ftdj nur bon ®eift

liefen bertoaltet toerben tonnen" (<S. LOO). liefe unb biele anbere ^Ausführungen jeigen

ben originellen ©eift beel rraftbotten 9)ianneS, ber fein Huti bm regierenben dürften

unb ben boben 2 tauten ber beiben Reffen mit ber ©rinnerung toibmete, bafj, toie einft 15

auf •l'ielauduMiö SRat ßanbgraf ^hilivp an eine Deformation feiner ßird&e gegangen

fei, fo auch jer.t buro$ eine jeitgemäfje Organifaton bie fird^id^c Freiheit in Meifcn

toieberljergeftellt toerben möge. >t ,\abre 1833 mürbe 9t. afö orbentlicber
v

i>rofcnov ber

Geologie an bie neuorganifterte Uniberfttat in ^üridi berufen, .nier tag ibm ob, auc§

über 3)ogmatii ui lefeu, unb er erfreute fidi gerechter Stnerfenmmg. ©r bereitete eine 20

fritifdK' 2lu$gabe be-> Oicuen SeftamenteS unb Kommentare baju tun-. 2ln ber §Bott=

enbung hinderte ibn ber £ob am 24. 3Jlärj 1836. -Kur eine größere rritifctye Arbeit bat

er ju ®nbe geführt, ba$ A-affimile be3 2t. ©aüener ©bangetienfober, unter bem Sitel

:

Antiquissimus quatuor evangeliorum codex Sangallensis graeco-latinus inter-

linearis numquam adhuc collatus (güvicb 1836), unter feiner 2luffi$t gemalt 25

unb bon ibm mit einer tritiferjen ©inleitung uerfeben (bgl. baju 31.S Stnmertungen in

SfyStfl 1836, 165 168). ©. Slrüfjer ($ersog 7 .

Mcnblin, Wilhelm, Rubrer ber oberlänbifdjen Käufer, geb. c. 1-480 51t Motten*

bürg am Oted'ar, geft. nacb 1559, toar)rfcr)einltdj \u ftnaim in IRdbren. ©ome!iu§,

©efdj. be§ -.Üiiinftev'fd)cn 2lufruljrä II 16. 33a§ler Strömten 1872 I; 3. 33c et, ©eferjtdjt§6ücr)er Ä)

ber SBiebertöufcr in DefterretäVltngarn 1883; ®gli, Xie Sürdjer SSiebertäufer 1878; beif.,

Urtunben ber gürdjer Steformation 1879; ß. Äeller, ®ie ^Reformation unb bie älteren 9Jeform-

Parteien 1885. 2lb99 28 ffeQer), 279; SSoffert, 2e6en§btlb tum Sß.SReubttn, 81. f. SB. ff©

l, 3lx. 10. 11. 12, 1890, 9fr. 1. 2; ßjerbert, öefchid)te ber ©trajjburger Seftenbercegung.

|
1 52 II 35

:Keublin, :ueiblin, im Sdjtoeijcr 2Jiunb Döublin, r)(eubel, :)fdbl, rKeble erfa^eint

1521—1531 unurbli^emal in ben Elften. D. hatte febon bie geiftlict)en Reiben em=

pfangen, all er 1507 bie Uniberjität A-reibura, befugte (2ß. ^jb 3, 185 9tr. 874) unb

am 21. ^uguft 1509 nad^ Tübingen ging oKotb, Urfunbeu ber Unit). Hüb., ©.576).

3dum 1510 2. auH u-enidnete er auf bie bom s2lbt ut St. SBIafien erbaltene Pfarrei 4ü

(Mrieebeiin bei 2dMffbaufen. iHm 24. guli 1521 mürbe er Seutbriefter )u 2t. 2Kban in

öafel, too er alv ^rebiger unb» kräftiger Vertreter bc^3 neuen ©Iaubenl großen ^ulauf

hatte unb bie fünfte gan? auf feine Seite brachte, aber burcr) ungeftümeä auftreten,

35rua^ Del Aafteniiebotee unb ^crbobuuua. ber Jronleia^namibrojeffion feine ©ntlaffung

burdj ben :Hat am 27. ,

x
\imi 1-")_) l' berbeifubrte, toorauf er afebaß) bie Pfarrei 8auffen= 45

bürg befam, bie er aber unter ofterreidnfdnMn Regiment nidu bebalten tonnte.

Am .sSerbft 1522 erfdueu :K. obne ~Jlmt unb Arbeit in Rürict), fd^lon ftö^ fofort ber

rabifalen i'artei an, brebigte öfters im gfraumünfter, in 3Q3r;tiion unb ^ollifon unb tourbe

1523 in 2ötyti!on angeftettt. ~Jlucb in ^ixx\6) tritt er all Stürmer auf, bridu muttoittig

bie Jaftengebote, betu bieSBauem gegen bie ;;ebnten auf, fdummt über bieDbrig!eit un

baä Mloftermefeu in ifJrebigten, obne gemeine unb obfebne xHu^brüde ui freuen, (rr

bere^elia)te fid^ 28. 2lbrU 1523 mit x'lbelbeib Seemann, fd^lon jict) ben Säufern an \uti

toirfte in ibretu Sinn. ^Jabricbeinlid^ mar er aiub von 2Jlünjer bei beffen Aufenthalt

in (
vhievbeim beeinflufu loorben. ^nfobie be§ ©efbräc^S am 17. Januar 1525, WO er

gegen groingli auftrat, iourbe er auSgeroiefen. ©r toanbte ftdt) nact) ©rieö^eim, bau

nacbi SBalb^ut, too er SBaltr). ^ubmaier für bie Säuferei getoann. 1526 toeilte er in

Strafeburg, ging bann in feine Heimat, too er mit 3Jlicr). Sattler
(f.

b. Art.) eine gn

artige S^ätigfcit in Sottenburg unb §orb entfaltete. 2lte Sattler unb SReublinS ©attin

ber ofterreid^ifdien Regierung in bie §änbe fielen, toanbte fid> SReublin naö^ -Heut

lingen, Ulm unb ©felingen, too er ali
r/
ber ^irte äßil^elm" für bie Säufer loarb, eo
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aber 1528 au$gepettfcr)t Würbe, Worauf er nadi ©traft&urg ging unb mit $afob
Mann unb £anä ©ünberltn jufammen Wtrfte, jebocfr) am 22. Cftober 1528 naefc) einem

mtjjglütften Ahtd^tueviucbo inä ©efättgntö tarn, aber im Januar L529 mit ber ©rofyung
bei (i'vtvänfcnv im "sali bev äBtebertetyr entlaffen Würbe. üBergebltd) fudjte er je§t in

5 Ronftang 'Muinabmc ,ut finbeu, toegfyalo er ftdt) mit g-rau unb «tnbern nad) Wäbrcn auf

bem 2Beg machte, in 2lufterli| aber mit SUltfetrauen aufgenommen unb balb Wegen feiner

Umtriebe gegen bte Veiter ber ©emetnbe, mit benen er jtcfc) wegen ber mangelhaft burdjgc
führten ©ütergemetnfdjaft, ber 8e&je,be§ ©otteSbtenfteä! unb anberer fragen entzweite, 2lnfang

Januar L531 als .A'lufrübrer unb linglücfömadjer" auägefd)Ioffen mürbe unb mit feinen

10 ätnfyängern eine neue ©emetnbe auf ftreng fommuntfrtf(&^r©runblagen m2lufbt| grünbete.

2tber mä^renb bte neue ©emetnbe in barter Arbeit barbte, Würbe Steublin bei febwerer

,s\rantbeit im §8efi£ bon 40 fl. befunben unb nunmebr ab? „lügenhafter, untreuer, tüd'ifd;cr

9lnantag!" förmltcr) auigeftofjen, worauf er für 20 ,;\abre berfdjwinbet.

$m Stuguft 1 55 I erfebien er alt unb Iran! Wteber in Skfel unb bat für fieb unb
i;. feine $x<m für bte hir.e gett ibre* Sebeng um Unterfddubf unb um eine flehte Unter«

ftü$ung, Wogegen er fieb erbot, fonberlidj mit £cftillicren Üranfe unb Sinuc gu pflegen,

aber er Würbe mit einer anfebnlicben Spcnbe ju einer 23abenfaf)rt entlaffen (^urt'barb,

£)te SBaSler Käufer ©.53). 1559 kbtQ er nod; in 3na i 11^ bDn wo er als SBtlfy.

lieble ®bntg gtabinanb U1U ^^XuSfoIcjc feinet (Srbci in Sftoitenburg bat, nadjbem er

2(i wabrfebeiulieb feinen ^-rieben mit ber alten .^ird;c gemacht fyattc. WcublinS ganje 2Xrt

ftidbt unangenehm ab bon ber anberer Rubrer ber Käufer, befonber§ 9)1 (Sattlers.

&. «offert.

3kud)Htt, $0§anneS, Sabnton, geft. 1522. - - ^eiand)t()on, Oratio continens
historiam J. Capnionis, 28. Sunt 1552, CR XI 999 ff.; baju 2. ©eiger, lieber TOeU Oratio,

25 g-rnnffiivt 1868. grieblönber, Beiträge gur 9vef.=©efd)., Berlin 1837; ©eiger, fr DU SBrtef=

roed)fel (Sibl. b. littcr. aSerein§ in Stuttgart CXXVI), Tübingen 1875 (bagu 91. .s>oratmu in

§3 3, [1877], 530 ff.); 9?arf)trSge in &oraroi|, gur SBiogr. u. Sorrefponbertg 3j.9t.§, SSien
(<Bitumg*berid)te ber pt)üol.=&ift.ftl. b. fatf. 9(tab.), 1877. SBriefroedjfel b. 33. 9tl)enaun3, Scipj.

1886; SSriefw. b. Sonrab 3Jhttianu§, 6>§g. ü. ©Wert, 2 93be, £aüe 1890; Opera U. Hutteni
30 ed. SSbdhtg (bef. S3riefined)fet u. Supplementa). 311m 8?riefmed)fel ferner ©eiger in 33iertel=

[ah>§fd)rift für fiultur unb Sitt. ber 9ienaiffance I (1886), 116 ff.; finob in 3'S@ 14, 118 ff.

§artfelber, Seutfdje lleberfeftimgeu Haff, ©dniftfteHer aa$ bem §eibelb. §umaniftenhei§,
.sjeibelberg 1884. gut SBtograttye außer 2Retand)tbon (f. oben) fr §. Wlai, Surlad) 1687;
M. b. b. £wrbt 1723 (berf. tjat aud) 9Jeubrude oon ©diriften 9t.§ in feiner Historia liter.

35 reformationis II neranftaltet) ; 91tat)erI)off, 93erliul830; Samet), $ßfor^eim 1855 ; alle früheren
meit überbolenb S. ©eiger, 3- 9tv fein Se6en 11. feine

sBerfe, Seip§iglS71; berf., 9tenaiffanee

it. §uiiiani§mu§, SBerlin 1882, 504 ff. ; berf., ®a§ ©tiibiuin ber fjebr. ®torad]e i. Seutfdjt. 00m
(Snbe be§ 15. bi§ (Snbe be§ 16. S44unbert§, SBreSlau 1870; ©. SBaudj, Sie einfübnmg be§

Vebräifdien in Wittenberg in 3Konat§fd)rift für ©efdi. unb 3Biffenfd)aft be§ SfabentumS, 9tg
40 XII 22 ff. 77 ff. 145 ff.; S. g. ©traufe, XL tt.&utten 2

, Setpäig 1871; 9?eid)Iing, Ortuin ©ratiu§,

§ettigenftabt 1884 ; (Sreiuan§, De J. Hochstrati vita et scriptis, 93onn 1869 ; 9c. ^auluS,
Sie beutfeben Sonünifaner im Stampfe gegen Sutber, fyreiburg 1903, @. 94 ff. 119 ff.

;

3. Sanffen, ©efd). b. beutfdjen SSolfeS II 37 ff.; ©. ©gelrjaaf, Seutfdie ©efd). im 16. 3al)i().

I 23
ff. ; 3r. 0. SSe^oIb, ©efd)idite ber beutfdien 9ieformation, ©.211 f.; §efele, Soujifiengefd).

45 VIII, 774 ff.; 6. ©otf^ein, Sa^i 93itb 9t.§, §8 46 [1881], 562 f. ?lnbere Sitteratur im Serte.

3)er berühmte ©räctft unb ^ebratft Würbe am 22. $ebruar 1455 in ber jur 9)iarf=

graffdiaft 33aben gehörigen Stabt $for$eim geboren, Wo fein Sater Sebtenfteter (mi-

nisterialis) bei borttgen 3)omtntfanerflofteri War. 9cad) bem 33cfud) ber Satcinfclutlc

ber SSaterftabt bejog ber lernbegierige fönabc im Sllter bon 15 ^afyren bte junge ltnt=

50 berfität ^reiburg (immatrikuliert 19. äftat 1470), febrte aber (aui 3JlangeI an SJittteln?)

balb nad; sl]forjbcim jurüd. «Stimmbegabt unb mufifalifd) fanb er im 5lircbend;or 33e=

fdjäfttgung unb erhielt bann aueb eine ©teile bei §ofe in ber marfgräfltdjen Kantorei.

2)em 9Jtarfgrafen ^arl I. gefiel ber ftrebfame unb begabte Jüngling; fo gab er ibn

feinem brei ^al)re jüngeren ©ot;n griebrid; aU ^Begleiter unb ©enoffen auf bte Unibcrfität

55 ^>arig mit. ^ter ftubterte er ©rammattf bei ^o^annei a Sabtbe (.s^ctmlin bom Stein),

foWic 9tfyetortt, begann aua) ba§ ©tubium bei ©rtedjtfdjen, unb fd)lo^ g-reunbfebaft mit

Slubolf 2lgri!oJa. Dh er r)ier fa)on, wie ?Jceland)tbon melbet, ^obann 9Beffel lennen

gelernt, ift ungewiß. Qm ©ommer 1474 50g er auf bte Unibcrfität 33afel, inbem er

WobI feinem Lehrer ^oliann a Sa^ibe bortl;in folgte. .sSicr Würbe er SSaccalaureuS ($rüh/=

60 jal>r 1475) unb 1477 SRagtfter. S3ei bem ©rted)en SlnbronÜui 5lontoblafa§ fe^te er

bie griednfcfyeu ©brad)ftubten fort; groben einer Überfettung am Xenob^on am jener
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3cit, bie ©eiger in 3eitfdn\ für berglei$enbe gitteraturgefcty. IV 222 mitgeteilt hat,

jeigen aber no$ Aeble'r unb 2)fäfeberftänbniffe. (Sine 9tebe, bie er 1177 als 2Jtagifter bei

einer Saccalaureenbromotion hielt, f. in (Seiger, 33riefibea?fel ©. 340ff. >t Auftrage

beS Suc^brucferS >b. 2Jmorbac$ berfafjte er ein foteinifdjeS 2Börterbuc$, ben Vocabularius

breviloquus, ber bon 117". L5CM 25 Auflagen erlebte; über Art unb SBScrt biefer 5

tompilatorifoben xHrbeit
f.

©eiger, :Keucblin ©. 68ff. &ier mübften neb feine SSejieJungen

;u Sebaftian S3rant an\ bier bat mobl aueb >b. befiel auf ibn anregenb gewirrt (bgl.

9t. tyavhxä in Katbolif 1900, II 25 f.). 1^ Anfänge eigner ßefyrt^ätigfeit, bei ber er

bom Sprachunterricht au<$ ju ber im Original ftubierten ariftotelifdjen ^ilofobtyie überging,

braduen ibn in ßonfftft mit ben ,,©ob|iften" an ber Itumerfitat, bte ifym bormarfeu, 10

bafj er literarum genus lebre alienum a Romana pietate; Graecos schismaticos

esse (Srieftt). 3. 283). Cb pertrieben ober au* eigenem Verlangen, feine Stubien an
'

anbenn Orte fortjufefeen, [ebenfalls $og er toieber md) 5ßari§, too je£t ber ©bartaner

©eorg JpermontymuS fein 3yrad4ebrer tourbe unb ibn jutgleicb grioefv Sdmnfdu-ift — für

ibn bann eine ergiebige (iinnabmeauelle lebrte. Auf ein Srbtftubium angeloiefen, ermäblte 15

er jetu bte guriäbrubena unb ging 1 L78 nad& Orleans, too er febon 147!) baccal. juris

tourbe; baneben berbiente er burc§ lateinifdien unb griedüfd^en Unterricht feinen !i'cbcn<?--

unterbalt, fdu-ieb auch für feilte ©cbüler eine (ungebrueft gebliebene) fleine griednfdjc

©rammarif. gn ^oitierS febte er ba3 :Kedu*ftubium fort unb murbc bier 1481 Licen-

tiatus juris (33riefto. 3. 6). ^r febrte jent nacb £eutfd;lanb jurüd; am <>. £e;ember 20

L481 mürbe er in Tübingen inffribiert, mollte alfo bier eine Sebrtr/ätigfeit beginnen;

aber fein gebenStoeg erhielt aföbalb eine anbere Sßenbung. ?ln ©raf (rberbarb im Sart aU

fbrac^funbig unb getoanbt empfohlen, erbielt er tum biefem bie Aufforberung, ibn nacrONom

»u begleiten. "siirlKan 1482 matten jteSRaft in ^lorenj, too er ben glänjenben Oliuicnfu)

ber
v

3Jiebieäer fennen lernte unb tüetteiebt fdjon bte erfte 23efanntfcbaft mit ben (Gelehrten 25

ber blatoniföen Afabemie (Ricinus, Sßolitianug, pco bon 9Jttranbula) machte. Tiente

er in 9tom feinem (trafen aß Xolmetf*er unb :Kebncr, fo benutzte er bodi autb bie

Seit, ben vebriaal be3 ©rieben Johann ArgtyrobuloS aufeufuc^en, ber erftaunt über 913

Kenntniffe im (Griedufdkm aufrief: Ecce Graecia nostro exilio transvolavit Alpes!

(CR XI 238 u. L005). .\>eimgeiebrt blieb er im Xienfte überbarbs aU fein 9tat unb 31»

übte jugleic^ in 3tuttgart eine ^ßrajiS alo Antoalt au§. 1484 mürbe er Seifiger am

Mofaa-idn, ertoarb jet.n'amb ben j uriftifdum Hottorgrab unb grünbete ben eignen gauSftanb.

i486 mar er (i'berbarb* ©efanbter auf bem Jranffurter ^Keiebvtag unb mar bann bei

ber ßönigSfrönung 5Kajimiliang in Slawen, toobei er bte Sefanntfcbaft bes berühmten

italienifdien ^bilologcn §ermoIau§ SarbamS madUe. gnjtoifajen battc er audi ba« 35

©tubium bei §ebräif$en begonnen. ^ielaiubtbon§ Angabe, ba^ SEöeffel fein erfter hehrer

biefer ©brache getoefen fei (CR XI 1002), ftebt in SBiberfbrua^ mit $i£ eigener Eingabe,

ban biefer, ber :)(.
v
Jlgrifola fie geleb/rt, ibn bom Grienten be§ .s>ebräif*en abgef^redt

babe (^riefuv 5. s); 'jebenfalle fmben rotr ibn um 1485 fdmn eifrig bemübt, fid^ biefer

©brac&e immer bbttiger ju bemächtigen, unb jtoar ,utnädift auä gntereffe am 311: (bgl. «>

3^0 14,119). 1490 tonnte er 3tom jum jtoeitenmal auffuc^en, als Begleiter eine!

natürlichen So^nel eberbarbe. @r fetjte f?ier bte Sejie^ungen ^u ftermolaif? SarbaruS

fort, bon beffen ßatinität er 5Ru|en jog unb ber jetu audj feinen tarnen in (fapnto

umioanbelte (bgl. CR XI L010 u. ©eigerS Semerfungen baju). güri ©ried^ifdt>e raub

er in bem iHtbener Temetritiv (5baltonbnlav in A-loren;, einen ße^rer, trat jebenfallo jetu 1:,

aud) ju pco von ÜJliranbnla unb Ricinus in ^e^iebung (bgl. :)(oeboll in 3^© 13/75);

ber 'linM'tiidu' 5ßIatontömuS jenee Kreifeä gelbann fein x
\ntereffe. L492 ging er atö ©e=

fanbter Gberbarbv nad> 8tm an ben ,vun" Xaifer jriebna^ä, um bort bie ©eftätigung beä

©rbfoIgebertrageS »toifd^en bem ©rafen unb feinem Setter Gberbarb bem Jüngeren ju

erwirfen. Ter Äatfer ebrte ihn bureb Serlei^ung be3 2lbeli unb beS Titelv unb ber so

rliedue eineä 35faljgrafen (83riefto. S. 34). $ier bot fidb ihm (Gelegenheit, bon bem

faiferlidn-n Seibarjt, bem gelehrten guben gafob ben
v
\ebiel ßoanä längere 3eit hinbur*

(amt nodj bei einem jtoeiten X'lufenthalt in ßinj) Untertoeifung im Mebraikben ;u _er=

halten. Tic nunmehr erlangte Sprad>fenntniö biomo ihm baju, Anregungen ber ©Triften

^Jicoä folgenb, fid^ mit ben c-iebeimnifien ber Xabbala abzugeben (bgl. 23b IX, 688, ti).
"••",

ll'.H erfefien fein %uä) De verbo mirifico (bgl. (Geiger, 9t. 3. t78ff.; §Roa?ofl in

3$© 13, 76 ff.): ein gelehrter gube, ein griec^ifefer ^Uofob^ unb :K. felbft unterreben

ficiv um unter bielen ä(bfc9tt)eifungen feftuiüellen, bar, d au\ bem (Gebiet ber geiftigen

Tiuge nur mittete göttlicher gnt^üßung ein SSiffen giebt. «Gott unb IVeimb treten in

SSerbinbung burc^ ba« „nmnberbare ©ort", burd> Gntbullung ber (Geheimuine, bie in 60
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ton tounber&aren SRamen ©otteS, bor allein im Tetragrammaton, enthalten ftnb. 2(6er

bom Tetragrammaton SJlojtg gie&t e8 nun nodj einen Aoniclniti jum nnmberbarfien

aller SWamen: Ihsvh ßjefuS), buret) ben ber unau$fbrecfc;licfc)e ©otteSname erft augfbrecfc}s

bar toirb, bon bem alles #errlidje gilt, roerä bom Ihvh-9tomen ,m fagen mar, in bem

b mm ober mich bie 3Kenfd$eit ber ©ott^ett bereint ift. tiefer SRame wirf! SBunber unb

errettet. Tic Sßorrebe beS S3uct)e$
f.

©riefte. ©. 39ff. 3)iefe 3clnift begrünbete $.3
vKubm unter ben Reitgenoffen ; ein Slgribba bon Sftetteifyeim bielt mut L509 eine SSor*

[efung über fie ($$© 13, 84).

©er £ob [etneS ©önnerS ©ber&arb (24. $ebruar L496) bradüe fem geben m SBe=

lobrängniS. 3)er 9tocfc)folger, ber gügettofe ©bewarb ber jüngere, unb beffen ©ünftling, ber

äluguftiner Konrab #oljinger, toottten ihm mct>t mobl. ßitternb bor ber %ubjucbt be§

letuercn, ba SR. beteiligt geraefen war bei beffen ©inferlerung burc§ ben berftorbenen ©rafen,

roanbte er jicb ratio! an bie A-rcimbe um SBefd&affung einer gefiederten ©tettung (f.

SBriefw. ©. 51 f.).
@r flob auS ©tuttgart nacb £eibelberg; ber eble Sßormfer Sifd&of

15 Johann biMi 2>alburg, Kanter ber £eibetberger Uniberfttät unb #aubt ber 1495 gegrünbeten

rbeinifchen @ele§rtengefellf<|aft, batte ibm febon 1 L91 guftud&t bei fieb angeboten (SBriefro.

©. 33). Murfiirft SJtyüibb bon ber $falg ernannte ilm balb (31. ©egember 1497) gu

feinem 9tat unb mm oberften ßud&tmeifter feiner ©öbne (SSriefto. ©. 53). Ta gab e3

foieber pfeifen im fürftUcr)en Auftrag: fo 1498 nad&Sftom, um ben Murfürftcn bomS3ann

20 SneranberS VI. gu löfen, ber ibn roegen eines «Streite« mit einem Softer getroffen; auch,

galt c§ einen ©fyebtebenä für $|ilibb3 Sohn 9tubre$t ju erroirlen. ©o tarn «R. gum

brittenmal nacb' iHom. @r erlebigte bie ©efebäfte gur ßufriebenbeit — feine bor

2Ueranbcr VI. gehaltene mannhafte Micbc mürbe aud) gebruöft (Sriefro. 57; ©etger, 3t.

©.152 f.; S3riefro. b. SDlutianug I 93). 2Sicpger nod) mar für it;n, baft er roieber

o5 einen gelehrten Rubelt, Dbabja ©forno, fanb, bei bem er gegen r/ob/ee Setyrgelb (CR XI

1005; Sricfto. b. 3Rurianu8 I 304) nod) tiefer in bie fyebräifd)e ©bradb> unb Sitteratur

einbrang. SDie SRücfreife führte ibn über Sßenebig, fco er 2llbu3 SOtonutiuS lennen lernte,

nad) ©eibelberg gurüff; aber aUhalb mürbe er |e$t gu Mfer 3KarmtUian nad; 9Refc enfc

fenbet. %m 3lbril 1499 mar er roieber babeim (SBriefro. ©. 352 f.).
3>er getbelberger

31» Stufenthalt, ber jetjt eine (Snbe nehmen fottte, hatte ibm neben ernfter Arbeit aud) em

Reiterei gefeHigeS Seben in angeregtem $reunbe3!reii gebracht; aufecr lateinifd)en ©ebbten

unb ©bigrammen, bon benen nur roenig erbalten geblieben ift (f. §. ^olftein m 3tfdn\

f. bergtet*. Sitteraturgefcb. III 128 ff.), entftanben bier aud; groei latcinifd^e ^omöbien,

©ergtuö unb ASenno, in 9md)af)mimg beg Vereng, mit benen er ein feitbem bon ben

35 sfteulateinem biel Iultibierte§ ©ebiet ber ©icbtnng aU erfter mit m% unb (Erfolg roieber

erfd;loB (©eiger, s
Jt. ©. 78 ff.; §. ^olftein, S».8 Äomöbten, §atte 1888; b.Sföeilen in Bb2l

17, 43; mk in »I. f.
33al;er. ©^mnaftalroefen 26, 258 ff.).

©a injtoifdbcn in Württemberg bie gjhferegierung @berb;arb bc§ jüngeren burd)

feine 3lbfe|ung ein @nbe genommen unb ein Regiment eingefe^t mar, bas für ben un*

40 münbigen ^ergog Ulrtd) bon 1498—1503 bie SSertoaltung führte, fo ftanb 3*. bte Mfc
febr nad) ©cr)roaben offen. @r teerte nad; ©tuttgart jurüö;, aber md;t, rote er gehofft,

ju ftilter miffenfd)aftlid;er Stifte: bte dürften be§ f^roäbifc^en 33unbe§ ermatten ttm ju

einem ber brei 33unbeerid)ter ; unb er blieb in biefer Stellung, folange bte ©unbefe

gertcbtöberfammlungen im nab]en Tübingen tagten, erft bei ber Verlegung ndd) Augsburg

45 fdüeb er (ßnbc 1512) aug biefer ©tellunq au«, daneben übte er roieber 2lnroalt&

bra£i§ au§, roobet er aud) fbe^iell feinen fbäteren ^einben, ben SDominifanern, tt)td)ttge

©ienfte leiftete. ©od) blieb it)m baneben reid)Ii* Bcit 51t roiffenfdiafthcl^er Arbeit. ©0

erfdnm 1506 fein babnbrecl)eube« SBer!, bie brei §8üd)er de rudimentis hebraicis,

Senfon unb ©rammati! ent^altenb, afö Glittet gum Sßerftänbniä be« S3Ä. Unbeirrt

60 burd) bie Autorität ber SSulgata fuebt er mit £ilfe befonber« be« ScEttong fttmdtä unb

ber Kommentare 9mfd)i« gur „bebräifd^en Wabrbeit" borgubringen. 5Dem nad) SBurgeln

georbneten Serifon fc^ieft- er einen Unterricht, ^ebräifd) lefen §u lernen, boran, bte etgent=

lid;c ©rammati! folgt bem Sejüon nad); aud) für biefe ift todn fem £aubtlcbrmciitcr.

©in ftol^eö Exegi monumentum aere perennius am ©cfc;Iufe geigt, baf; er ftd? ber

55 babnbred)enben Sebeutung feiner Arbeit für bie d)viftlicl;e Wiffenfdiaft beioufct tft. (

s3tabereö

bei' ©eiger, 3i ©.110 ff.). StnfangS mar ber ©rfolg gering: bon ben auf ferne eigenen

Soften bei 2ln§belm in «Pfor^cim gebrudten 1000 Gvemplarcn toarenlölO nod) 750 unber=

tauft, unb erft 1537 beranftaltete ©ebaftian fünfter eine 2. Auflage, illber WelandUbon

bezeugt tlnn mit ^Ked;t fein t;obeö Sßerbienft de Ecclesia et tota postentate. Nam
Co et' invitavit multos ad discendam linguam Ebream et ad cognoscendos fontes
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doctrinae propheticae, et eorum studia adiuvit. .statten nun aud& [eine Duidnolger

locupletiora scripta beröffentlid)t, [o müßten boct) fte unb biele anbere betennen, semina

huius doctrinae vel se vel suos magistros a Capnione accepisse(CR XI 1006).

2Uicr> Luther benutzt fdmn in feiner älteften SJJfalmenauSlegung (2B21 III u. IV) SR.«

Rudimenta unb bringt mit ihrer v>ilfe in* SffiortberftönbniS ein. uHuch bie Wunberltcr)e 5

Ableitung bee 2Bortes missa bon ~r' : Tt 16, 10, ber Wir bei Luther unb Dielanchtbon

begegnen unb bie- fogar in bie fbmboliföen 8üd)er bei lutb. >vird>e |Apol. p. 271,

eingebrungen ift, flammt bon 3fc p. 289.) 2Uä Übungebucb für Anfänger liefe er 1512

eine 3fo3ga6e bei hdH'äifcben Tcrtce Der fieben Vufmfalmen mit Wörtlicher lat. ttberfefcung

unb gtammatifa^er @rflärung folgen, aud) bieä ein Sua?, aui bem 2utl)er gelernt &at(2B2l 10

I 158: III II). lin't 1518 erfcfyien bie 3cbvift De accentibus et orthographia linguae

hebraicae, in ber er fchr auefübrlieb ben SJBortaccent, Eüner ben rebnerifeben Suceni

unb bie mufdaliKhc ©etonung bebaubelt. 3)ie mterefjante Vorrebe baju f. in ©riefte.

282ff. D&gleidt) ibn feine Neigung ju anbem als folgen Bduilfdu-iften trieb, fo füblte

er fici> Doch bajU berbflict)tet, dum cogitarem adhuc in sacra Hebraeorum scrip- 15

tura videri quiddam reliqui cognitu dignum (a.a.O. 2.2x1). frtgwifctjen hatte

er als (iraebuie feiner tabbaliitifchen Jorfctyung im -äftärj 1">17 fein Sud} de arte cab-

balistica mit SBorWort an ßeo X. fertig gefreut (Sriefte. 5. 267 ff.). 3« ünterrebungen

»toifd)en 3ube, 3Jtur)ammebaner unb $fytl)agoräer toirb bie .Uabbala a(3 bie junäd^ft

x'lbam bureb einen (Sngel geojfenbarte, mm ba in ununterbrochener JErabttion bie auf bie 20

üJtänner ber grofjen ©bnagöge unb fct)lief$Iicr) bis auf bie Talmublchrcr fortgepflanzte

©rfenntniS ber höheren 2Belt unb ibrer hkhcimniife bebanbelt; bie Übereinftimmung ber

br;tr)agoräifcr)en Vhilofovbie, bie freilict) aul ben Duetten ägr/btifäjer, jtibifdjer unb berjtfcr)er

SEBetör)eit gefdjöbft babe, mit ber Äabbala Wirb behauptet, au& »erben bann jene höberen

Grtenntuiffe ber Mabbala vorgetragen (über bie klaffen ber erfennbaren Tinge, bie 25

Pforten unb bie Vfabe ber ©rfenntniS, bie ©ngel unb bie §immel§fbr)ären) unb eS

»erben bie berfäjiebenen ÜJietfc)oben ber tabbaliftifdnm aOBiffenfd)aft (Umftettung ber 33ua>

ftabea, §8el)anblung ber 8ucr)ftaben eineä SBortei als SlnfangsbudMtaben bon ebenfobiel

SEBörtern, öertaufdjiung bei erften 33uct)fiaben3 be§ 2Ubr)abetö mit bem legten, bes jtneiten

mit bem borgten u.
f.

W.) gelebrt unb mit SBeifbielen belegt. 3n einer Verberrttdmng 30

bei ,\eüi* -ilhsvh- Flamen* unb beä ÄreugeS mit gilfe biefer S5ud;fta6enfunft Hingt

bae feltjame Sßerl am, eine 9Jtifcr)ung bon tieffinnigem unb fraufem Stielen mit heiligen

VudMiaben.

3njWifd)en War er bereite in ben Streit verivid'elt ivorben, ber ibm bie legten

(
\abre feinee ßebenä verbitterte. Scbon 1 505 hatte 9?. in einem „SJafftbe, Warumb bie 35

rhtben fo lang im elenb ftnb" ihre traurige l'age als Strafe ber Ükfamtfdudb biefee

SoIfeS in Verwerfung bei 9Jlefjta3 unb bartnädtgem 33et)arrcn im Unglauben bezeichnet;

auet) berfbotteten fie täglich (ibrifutm unb lliaria, »ie einzelne ir)rer Scttriften, ;. 35. bae

Such 9ftiwcr;on [gebrud't erft Hill], unb ihrer ©e&ete beiruefen. Gr forbert aber nidu

ihre Verfolgung, fonbem bittet ©Ott um ihre (Erleuchtung. Slnbers ber
v

j]rofelm Johann -10

^fefferforn in ßöfo (bgl. ©eiger in Aübifche gifd^r. VII [1869] 293 ff.
unb ;-\ad in

$£* IX L973f.). Xiefer, geb. 1 t69, mar im 2Ranne«aIter in Äöln getauft unb 3bitat=

meiner geworben. (i"r ermäblte mit bem (iifer bee ^rofelmen bie Belehrung ber gilben

fortan ;u feiner vebeneaufgabe. ;-',u biefem ^»oed überfetjte er bie (ioangelien ine .^ebraifdu1

unb beröffentlicfyte 1507 eine Schrift: „Ter ^ubenfbiegel", in ber er jWar bie üblidvn 3uben= 45

Verfolgungen verurteilte unb fie gegen bie ihnen vom. Volfeaberglauben nadigejagten SSer=

brechen berteibigte, aber von ihnen auet) forberte, bem äßud^er ut entfagen, jur crjrifttiajen

Sßrebigt ui Eommen unb ihre „talmubifa^en Süct)er abuiftellen". 2:ieje 5Bücr)er fmb eine

SBeleibigung ber >\irdn\ inbem fte Wiber (ibriftum, feine Sölutter unb alle .Reuigen ben

Sinn nur auf bie wtlidnm hnitcr lenfen. tlm ben iert ber hl. Zcbrtft foll man ihnen w
belaffen. G'e folgte L508 bie 2chnft „Ter ,\t^en beia^t", eine SBerfbottung ber |übiftr)en

Su^gebräud)e, mit bem erneuten :Kat, „foUte ©üdjer ber Alüche von ihnen ju nehmen",

(i'benfo gab er 1509 fein „Cfternbudv heraue, in bem er bie jübiidum Cfterbräudie ale

ßeugnifje auf (ihriftue beutet unb von hier aue bie ungläubige Maleüarrigfcit ber Rubelt

beleuchtet. Unmittelbar barauf folgte „Ter ^ubeufeinb", von einem (ivigramm bei Kölner 66

Mumaniften Crtuiu hiratiue eingeführt. >>ier ruft er ben Kölner (ir^bifdun" um 2duit)

gegen Die Aeinbfcbaft ber burdt) feine früheren 2cbrifteu geraten Juben an unb fct)ilberl

biefe ale Die gefchmorenen ,veinbe ber (ihriften mit ihrer taglichen 5Befcfc)imbfung (ihrifti

u. bgl. unb forbert abermale bie Vertilgung ber falfdum jubifcheu Vüchcr, t 1
Verbot

bee 2Buct)er$ unb bau man fie anhalte, chriftliche VreDigt \\\ boren, l'iit iiiuvfehlun>-
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Briefen mehrerer ©omintfanerflöfter reifte er na<$ 3Jcünc§en ju ßatfer 3Jtar.imütan§ ©d;roefter

ßunigunbe, berwitmeten ^erjogin bon SBaiern, unb mit beren Aürfbrache jum ßaifer

felbft, bei am 19. 3tuguft 1509 ein SKanbat an alle rjjuben im Ncicb ausgeben liefe, baä

ihnen befahl, alle gegen ben cbriftlidu-n ©lauben genuteten ober ihrem eignen ©efefc ju=

5 »iberlaufenben 33ü<$er ^\n «ßfefferforn ausliefern, bei fie aller Orten, boer) in ©egen=

u\irt be§ Pfarrers unb jtoeter bom 9tat, ihnen abnehmen unb unterbrüden folle. 2tuf

ber Meimfebr jyracb spfefferforn bei Sft in Stuttgart bor unb fuebte ihn gu bewegen, ibn

auf (einem 3uge an ben Wbcin jur SSoUftrechmg beS SDcanbatS ju begleiten. Tocb biefer

lehnte ab: el fei jtoar löblich, gegen 2cbmacbbucber berauben borjugefyen, aber baS ihm

M borgelegte 5Jtenbat habe boeb allerlei rechtliche Mängel. Ironbem begann $fefferforn mit

ber !Mftrecfung bei 3JcanbatS in Jranffurt, SJcainj, Singen unb anberen Drten. Sinn

aber erhob @nbif#of llriel bon 3Mm Einfpruch \m^ berbot feinen ©eiftlid&en bie 3Jctts,

hrirfung, ehe fie nicht bon ihm felbft Sßeifung ba^u erhielten. Pfefferkorn reifte *u ihm,

biefer aber forberte bie 3ujiebung gelehrter üttänner • jener fdihtc\ ihm barauf m. bor.

ir. ;s ir,uufcben hatte fieb bie granffurter ^ubenfdmft an Warhnilian getoanbt unb geflagt,

bafc $fefferforn „ber ©ade niebt berftänbig" fei ; biefer felbft reifte abermals nach, Ober*

Italien jum ßatfer, ber barauf in einem gtoeiien 9Jtanbat (10. 9tob. 1509) @rjbif(J)of

llriel mit ber Seitung ber SüdjerfonfiSfation betraute, aber aueb gugleidj ibn antoteS,

(belehrte auS Sötaim, Stöbt, Erfurt unb .s}cibclberg, ferner ben SDominifancr, ®e$ermeifter

20 .\s o*ftraten bon Mn, ben $rofetyten, $riefter SSiftor b. Farben, ber fdjon als ©cbrift=

ftetler gegen bie gilben aufgetreten mar, unb 31 gu fict) &u berufen unb barauf erft bie

guben borjulaben unb über ifyre Sucher ju entleiben. 2lber llriel jögerte äunäcfyft;

sßfefferforn toanbte ftcb auf! neue an bie Öffentlicher!, um fein bisheriges 2tnm ju

reitfertigen, toobei *u Sage tritt, bafs er unterfcfyiebSloS, roaS er bon jübifdum ©Triften

25 nur hatte erbalten tonnen, SBüd^er ber SSibel, talmubifd;e Sraftate unb fbätere rabbinifd>c

©Triften fonfiSjicrt batte. ®a erreichten ©önner ber ^uben etwa im sDJai 1510 bie

faiferlide ©egenorbre,' ben ^uben ibre SBüdjer bis auf roeiteren 23cfcbl gurücfgugeben.

gum b'rittcnmal jpg Sßfefferfom &um Mnifer unb erlangte (G. $uli 1510) eine neue

Verfügung an @nbifct/of llriel, bie je|t ftatt bon Einberufung jener ©elebrten nur bon

30 Einholung ir)rer (Intakten rebetc, bie bann ca\d) bem ßaifer borgelegt werben füllten.

liefern ©ebot fam llriel nacr., unb fo erliielt aueb ))l ben Auftrag, ein ©utad?ten ein*

jufenben. 2tm G. Oftober lieferte er ein folcbeS ab : er unterfdjicb jroifd^en offenbaren

Sdnnad)bücl)ern (toie 3cijad;on unb ^olbotf; ^efd)u), bie alterbing^ nadi rechtmäßiger

Unterfucliung unb Urteil gu bemiebten feien, unb ben übrigen, bie erhalten bleiben fottten.

35 Vettere teilte er in fed;§ klaffen unb djarafterifterte biefe teil! aU gegen ben dbriften=

glauben inbifferent (^ilofob^ifc^e, naturimffenfd)aftlid;e u. a.), teils aU unantaftbar

(gottesbienftlidie ©Triften), teils als fürs SSibelberftänbniS unentbe^rlicb (33ibclf'om=

mentare), teils als geeignet jur ©tü|e beS diriftli^en ©laubenS (Ä^abbaliftifdieS), teils

jroar manches ©eltfame unb 2lbergUiubifd)e, baneben aber aua) biel ©uteS entbaltenb

40 (^almub)
;

foldie ©dmften folle man nid;t ausrotten, fonbern mit geiftigen Söaffen

überioinben. ©ebliefdid) beftreitet er baS ^Rccbt gu einem ßinfdirciten gegen bie jübifdie

Sitteratur; benn bie ^uben finb nid}t ,,^er", ba fie ja nie bon ber £ird)e abgefallen

finb, mobl aber bürfen fie als „©lieber beS beiligen 3fieicr)S unb beS ^aifertumS Bürger"

sJiccbtSfd)u| beanfbrud)cn. Um fie jum cbri'ftlicbcn ©tauben bewegen ju fönnen, ftcüc

45 man jubor an ben Uniberfitäten s^rofefforcn beS §ebräifc|en an ! (bgl. bierju §Baua) a. a. 0.

©. 85 f.) ®aS ©utadjtcn crfd;ien fbäter gebrudt in SÜS „2lugcnfbicgel". Jöcfentlid) anberS

lauteten bie übrigen ©utad)ten. Sic ^lain^er moltten aEe Siüdier, bie SBibel einge=

fd)loffen, roeggenommen roiffen, ba bie ^uben bermutlid) bie Serie ber an fid) guten

33üd)et aus $afe gegen ben djriftlidjen ©lauben berberbt hätten; bie Kölner mollten ihnen

50 mentgftenS bie Sßibel laffen, eiferten aber gegen bie talmubifd;cn §Büd?er, ebenfo <oodi=

ftraten unb 33iftor bon Farben; bie Erfurter, beren ©utaditen ftd> berfbätete unb ntdit

erbalten ift, febeinen 9t.S Urteil näher gefommen ju fein
;
^eibetberg forberte bie ^ufammen»

Berufung ber Wclebrtcnfommiffion. Üricl überfenbete am 29. Oftober 1510 bie erhaltenen

©utaditen bem ftaifer, inbem er fclbcr bem fdiroffen Urteil feiner 3Jcainjer beitrat.

55 ^fefferfom übergab bie ©d)riftftüde bem ^aifer [in ^reiburg, ber eine ^ommiffton bon

brei 2:beologen ('barunter ©regor 3ieifd}, ber 3Jerfaffer ber Margarita philosophica,

bgl. ©eiger, 3icnaiffance unb Humanismus ©. 49!) f.) einfette, um ibm ^eridü ya er=

ftatten. %f)X ©utadücn fiel im ©anjen im ©inne beS Kölner auS; ber ^aifer aber be=

fd;lof5, erft nodi bem Wcid;Stag bie ©aebe bor^ulegen (11. Januar 1511)-- aber bei ber

60 Slnfünbigung biefer 2(bfidü ift eS geblieben

!
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316« ber üttcvarifd>c Kambf entbrannte jet.U. :K. hatte an einigen Stellen feinet

WutadueiK- Sßfefferforn mit fbifcen äßorten angegriffen, ibn einen „Süffel ober ©fei'' ge«

feholten, aneb feinem Übertritt itiebrige Sföotibe untergefcfyoben. Tarüber ergrimmt jebrieb

biefer leinen „§anbfbiegel Wiber unb gegen bie 3"ben" (Litern L511) unb griff bier ))i.

leibenfebaftlid> afö beftoebeneu ^efebirmer bei gilben, ber duiftlidn-u Kird)e mm üRad^teil 5

an ; er iuebte ihn in 2Biberfbrücr)e mit feinen trüberen Säuberungen im „Hüffibe" ui ber«

Wideln unb [teilte ihn gar all Panoramen bin, ber feine gelehrten unb gerühmten

Sänften nicht felbft berfafjt haben fonne. (Tic Snbtetretion, mit ber $f. bier bon bem

ihm nur amtlieb befannt geworbenen @utact)ten Stt.S ©ebraud) maebt ju feiner berfön=

lieben A-cbbe, Wirb mau ihm nidü, wie ©eiger 3. 242 getbau, ah> befonbere „Ared^beit" 10

anrechnen bürfen; barin embfanb jene ßeit anberä alv bie ©egenWart.) i'lm 2düuf,

erbot er fieb, bor bem Kaifer, bem (frjbifdpof, einer Uniberfität ober bor bem Mencrmeifter

m ridüerlidvr @ntfd)eibung fid) w (teilen. :)(. eilte jum Kaifer nach Reutlingen, aneb Pfeffer*

forn erfdüeu bort mit bem jetu fertig geworbenen Urteil ber (Erfurter : berKdifer befdjlofj,

bie Sntfdjeibung bem S8ifd)of bon StugSburg ju übertragen führte aber aud) biefen tf

Sefd)Iufj hinterher nidu avß. 2lnftatt nun abzuwarten, antwortete :)i. öffentlich auf

5ßfefferforn3 Sd)rift in feinem „Stugenfbiegel" (.\>erbft löll), in bem er fein ©utaajten

fonue anbere Urfunben bes©treit§ abbrud'te, jenes näher beflaricrle unb babei aBfd)Wäd)te,

über ben bisherigen Verlauf be§ .\>anbel* berichtete unb 34 „Unwahrheiten'' feine* (
skg=

uer-j aufberite, ben er uaeh ber äBeife ber ;^eit als „ehrlofen SöfeWidji" nad) Straften 20

beruntermadue. Ter Jranffurter Stabtbfarrer $eter 3Jceber meinte in biefem S8ud)e

„irrige, un!ird)lid)e Vebren" entbedt ut haben, inhibierte ben SSerlauf unb jenbete ein

(Sjemblar an ben Kölner Tomiuifaner gafob §od)ftraten, ben gnquifttor ber ^ainjer

Äirdjenbrobinj; biefer legte e3 ber Kölner tr)eologifci)en ^afultät bor, bie feit 1479 Weiteft

gebenbeä ^enfurredü befajj. xHrnolb bon Hungern unb ber ©ominitaner Konrab ftöüin 25

befamen ben Auftrag, ba3 Sud) ju prüfen. 9t fuebte fofort burd) üütrbeloS unterüüirfuge

©riefe an feine ^enforen einen günftigen 2(u§gang ficr) ui jxd)em (SriefW. ©. 137 ff.);

bie Antwort War, bafj ihm ein sßerjeiduü* feiner grrtümer jugefteUt Würbe, bie er ent=

Weber befriebigenb interpretieren ober Wiberrufen folle. 3U fd)Wäd)Ud), um erhobenen

Mauptev feine Sacfye ju führen, bat er um ^ufenbung beftimmt formulierter gforberungen, 30

er Werbe bann bie Steine be3 2lnftofjeg befeitigen, nur bafj babei feine (Sbre unb fein

guter Ruf gewahrt blieben (SriefW. 151 ff.). Sie forberten barauf bon ihm bie 3urüd'=

Ziehung aller nod) borbanbenen ©jemtolare be3 „3tugenfbiegel3" unb bie öffentliche Sitte

an feine ßefer, ihn für einen guten tatholifd^eu (ihriften, einen Tyeinb ber guben, ihrer

5Büd;er unb befonberS au* bev lalmub 311 halten (SSriefW. 2. 172 f.). 3)ai War ihm 35

beim boeb ju biel berlangt. (ir War nur bereit, eine beutfebe Schrift mit näheren ©r

Körungen auvgehen m laffeu; fein „Slugenfbiegel" gehöre bem Truder unb ftehe nidn

ut feiner Serfügung (11. .Htärj 1512, SriefW. ^. L64f.). Trohenb fduieb er baueben

an Köüin, er habe biel ,"yreunbe im 2lbcl unb Sürgertum ; au* bie poetae et historici,

quorum hoc tempore magna copia vivit, bie it;n alle al3 ihren Vebrer berehrten, Würben «o

ut ihm halten unb eüüge Bcbanbe auf bie Molner Uniberfität bringen (Sriefw. 2. L65ff.).

Temgemaf-, trug er jeut in einer beutfdu-n Zebrift („ain clare berftentnuö") feinen Raubet

betreffe ber ^ubenbueber bor, berteibigte fidt) lniehbrud'li* unb ftellte
v

|'fefferforn all

ßügner bin. lungern bagegen griff ihn jetu an in ber 2ebrift Articuli sive proposi-

tiones de iudaico favore unb Drtuin ©rotiuS nüinfdue in feinen Segleitberfen : pereat 4>

tantae cladis nequissimus auetor! 3luc§ erlangten bie Kölner bom Kaifer, unterm

7. C hoher 1512, ben Befehl uir Konfination be§ ,/Jlugenfpiegeby. ^fefferfom aber

reblijierte in feinem „Sranbfbiegel" bofl Raffel gegen bie ^uben unb boll Erbitterung

gegen :)(. JDiefer erWiberte in feiner ausführlichen Defensio contra calumniatores

1513, voller Schärfe jetu anfr gegen bie „Ibeologiften" in Albin mit U)rer SSerfe^erung

fudu im Sunbe mit Unioiffeubeit, biefe „bor 2lltersfct)Wäc§e Knbifct) geiuorbene" Uniberfität;

er verfällt babei j. %. in abftonenbe Sct)imbfrebe unb verfeuert feine ©egner ebenfo

munter Wie üe ihn, aber man ipurt a\\6) ben in feiner iiüffenfebaftlieben (ihre gefräntten,

an SBiffen ihnen Weit überlegenen (belehrten. .Uiglei* fudue er buretj feine [^reunbe nun

aucr) auf ben Kaifer (i'influr, ui gewinnen unb erlaugte, bafj biefer im ouni 1513 beibeu '-"'

Parteien 2tiüfduueigen gebot. Ta bier nur feine A>auptgeguer mit SRamen aufgeführt

umreit, Wanbte fub 31. 31. i'luguft L513 bureb Sbalatin an Jriebrid^ ben aßeifen, um
burch beffen Jürfbrac^e ätu^bebnung beS üDianbatö auf alle feine 2Biberfad)er ui erlangen

(SriefW. S. 196 ff.).
Olber aueb ein Tominitauer fliehte :)(. beim Murfürften anuifdMoaru'n.

Tav gab -Jlulaf;, bau jetu auch Vuther unb Karlftabt fi* über SR. ui aunern hatten (bgl. >u
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(gnberS I 11 ff.
i l ff. Sarge, Karlftabt T 3. 17 f.). Butler trat kräftig für ben inno-

. cens et dootissimus J. R. ein, toanbte fiob gegen ben inquifüortfdjen Übereifer ber

Kölner, bie lualnlich auf allen ©trajjen ^ernfalemS weit [flimmere SÄrgerniffe finben

Eönnten als biefe exterae et peregrinae causae ber l^ubenbüdjer; aueb Karlftabt, ber

5 gleid' nad» ibrent (5'rfcbeinen über 31.8 ars cabbalistica eine äßorlefung hielt (58au$

S. 1 17), trat gleid>falls für ben Phoebus Germaniae, ben ^Berater ber ganjen ©e»

Iebrtenrepublif eräftig ein. A-rtebricb b. SB. aber antwortete bem Tominil'aner mit btylo*

niatifdH-r 3teferbe : er bore ungern, baf; 9t fo grofj folle geirrt baben. Silber injwifcben

bauen aneb bie Kölner am Kaiferbofe gearbeitet unb febon am 9. ftuti 1513 ben Befehl,

io3tS defensio ju l'onfi^ieren, erlangt; unb .s>od>ftratcn l;atte jefct fonbemnierenbe Urteile

ber Uniberfitäten ßötoen, Köln, äMng, (S'rfnrt (bgl. SUlutianS §8rieftoe$fel I 107 ; banb--

fcbviftlicb im ©ermanifc^en 3Jiufeum Cod. J toi, 70, bgl. ;-}entralblatt für S8i6Uo=

tbef-Moefen 15, 315; 9teue ÜJtttteilungen 1!), 441) unb $ari3 Wiber ben „2uigen*

fbiegel" in §änben. daraufhin eröffnete er ben ^nquifttion^bro^efe unb citierte (9. Sept.

15 1513) Weucblin nacb SDlainj. tiefer erfebien nid;t im Termin, legte aber bureb feinen

©adjwalter Berufung an ben $apft ein, reifte bann and; nod; felbft na* SKainj

in Hoffnung auf einen 33ergleia), ba ihm nod; bor 3Serfünbigung beS Urteils Wiber

ibn eine furje fyrtft gefegt War; aU aber bie Hoffnung auf gütliche SSerftänbigung

fdjwanb, wieberbolte er feine Stptoetlation an ben Sßatoft. @rjbifd)of Urtel aber binberte

20 Mo&ftraten in letzter Stunbe an ber UrteilSberfünbigung. See X. übertrug barauf bie

dntfobeibnna, beut SBifa^of Don ©beöer, ^faljgraf ©eorg (9tob. 1513). tiefer citierte

bie Parteien unb übertrug bie Sad;e beut gelehrten ©om^errn XlwmaS £rucr)fef$, einem

2duiler 3t§. 3£ad) mehreren Terminen erfolgte am 29. SJlärg 1514 baS für 3t. günftige

Urteil: ber „2utgenfpiegel" enthalte feine Kerkeret, fei ben $uben md;t in unerlaubter

25 SBeife günftig", bürfe bal;er berfauft unb gelefcn werben. ^od)ftraten würbe in bie Sßwjefjs

foften (111 rbetn. ©ulben) berurteilt. (Sßgl. and) 3tS S3rief an ben granffurter 3tat,

3tfdr)r. f. bgl. £itt.=©efcr). IV 155 f.).
^Dagegen appellierte nun <r)od;ftratcn an ben Sßapft,

ber ben Karbinal ©rimani gum 3tia)ter ernannte, tiefer lub bie Parteien, bie fid; beiber*

fettS um angefefyene $ürfpred;er bemühten, am 8. $urti 1514 nad; 3tom, Wobei er 9t

30 feine? 3Hter§ l;alben tum perfönlidjem @rfd)einen biSpenfierte. Sie grofje Sd;ar anfef;n=

lid;er ©önner 91.8, bis gu Kaifer
s3Karjmtltan hinauf, trat jetjt mit gürfpracbe für ibn ein;

auf £)od;ftratenS (Seite ftanben nebft ben Kölnern bie tominifaner bis l;inauf 31t ir/rem

CrbenSbrubcr Karbinal SernfyarbinuS; aber aud; ber faiferlid;e (Snfel, ber fünftige Karl V.,

unb $tan$ I. unterführten feine Sad;e. ©rimani, bem nod; Karbinal s4>etruS 2tnconi=

35 tanu3 jugeorbnet War, gebot junäd)ft, folange ba§ ißerfabren fd)Webe, ben Parteien

6d;Weigen (19. ^an. 1515) unb forberte toon beiben©eiten bie Vorlage einer lateinifeben

Überfe^ung be<B „StugenfpiegelS"; ber ©rfolg War, baf? beibe Seile bie Überfettung ber

©egenpartei als fel;Ierl;aft benungierten. 35anU Wollten bie beiben 3iid)ter nldjt allein

bie ©ntfeiieibung (alkn: eine K'ommiffion Don 22 sKtitgliebern Würbe bafyer ernannt;

40 enblid) botierte man am 2. ^uli 1516: alle Stimmen günftig für 3t, nur ©ilbefter

^rieria? gegen ibn. (Statt be3 freifpredjenben Urteile erging aber jetjt unerwartet ein

päpftltd;el mandatum de supersedendo, bie @ntfd)eibung War aufS Unbefttminte ber=

tagt. ,<ood)ftraten blieb nod) ein ^aln- in 5iom ; bergeblid; bemühte er fid), bor ber

Sateranfbnobe Sl^efen gegen ben „Slugenfpiegel" 311 berteibigen, bergeblid; aud;, einen

45 UrtetlSfprud) gu erlangen. (Sr lief} WenigftenS feine Sbefen (Erroneae assertiones in

oculari Speculo 1517) nod; bor feiner 9iüdfel;r nad; Köln bruefen. 2tl§ bann eine

Scfjrift eines ber römtfd;en KommifftonSmitglieber 31t ©unften 9lS erfebien, fe^te er biefer

eine fd;arfe Slpologie an ben s$apft (1518) entgegen, fe|te'ben litterarifeben Kampf aud)

Weiter fort in einem Sßorfto^ gegen >H.3 ars cabbalistica, bie er in feiner Destructio

50 Cabalae 1519 bieler Irrtümer bcfd;ulbtgte.

$atte bie unerwartete äöenbung beS ^ro^effeS in 3iom beibe Parteien unbefriebigt

gelaffen, fo blatte bod; 31. injwifd;en bie ©enugti;uung erhalten, bafe aud; baS ganjeSSolf

ber „^oeten", Wie er fd;on 1512 angefünbigt l;atte, offen für il;n Partei ergriff: bie

Epistolae obscurorum virorum (bgl. oben 93b V 431 ff.) griffen feit 1515 überaus

55 Wirffam in ben Kampf ein, inbem fie in 3. %. muftergiltiger Satire, 5. %. freilid; aud;

mit falfcben 2lnfd;ulbigungen unb mit ftarfen gribolitäten bie Kölner bem ©eläd;ter ber

2Belt überlieferten unb ben Kampf eines jungen ©efd;lcd;tS gegen bie ^Barbarei ber mön=

d)ifd;en Sd;oIaftif proflamierten (über bie SSerfaffer f.
je|t SS. 9Jred;t in Quellen unb

gorfd;ungcn, ^eft 93, Straftb. 1904; über bie grage nad) ber edit. princ. Wand) in

6o3cntratbl. f. 93ibliotl;efSWefen XV 297 ff.
unb Steiff ebb. 490 ff.).

Sic ^umaniftenfreife
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faft im gamen 5Rei$e füllten ficl> jet.u afö „Wem-bliuiften", Äöln unb bie ©omintfaner

maren ber öeradjtung preisgegeben. Üb« anbere Sdjrtften ber Partei f.
©eiger ©. 383 ff.

Ta-m erftanb SR. cm mächtiger unb geroalttfyäriger ^efdüiner in gfranj bon Siefingen.

Tuu-b gurten ba;u getrieben, erliefe er 26. ^uli 1519 an ben iDommifanerorben unb

föejiefl an £o<$ftraten, baS 33egeb>en,
S
K. fortan inSRufye ui (äffen unb enblicfc bie Bpemer 5

ißro&efefofien ju entrichten, fonft toerbe er fo ^anbeln, tan SR. enbltc^ SRulje erhalte. 3luf

fein erneuteö Schreiben unb bie Drohung, bie Aebbe gegen fte ju beginnen, ber^anbelte

ber Sßrobinjial ber S)ominifaner mit ihm, fct)ob alle Sdjulb auf .üoebftraten unb einigte

fieb mit ihm auf ein 2düeb*a,eru-ht. >i Januar 1520 fanben ftc§ jroei älbgefanbte bei

SR. ein, ber bor turpem bor ber $eft bon Stuttgart naeh Jngolfrabt gepustet mar, unb 10

erreichten aueb feine ftuftimmung ju bem geplanten S$ieb3gericfyt. groar berlautete je$t,
-

bafe §o<$ftraten in Snom bie UngiltigfeitSerflärung be<8 Stocbrer Urteils betreibe; aber

StcEingen liefe fieb uiebt fchreel'en. Jm ÜRai 1520 trat bal 3dneb*a,endu in Jranffurt

jufammen: eä mürbe beidüoffen, unter fdjarfer SBerurteilung be3 Verhalten* §od^ftraten§,

ber tenierarie et frivole animoque ipsum molestandi gegen SR. o,ebanoelt babe, ber u>

5ßrobinjial fotte bom Sßabft bie Unterbrücfung beS (Streits un^ eroigeS Stillfcb>eigen für

beibe ZeUc erbitten (f. Copia concordiae in ;',eitfebr. f. bergleia). £iti.=©efcb\ IV 223 ff.).

Xav 3)ominifoner!abitel eittbob aufeerbem gocjjftraten feiner 3lmter als ißrior unb als

gnquifttor. £)a3 befc&Ioffene Schreiben ging nacb SRom ab. (©rfreut teilte ber DominW
faner SR. Sufcer biejen Stritt feines DrbenS Vutber mit, (ruber* II 301 f.). Stber in 20

SRom erfduen jetu :){.* Sacb> als in ä3erroanbtfcb>ft mit ber £utb>3; getieft batte

Modütraten bie 2Bittenberger aU SR.g .\>elfer*belfer benungiert (bgl. fdum S<$eurlS

©emerfung, ^riefbud; II 45, 5. Sfyril 15i8: prineeps et academici omnes cum
Martino sentiunt, et forte etiam cum Capnione) unb fo erfolgte am 23. Juni

1520 bie papftliebe ©ntfcfyeibung : baS Sbebrer Urteil fei ungiltig, ber „2lugenfbiegel" ein.--,

anftöfeig iubenfreunblict)e$ §8uc§, 5t. fotte alle ^rogefefoften tragen, £o<$ftraten in feine

-,'lmter roieber einaaetu toerben. £oct)ftraten batte gefiegt! ©rofe mar biegreube in Mein.

«Pfefferforn triumbblerte laut über bie SRieberlage SR.3 in ber Schrift „©in mitlebMicb>

clag", 1521. äSergebltdj menbete ficljSR. noch einmal mit einer Interpellation nadwKom,

bergeblid& Siefingen an ben ßaifer. 2tber baS öffentliche ^utereffe an biefem £anbel30

mar erfaltet - vuiber* med gröfeerer Kampf befdjäftigie bie ©emüter. SiclmgenS ;Hn=

gebot einer ^ufludu^ftatte unb feine* 2duine-> brauchte SR. nidu anjune^men, beim nie=

manb foebt ihn mehr an, feine Zafra tarn in 3Sergeffenb^eit.

gn Jngolftabt ernannte ihn ^er^og Wilhelm bon ©aiern nod^ am 29. Aebruar

1520 mit einem (behalt bon i'"«! ©olbgulben jinn l^rofeffor beö ©riedjifc^en unb£ebräi=35

fdHMt; fo beftieg ber (JOjähri^e nod^ einmal ben Vehrftulu^ unb (aö bor einer grofeen 3Us

bbrerfebaft ber .oebraift
(
\ob. gorfter mar hier fein 2dniler (oben 33b VI S. 129)

über i'lriftophane* unb über .Uimdu* ©rammatif, ebierte aud; fleinere Schriften bei .\cno=

i^hon. x'll'er fdum im Anihjahr 1521 trieb ihn bie ^eft nun auch bon ^ngolftabt fort;

ba rief ihn Tübingen unb er hielt bort nocf> im SBinter 1521 22 feine grammariftt)en 40

Sorlefungen (bgl. ^artfelber, Melanchthoniana paedag. ©. 17). aiu Arübjabr ging

er jur Stärtung feiner ©efunbjjeit in* i3ab ßiebenjell ; bort ftarb er am (Gelbfieber

30.
(

x
Mini L522.

Unb :K.c Stellung jn ber in feinen legten ^eben*;abren beginnenben unb in feinen

^rojefe fdüiefdid^ noeb ihre Schatten loerfenbeu :)ieformatton, ber feine glü^enbften SBer i

ebrer beqetftert uiiaueb^ten'r @r bat ihr ben unfehlbaren Tieuft geleiftet, bafe er, al*

Ariebrut b. 2B. am 30. 3Rärj 1
"» 1 s bon ihm bie (i'mpfehlunq bon Vehrern be* ©riec§t=

fd^eit unb §ebräijd)en für Wittenberg erbeten batte, ihm für erftere Bpraebe feinen ©rofe

neffen v\>ielandnbon empfahl unb biefen bann am 24. $uli prophetiieb, mit ben 2Borten beS

Segenä an xHbrabam, au* feinem Saterlanbe unb mm feiner Aveunbfdmft b^inmeg in ba* bo

frembe 8anb ,ieheit liefe (Sriefm. 2. 2SH ff. 29 I ff. 302ff. Martfelber 3. 7 1 ff.). 9luf :l'ielandi

tbon*:Kat fduueb bann Luther einen bereb]rungSboffen Srief an SR. (14. 2)ej. 1518, (ruber*

I 321) —aber biefer lief, ibit unbeantloortet. ©in einjigeSmal fenbete er (im 2eptember

1519) bem SBittenberger einen (Grün f^rtefm. c. 357). 3Son gngolftabt au* bemühte

er fid>, ilKelaudnhou bon äöittenberg b^intoeg ni fieb va Jteb^en um ihn bamit aud1
5

mm Rüther ju trennen, unb al* biefer ablehnte, bermerfte er e* fehr übel, fo bafe er

fein Serffcredjen, ihn utm (irbeit feiner ^ibliotbef ju machen, jurücfjog unb biefe feiner

SSaterftabt SPforjb^eim ftiftete. ©rregt Hagt gurten am 22. Aebruar 1521: Tibi dis-

plicet Lutheri negotium et illud improbas vellesque extinetum ! (33riefm. 2

S)ie ©rflärung bofür finben mir in feinem SBort an gummelberg : Ego did fiiaov fjxan
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Tiiozecos xal dmorlag nihil dift'inio, ipso passus mea t'ata (.vSoraWih, $ur §8iogr.

$. SR.i ©. L76). (i'v hatte genug an ben bitteren ©rfabrungen feines £anbeli; nod;

einmal wollte et nicht feinen SRuf gefä^rben ; et War mürbe geworben. Unb für Sutbeti

fragen fehlte ihm ba8 religiöfe SBerftänbnii. ©o blieb er ber Stefotmation fühl abge«

5 neigt unb in SsBerftimmung gegen 9Mand)tbon. Tiefer bagegen hat feine SSerftimmung

gegen 9t hernach böttig übertounben unb ihm unb fid; felbft jugteie^ in feiner Decla-

matio bon 1552 ein ii'bveiibent'mat gefegt. "Jlucb manche älnerbote auS bem Seben bei

Sllren ift uitv- burd> ihn aufbewahrt toorben (bgl. §arifelber, lUclanchtbon ali Prae-

ceptor Germaniae, ©. L06 ff. ; berf., Melanchthoniana paedagogica, ©. 201; CR
10 XXV, 462. 694). ®. »oiueron.

Wcuc. - Ta* SSori „riumen" retd;t biö irti ©otifd;e beS IXlfitai jurüif, Wo ei in

ber ©runböebeutung : „flogen, äd^en" borfommt, wirb bon Dtfrieb für: „.Hummer

emofinben, ©djmerg an ben £ag legen", aud; im afttben Sinne bei SBeflageni, Ve=

bauerni gebraucht, unb ger)t im 9ieubod;bcutfd; ju bem ©inne über, ben ei in ber gegen*

iö Wärtigen ©pracfye bat.

"Heue ift bai ©efübl bei ©cbmergei, bai im §ölenfcr)en fid) regt, fobalb er fidt> be=

Wüßt Wirb, unreebt, unjWed1mä|ig ober aud) nur erfolglog gcbanbelt, geftoroeben, gewollt

511 haben. ©ie fe^t (Srfenntnii bei begangenen ^cbleri immer boraui unb ift meift mit

einem Urteil über benfelbeu berbunben. ©ie ift nid;t $rud)t ber ©rjiehung ober ©e=

20 Wohnung, beruht nid;t auf Wcflerion, ift an fid; feine religiöfe ober moralifebe s
$flid)t,

fonbern ein natürliche^, ein unWitlrurlicr)ei ©efübl, unb jWar, ein fcfc)merglicbei, ein ©cfül;l

ber Unluft, bai ber 2Kenfd) Wiber fid) fclbft riditet. Q^re ^Äußerungen fönnen febr ber=

fdneben fein. S)ie 9teue bei erften SJcenfcbenbaarei äußert fid; im Strotz bie bei erften

äftörberi im Verjagen, bie bei gefallenen $etrui in bitteren £r)ränen, bie bei $ubai
25 $>fd;ariotb in Wilber Verzweiflung; bie bei ©aui in leichtfinnigem §inWeggeben über bai

©efebebene (1 ©a 15, 24 f. 30), bie bei Dabib in tiefer, bemütiger Veugung bor bem

£crrn (2 ©a 12, 13. IG). Sine §8erirrung muß ei genannt Werben, Wenn man bie

SReue px einem bauernben ßuftanb (penitence) mad)t. ©o tbat ber ftrenge $anfeniimui

bei 2(bbe be ©t. Gbran ($ean ©ubergiet be §auranne, geft. 1643) unb fetner ©d;üler,

30 Weld;en gwifeben ihrer ernften auguftinifeben ©nabcnlebre unb ibrer aifetifeben VußjiKht

juft bai SJiittelglicb bei fröhlichen unb getroften ©laubeni an ben Mittler 6r)riftui

mangelte; ihre penitents („ces Messieurs" de Port-Royal) tarnen aui berVereuung

ibrer ©cbulb nie beraui, nie 51t einer geWiffen 3 ui>erfic^ t XW$ ^ili (f- Dfli großartige

3Berf s^orh9iot;al bon ©t. Veube, 5 Vbc, $arii 1842—1859). Qtö entgegengefeijte

35 ©rtrem bertritt ber naturaliftifebe gataliimui, Welcber bie Jteue für eine ber größten

Dummheiten bei 9Jienfcben erflärt unb bringenb aufforbert, fid) bon biefem Sßabngefbenft

ber Sfteligiofuat 311 befreien; benn Wie fönne ber SOcenfdh über bai, iüa^ er getban, ber=

nünftigerWeife ©cbmerg em^finben, Wenn bai, \va§ er getban, bod) genau baijenige loar,

h)a§> er im gegebenen SRoment unauiWeicblid) tb,un mußte ! Söenn biefe 2lnfd;auung Wenig

40 Sluifidn bat, jemali bie berrfd)enbe ju Werben (naturam furca expellas, tarnen

usque recurret), fo ift boeb ibr jerftörenber ©influß auf bie üßolfimoral unberfennbar.

^m bogmatifd;en ©brad)gebraud) ift bie SReue (contritio) y\ xaxd ftedv limt] 2 .Ho

7, 10, bai ©dimcrjgefübl, Welcbei aui ber (Ertenntnti, ©Ott burd) bie ©ünbe beleibigt

31t haben, %\ 51, 6, berbbrgebt. ©iefe contritio Wirb bon ber attritio genau unter=

45 febieben, ali Welche nur bai Übel, bie ©träfe, bie fd)limmeu folgen ber ©ünbe embfinbet.

Conf. Aug. art. XII erfeiheint fie ali altera pars poenitentiae: „contritio seu ter-

rores ineussi conscientiae agnito peccato" ; bgl. Apol. V. @s> ift hier nid;t ber

Drt §u geigen, aui Welcber Zerrüttung unb Verwirrung bie Sebre bon ber Vuße burd;

bie Sieformation ju ibrem Wabren cbangclifd)en ©inne bergeftellt Würbe. 9cur baran fei

50 erinnert, baß bie Stcue, Wenn aud; ihre täglid)e SGBieberbolung bom (Sbriften geforbert

Wirb, bod; fteti nur einen Durchgang btlbet, baß bie fcbmerglic|e ©efüblierregung burd;

einen SBiUeniaft abgelöft Werben muß, mit Weld;em ber Gbrift bie ©ünbe bon fid; ftößt

unb gläubig ber ©nabe ©ottei fid; übergiebt. 9Bo ei gu biefem SBUIeniatt nicht fommt,

bleibt bie Vuße unbollftänbig, bie Sieue unfruchtbar unb bergeblid), unb barum qualboll.

55 Unebangelifcb unb inibefonbere ber ^aufgnabe abträglid) erfd;eint ei auch, Wenn, wie

bom sIRett)obiimui gefebie^t, ein beftimmter ©rab bei Vußfcbmcrjei ali notWenbig gut

©rlangung ber Vergebung feftgefe|t, unb boUenbi, Wenn auf geWiffe äußere geidjen unb

©eberben ber SReiie gebrungen wirb. Sin ängftlid;=gefe|lid;ei SBefen im heften, im

fcbUmmen %aii §cud;elei unb ©elbftbetrug finb bie folgen biefer menfd)Hcb auigef'lügelten
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O.Kctbobc, bic an bic Stelle bcv eoangclifdum $eiIiorbnung fid? brängcn null. 2Bai babci

namentlich aufjer adu bleibt, ift bic grofje Vcrfdücbcnbcit ber inoiiübucllcn Staturen unb

tbrcS bkfüblslebens, fotoie bei 0Jiaf',es bcv vorausgegangenen Vcriünbigung (bgl. Dorner,

(ibriftl. ©laubensl. II, 2. 727 ff. >- Um bic wahre unb beilfamc :Hcuc muf bcv (ibrift

bitten
; fic ift Uno alles, um* uir Vcfcbrung ober uun Vcharrcn in ber ©nabe bient, eine 5

©abe unb -ffirrfung bei bl. ©eiftei.

SReue nennen toir and -

» bic Uuluft, bie uns befallt, wenn nur unfere guten xHbfichten

beretteli feben, toenn nur x'lrbcit unb l'iuhe umfouft aufgetoenbet baben. S
-Bei uns wirb

bieS bkfübl ieltcn gan* frei bon bem Setoufjtfein bleiben, bafj nur unferen üDftfjerfolg

bodt) irgenbuüe audj jelbft verfdudbet baben, unb bic Vorwurfe, bic nur anberen besbalb 10

madjen, ober fic ftlagen, bie nur gegen toibrige Umftanbe unb Verbaltniffe erbeben, feilen

burdi biefe (irfenutnis immer gemilbert toerben. 3Bo nur aber uns wirflieb rein wiffen,

foll uns bic für etwas ©urei unternommene 2lnjrrengung eben nidu gereuen, geidnocige

beim ber Unmut, ben nur empfinben, uni entmutigen, ober bon Verfolgung richtiger

ßtele abfd>retfcn. 15

,\n biefem [etjterwäbnten Sinne fpridu bic Schrift an etlichen Stellen bon ©ottei

:Keue; benn in Welchem Sinne fic fdUecbthin bom SBSefen ©ottei auögcfdüoffen fei, wirb

I SOtof 23, 19; 1 Za 15,29; Vf 110, 1 (£br 7, 21); ^cr 1,28; @$ 24, II; :Ho 11, 29
",11m Ucberfluf; bezeugt.

Tic äluifagen, rt>eld)e bier in Setracbt fommen, teilen fid> in foldie, too ei bcif;t, 20

bafj ©Ott ettoai, bai er icbon getban, mit bem bxfübl berSHeue anfebe: 1 2Rof 6, 6 bic

(ividMffung bei menf$üdt)en ©efdt)leä)tei un^ l 2a 15, 11. 35 bte Ginfctjung Sauls »um
.Honig; unb in folebe, too ©Ott von einem Strafbcidu'ufs jurürffommt unb abftebt: 2 lUof

32, 11; Vf L06, 15; ^er 18, 8. 10; 26,3. 19; 12, 10; $oe2, 13f.; 3(m 7,:'.. 6;
gon3, 9 f.; 1,2. Die Gbioniten (f. Söeftmann, ©efcjj. b. ehr. Sitte II, 1, 6. 68) er* 25

Härten biefe Stellen für Interpolationen Satans; fpätere Gjcgeten fuhren bai 33ebcnf-

lidn* folcher ' antbropopatbifdi flingenben SBenbungen bureb fiinftlicbe Deutung ju befettigen.

Die richtige ßöfung bangt babon ab, welchen begriff man bon ber Unberänberlidjfeit bei

göttlichen SBefeni unb SÜßiHeni bat. gfafjt man biefelbc ali eine ftarrc Unbetoeglidjffeit,

fo bebt man gerabe ©ottei etbifd^e 2idifelbftglcidmcit auf. bliebe ©ott ben im SJtenfdjen 30

borgc$enben ätnberungen gegenüber unbeweglich, hätte bte ^Belehrung bei Sünbcrs v S.,

ober ber xHbfall bei frommen {einen Ginfluß auf ©ottei Verbalten nt ihnen, fo toäre

©ottei Verbauen eben fein ethifcb mit fieb übcrctnftimmcnbcs. Die bl. Schrift aber liuber-

fpridn biefer beifügen xUuffaffung burä)toeg. ©ottei ^bentität mit fid> ift eine fittlidv,

lebeubige; bie freie üDienfdjentoelt, inbem fic fich fo ober anbers ju x$nt ftcllt, wirb audi 30

tum ibm entfbrea^enb bebaneclt; ©ott lä^t ficf> in feinem gefdücbtlidH-n 3^un Don ber

3Wenfa)en J^un beftimmen (9)omer a. a. 0. I, S. 113 ff.). 9licnfcblicb ift ber Sluibrud

für biefe SBabrfyeit in ben angeführten Stellen. @s giebt eben für bie göttlichen s
2tffefte

feine anberen ali 00m SEßenfcb/en hergenommene Sc^eicbnungen. Um fic 3U oerfteben unb

gotteitoürbig ju beuten, brauchen nur nur ben ibnen anrlebcnben irbifdben Seigcfdunad 40

tu entfernen. Die 9teue ©ottei ift feine Unuifricbcnbeit mit ber (rntliudelung ber

3Jienfdpen überbauet, l SKof 6, 6, mit ber Haltung Sauli inibejonbere 1 2a 1">; unb
an ben übrigen Orten bebeutet fic obnebin nur feine ikreitnuliigfeit, fein Verbalten bem
menfdjlidjen anuipaffen, ein bereits auigefbtodt)enei Öcridn unboQjogen ju (äffen, wenn
bie Xrobung fduut itucn ßtoeef erreichte, ober ein jugefagtei ®ut jurüdjunebmen, toenn is

bic Vcrbeifutug torrfungiloi blieb. Oiur eine gang äufjerlidje unb medn-inifd^e Raffung

bei ©otteibegriffei fann fid^ baran fto^en. Hnrl ^»rgcr.

^Kcnfd), A-ran; vH'inrid\ geb. am 1. Te^cmber \S2~> ut Vrilon i. 303.; geft. als

0. ^Jrofeffor ber fatbol. tbeolog. gafultät ;u Sonn am :;. äRärj 1900.

~.Kacb erlebigten ("hunnafialüubicn befuduc ä^eufd) I8I0— 1") bie Uniuerfitdt juöomt, 50

i^l". 17 bie -,u Tübingen unb 0)iünduut, trat x'lvril 1848 in bai Sßriefterfeminar ;u

Mbln ein unb bamit aui bcv Diöcefe i'abcrbom aus, tourbe am lti. iHpril 1849 uun
"l'ricftcr geloeibt, promoiuerte am 1:1. Januar 1849 uun Lic. theol. bei ber bamaligen

tbcologiiehen i'lfabcmie in 2Künfter i. Vö. ?iadj>bem er bon 9Rai lsi'.i bis Dejember
1^"»:; Kaplan ju 2t. ällban in Äöln getoefen toar, tourbe er am 17. Dejember
:Kcpctent am .Homuft in Sonn unb tonnte fid) ".l'un-, 1851 mit einer Slntrittiborlefung

über üRicolaui bon 8^ra als (ireget unb einer „(Srllärung bei Vucbs Sarucb^" (f^reiburg

i. V. 1^-V., IV unb 279 2.) als $abilirationif<$rift in ber fatbol. tbcol. A-afultai -,u

Vonn habilitieren, in ber er 1858 jum auiV'rorceutlid'cn, 1861 )Uin orbcntltdu'u Vro^

DfcaUls-najrioyäbic für Zl)toioflic miö «irdic. :<. K. \Vi.
| |
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feffor für altteftamentli'dje ©jegefe ernannt tourbe. SReftor ber üniberfüäl mar er

IST:
1

. 71.

Sei ihn, lote bei manchem feiner ©efinmmgSgenoffen in ber PorPatitYinifcbcn latbol.

$trd)e bilbet ba>> ^abr L870 mit betn uatitanifeben ßonjtl einen febarfen (Sinfdmttt in

.-.feinem Veben.
x
\n ber erften, b\$ 1S7»> reichenden Sßeriobe feiner j£r)ätigfett ift 'Kcufcb

altteftamentlicber ©geget, er »erfaßte al-> folcher Kommentare &um Sud; £obta3 (1857),

33ud) ber 2Bei8t)eU (1861), ein bielgebraud)te§ Yebrbucb ber Einleitung in ba§ 212 (4. 21.

1870); SÖibel unb SRatur, 3?orIefungen über bie mofaijcbc Urgcfchicbtc unb ibr §Berr)ältni3

,ui beil ©rgebmffen ber !»Raturforfd)ung (I. 21. 1876), auä meld) lelUcrem 3ßer! er einen

io populären 2ui&ug u. b. %.: 3)ie biblifche ©cbbpfungogefcbicbtc unb ibr ^crbältni* ^u ben

^aturmiffenfebaften (1877) beranftaltete.

2118 i£r)eoIoge ftanb Weufcb auf ber Seite ber liberalen Wicbtung, baS betbätigte er

bor allem aU Stebafteur beS „Ibcologifcbcn Sitteraturblatteg" 1866—1877, bas ber

©anunelplars für bie miffenfehaftlid) gefinnte beutfdje fatr)oüfd)e Geologie mar: and) fonft

i5 bet'unben feine SBriefe, bafc er ein ©egner be£ UltramontantemuS unb ber 9ieufd;olaftit'

toar. ©ehr btel geifttgen 2lntetl hatte Dim\d) an ber ©rünbung unb Seitung ber „.Hob

nifeben Blätter", feit 1869 „Mnifd)e isolf^cttung'' ; bie kirchlichen (SrctgniflVbes; ^afyreg

1870, feine 2lble$mmg ber batifanifeben ©ogmen brachte and) auf btefein Webtete bie

ßinftellung ber bisherigen Arbeit mit fidb. 2tufjerbetn iiberfet3te Mcufd; noer) in ben fahren

•2o bon 1853—1866 eine Sbtjabl bort ©dmften bon 2Btfeman unb IJleroman inS ©eutfd)e.

©eine s)Jtitarbeit an ben fatImlifd;4f;eologifd,>cn •-^ettfd;riften mäbrenb biefer erften ^Seriobe

feiner SebenSarbett ift in meiner 9teufd)=Siograb^ie etngcl)enber gefdnlbert.

Sin ben Mampfen, bie ftcf> an ba§ llnfeblbarfeitöbogma anfnütoften, nalnn ftcufd; leb*

haften Anteil unb tourbe megen feiner Dfädjtanertennung beö 3Satuanum§ fu^penbiert unb

25 erjfommuntgtert. SBei ber Konftituierung einer felbftänbigen altfatbolifeben Kirche beteiligte

er ftdi eifrig an ber G'infübrung Perfducbcucr mid;tiger Sieformen, erhielt bei ber erften

Sifchofsmafyl 1873 felbft fünf Stimmen unb mürbe bann bom 33ifdt) of 3tetnfen§ ,^u feinem

©eneralbifar ernannt. ©leicbjeittg Perfab, er and) s^farrftelle an ber altfatbolifeben @e-

meinbe ju 33onn. 3>ie Slufl/ebung be<§ gblibat^mangs für bie altfatbolifeben ©eiftlid;en

30 auf ber fünften ©pnobe 1878 Peranlafste ihn, fein SImt in ber altrntfyolifdjen ftird;c

nieberjulegen, aber er erteilte and) meiterbtn ^eligiongunterricbt, hielt ©ottcSbienft ab unb

borte ^3eirf)te.

2>ie allgemeine 2lufgabe ber alttatfyolifcben ©elebrten, bie 1870 im SSatifanum jura

2Ibfd)Iuf$ gefommene 9romanifterung ber fatboltfcben &'ird)c miffcnfcfyaftlidi im einzelnen

35 nacb^umetfen, brängte Sfteufcr) in ber &roeiten 2(rbeit3periobe feinet Gebens Pon 1870 an

auf neue älrbeitägebietc. 2tu§ einem altteftamentlid;en (S?:egetcn mürbe er ^iftortfer ber

nad;reformatorifcben fatboIifd;en Mird;e. 2Wi foleber bat er, jumal in ^erbinbung mit

2)öllinger, ©ro^cä gelciftet unb eine Stnjal;! Pon Skrfcn gefd;affcn, bie jum ©tubium ber

nad;trtbenttnifcl)en ©ntbudelung ber fatbolifcben ^trd;c bebeutenbeö sDtatcrtal barbieten.

40 2tn erfter ©teile ift ba gu nennen fein „^nbej ber Perbotenen 33üd;er
/y

(2 33be, 1883—85)

auf ben jebe fpätere Jvorfdntng über ben Ijnbej: mirb gurüdgretfen muffen unb neben bem

er gmei feltcne Indices librorum prohibitorum l;erauögab unb erläuterte, isor

biefemäßerf luaren in ben fiebriger ^at)ren erfdüenen „Souts be £con unb bie ftoanifdje

Snquifition" (1873) unb „©er ^ro^ ©altletö unb bie ^efuiten" (1879). ^n@emein*
45 febaft mit ^öllinger — mobei 3}5llinger meift ba§ ^l;ema angab unb bie allgemeinen

SJtatcrialten lieferte, mäb/renb ^eufd) bie ©etatlauöarbcitung beforgte - - Peröffentlid;te er

„®ie ©elbftbiograpbie be§ Marbinal'g ^ellarmtn" (1887) unb „<55efd;td;te ber sDiorab

ftreitigfeiten in ber römifd)=!atlmlifd}cn Mrd;e feit bem XVI. Qab.rtmnbert" (2 23be, 1889).

2111 lorrefponbierenbeS s
))iitglieb ber 9Jtüncbencr 2l!abemie ber 3öiffenfd)aften publizierte

50 er 1889 in ben ^Ibfyanblungen ber 2lfabemie „®ic gälfd;ungcn in bem ^raftat beä

Stomas Pon Slquin gegen bie ©riedien". $lad) ^ölüngerö Slob gab ^Keufcb 1890 beffen

„Briefe unb ©rflärungen über bie 3L?atdanifd)en ^DeJrete" 1869—1887 unb „Kleinere

©dnüften, gcbrud'te unb ungebrudte" beraub, ^teufcb mar Pon 1870—1895 einer ber

eifrtgften 9)titarbeiter ber altfatbolifeben
sBocb,enfd)rift „^eutfeber hierfür". 2(u§ ben ba

55 erfet/ienenen arbeiten entftanben u. a. bie ©driften : ,,©ie beutfdien SSifcfyöfe unb ber

Aberglaube" (1879) unb „Seiträge jur ©efdu^te beg ^mtou^bemS" (1894). SSiele

2lrttM, befonber§ jur neueren fat()oItfd)en Mird;engefd;id)te febrieb er 1886—1890 für bie

„^cologifdjc Sitteratur^eitung". %üx bie „Slttgemeine ^Deutfcbe Siograplüe" berfaf?te er

feit 1878 etlua 350 2lrtifel. ©ein Ie|tee sIßerf, alg er fd;on in feiner fonft erftaunlicb

60 großen 2irbeit3iraft gefcbiwädit mar, finb bie „Briefe an 33unfen pon römifd)en .UarbU
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nälen unb i'ralatcu (1818—1837) mit Erläuterungen" (1897). Tic Heineren altfatbol.

Schriften, ©ebetbud;, Sßrebigten u.
f.

ro. laffe id) aufjer I6errad)t. 2US SReftor trat er

gegenüber ber trtbentinifd)en Seminarerjieljung für bie UniberfitätSbilbung ber fatbolii\beu

Theologen ein in feiner SReftoratSrebe : „Geolog. f$?arultäten ober ©eminare" (1873). ,\m

allgemeinen mar er fein fd)öbferifd)er ©eift, feine 3^ärigfeit toar borroiegenb bie eines .-.

emjtgen fleißigen Sammlers bon meift jerftreutem, bieten unbefanntem 9Jcaterial, baS er

fo bor bem Untergang bielfad) rettete. ,\n tiefer ü^ätigfeit licc^t fein §aubtberbienft auf
bem ©ebiet ber .•girdum- unb Sitteraiurgefd)id)te, mobei feine arbeiten auSge$eid)net ftnb

burdj ©rünblidjfeit, ftuberläfftgfeit unb SRu^e ber 3)arftettung. 3)aS gleite gilt bon ihm

alä Beßrer; er bar rein hinreif.enber SDojent, aber feine SBorfefungen boten eine grofje

Aiille bon roertboHem, Rar angeorbnetem ©tubienmaterial. SDer ©runbjug feines SßefenS

als Matbolif, toie als ©elet)rter mar bie bottfte ©eroiffen^aftigfeit, bie 1870 fo mandjem
feiner früheren ©laubenS* unb SlrbeitSgenoffen berloren ging (S. St. ©oe$, Ar. ,\\ SReufd),

1825 1900, ©ot^a 1901). 8. ft. (Soetj.

'

Ncufj, <yiirftcutiuucr
f. iE ^ür in gen, Etrd)lid)=ftatifitifd). i.->

Wcuf;, (ibuarb, gefr: 1891. £. ©erolb, ©buarb SReuB, 1804 L891
i(SM ctu§„S5o=

gefengrün" 1892), gtrafjburg 1892(50©.); berf., Edouard Reuss, Notice biographique, $ari§
1892 (87 pag.

;
m. ^joljjmann, D. 6b. 'Kein';, l'iadnttf i^ioteftantifcI)e ftird)en;,eituna. für baS

ermnaeliKlie ©eutfdjtanb, 1891, 9ium 17, 5, p. 385 393); 2tug. ©rojj, Vie chrdtienne,

(TOai 1901); 1-. Sobftein, Ed. Reuss, Notes et Souvenirs, in bem SBlatt Evangile et a
Hl •• ii .'. L901 (9htm 20,21,22,23); berfelbe, Revue chr&ienne, Xouvelle sdrie, Tom. 8, 1891,
pag. IM 187. Sei 9ieuj$' SegrSbniS am 17. 3tprü fpracben Sßfr. §einjj im $aufe, $rof.
Sobftein als Vertreter ber Uniuerfitöt im großen Saale be§ SljomaSftiftS, Sßrof. £>of£mann
al§ Vertreter beS DberfonfiftoriumS unb be§ iDjoma§fapitel§, Sßfr. ©erolb in ber £$oma§*
firdie. Tic Sammlung bei \>eir> 1901, 41 6. (Separatabbrud ber ©ebädjtntSrebe SobfteinS, 25

SdjmibtS UntoerptätSbudjljanblung 1901, 12 2.); ©b. Steujj, Sriefmedjfel mit feinem (sdn'ilev

uub Aieuube M. \i. ©raf, jur fmnbertjaljrfeier feiner ©eburl IjerauSgeg. oon ff. SBubbe unb
V>- 3- \Hut31nann, ©iefjen 1904.

I. Umrifj beS äußeren SebenSgangS. — ©buarb Sieufj mürbe ben 18. ^uli

lsm nu Strasburg geboren. Sein üßater, Submig (Sfyriftian Sfteufj, ftammte aus 5ßirma*3o

fenS unb mar ber 2obn eines Webeimen= unb ßriegSratS bc3 burdi feine mtlitärifdjen

8iebr)abereien befannten Sanbgrafen SubmiglX. non .\>effen=Tarmftabt. Tem Kaufmanns*
ftanb angefyörig, reifte 8. (5. rKeuf; längere °$afyte für ein §anbeIS^auS in Dianen, fiebeltc

im ^abre 1789 nadj Strasburg über, mo er einen lucblaben eröffnete, unb gelangte

nad) fd)tt)terigen Anfängen ju einem gemrffen SOBo^Iftanbe, ber ibm geftattete, in bcrJiabe ts

Strasburgs, auf bem "Jteubof, ein©ut ju ermerben, meld)eS im Saufe ber^a^re mefentlid)

erweitert unb berfd)önert, baS Tibur unb Tusculum beS großen Welebrten tourbe. Ten
erften Unterrid)t erbielt :Heuf; v>on feiner mit Äinbern reid) gefegneten 3Kutter, bie, bei

allen auf ibr lafteuben Sorgen unb arbeiten, ibm foroobl bie Elemente beS 2ötffenS aH>

aud) Siebe für 5ßoefte uub Sinn unb üßerftänbniS für religiöfe Singe vermittelte. %\d> \o

linderem Sefudje ber Dieufirebfduile trat er 1811 in baS broteftantifd)e (^munaftum ein,

baS er als prineeps juventutis am 29. Sebtember 1819 berlie^. Dbgleid) ber Unter-

ridu beS ©^mnaftumS bamalS febr im 2trgen lag, l;atte bie intelleftuelle ©nttoidllung

beS Knaben einen erfreulid)en Verlauf genommen, teils infolge ber arbeiten, bie ber

3duiler felbftftänbtg in Angriff nabm, teile- baut ber Anregungen, bie ibm einige tüduige i-,

•vauvlebrer ju geben berftanben. Unter ber Seitung beS für baS flafftfd)e Altertum be=

geifterteu 8ad)enme^er legte :)(eun in biefen
v
\abren ben ©runb ju ber gebiegenen pbilo

logifdjen ©Übung, bie ibn fbäter fo glanjenb auSjeidjnete. Dagegen bot ibm ber öbe

:)iationalivinuv beS bon Sebrern ober ©eiftlidjen erteilten ^Religionsunterrichts feinerlei

Oiabruug; aud) bie im .V^ve 1820 erfolgte .\vonfirmation lief bei ibm feineu tiefen 50

@tnbrua jurüd. SBon ber trodenen SBortflauberei unb Stlbenfted)erei beS bamaligen S9c=

triebe- ber jß^ilologie abgeftofeen, entfdueb füdt) :'ieun für baS Stubhtm ber Geologie.
2(tterbingS mar lefetereS in Strasburg aud; febr berma^rloft, unb bie trüben Erfahrungen,
bie ber gang auf ^Bribatarbeit angemiefene Stubent mache, trugen fbäter mit baui bei,

ibn ui beftimmeu, feine „tfyeologifdje (
vJeiellfcbaft" ju grünben. 3tm 19. Sluguft 182

beftanb :K. fein ftanbibatenejramen nur aa)t jage barauf biSbutierte er in lateintfaper

Sprache über feine Tiffertation De statu literarum theologicarum per saecula VII
et VIII, bie evfte miffeimbaftliri>e Arbeit, bie er im Tvuet erfd)einen lief;. 35aS folgenbe

SBinterfemefter bradue er in ©öttingen ju, mo ihn befonberS ber nod) geiftesfrifd)c (i"id>

11
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bovit anaog; bää Söefte berbanfoe er inbeffen auch mieber ber felbftftänbigen 2trbeit, bie

er mit (iifcr unb üöegetfterung trieb. 5Dte an feine Jteunbe gerichteten ^Briefe atmeten

ein ud'itnftefrobcv Vertrauen uhb enbeten in bei Stegel mit ben SBorten: „Kuit Uion,

sumus Troes, erit Roma!
x
\m SKärj L826 begab er ftdt) nach .stalle. 3)ie deiner,

b bie er bort rennen lernte, Ibilo, Iholnd', ©ruber, 2Begfcr)eiber unb namentlich ©efeniui,

in beffen Jamilie er bie bcrjichftc 9tufnar)me fanb, übten auf feine toiffenfct)aftlia)e 93üs

bung einen tiefen ©influfj au*.
v
\u

v

x
sena fehl oft er mit Marl viafe eine "yreunbfdiaft, bie

ungetrübt bte 511 beffen £ob fortbauerte. iftacr) einem in ©trajjburg eifrigem Sßribats

ftubium getoibmeten SBinter unternahm er im ,yrül;ling 1827 eine (ängft geplante Steife

lo nacb SßariS, too er unter ©fyltoeftre be 2ae\> orientalifebe ©tubien machte unb mit einigen

ber bebentenbften Vertreter beä franftöfifdjen SßroteftanttemuS bcrt'ebrcn burfte. 9cacl> elf

SWonaten in feine SBaterftabt j$urü<fgefer)rt, habilitierte er fich am 15. 2tyril 1828 alv

Sßrifcatboäent am proteftantifdKit Seminar unb ftiftete am l9.5Robember beweiben ^alire^

mit feinem fchon 1831 geftorbenen g-reunb $oI;ann $afob 23od;inger bie £r)eoIogifdje

L6 ©efettfcr)aft, bie er feit 18:30 bis 1886 mit feinem gfreunbe Gunit) leitete, ©en atabe*

mifd;en ©rab eines Siccntiaien ber "STbooIo^ic erwarb er 1829 mit ber ©djrift De libris

Veteris Testaraenti apoeryphis, plebi non negandis. i'lm Seminar trug er biblifd;e

unb orientalifebe 2Btffenfcfc)afiten bor, mürbe 1834 511m aufjerorbentüdjen, 1836 jutn ox-

bcntlicben Sßrofeffor ernannt, unb rüdte 1838 in bie t|eoIogifcr)e ^aMtät ein. 21m

20 18. 9M 183!» grünbete er feinen eigenen $au§ftanb: bejeidjnenb für feinen rafttofen

gleift ift, baft ebe er um 11 ÜFir $ur bürgerlichen Trauung nach beut ©cmembebauS ful;r,

er bon 8 bis 10 groei Kollegien la§; feine ©cmafylin, %od;tcr beS ^>farrer3 an ber franj.

©emeinbe $u St. 9i"ifoIai Souis §imlr/, teilte unb unterführte mit reger ©ciftcstierlpanbt=

fchaft bie ibealen ^ntereffen feinet Berufslebens
1

unb überlebte il;n um 10 ^abre (geft.

25 17. Sebt. 1901). $m 3«^e 1843 würbe er bon ^ena au3 gum Dr. theol. ernannt

unb balb barauf lehnte er einen 9tuf al§ 9iad;folger bon 33aumgarten=@rufiu§ nad; gena
ah. 2llö 2>erWalter ber St. ;£f;oma3ftiftungen, al§ jeitroetliger ©ireftor be3 brotefian::

tifd;en ©r/mnaftumS, aU SRitglicb bc3 Dher!onfiftorium§, aU Jlaffier ber elfäffifd;en
s}>a=

(toralronfereng entrotcfelte er eine ebenfo uncrmüblid;e als erfolgrcid;e 'Jliätigfeit. Seit

30 1872 eine ber ßierben ber neu errichteten Unitoerfität, Senior ber gefamten £ef;rerfd;aft,

feierte er 1878 i>a$ 50jährige Jubiläum feiner 2fyeoIogtfd)en ©efellfd;aft, unb batte bie

greube, alte unb neue Sdniler olme Unterfd;ieb ber 9M;tungen unb Parteien um ficf> ju

berfammeln. tym 31. £$ult 1879 fanb unter Beteiligung beinahe aller bcutfd;en unb einer

großen gafyl aus1änbifd)er Uniberfitäten ba§ 50jäl)rige Sicentiatenjubiläum bon s
J(euf$

35 ftatt. Bereits 6 ^afyre borber (1873) mar 91 bon §alfe au§ jum Dr. phil. ernannt

iuorben. ßrft nad; bem 1886 erfolgten SCobc feinet $reunbe<§ Suni^ fd;lo^ er bie mit

ir)m fo lange geleitete theologifd)e ©efellfd)aft, berlie^ am @nbe be<8 Sommert 1888 ben

^atb^eber unb ftarb nad) einmöd;entlid;er Jlranfl;eit am 15. 2tyril 1891.

II. 93erseid}nil ber Iitterarifct)en Seiftungen. — Sereiti ermähnt mürben

40 bie Äaubibaten= (1825) unb Sicentiatenbiffertationen (1829) - De vocum paulina-

rum löyov oo<plag et löyov yvdooEwg sensu rectius definiendo, urgent. 1834;

^been jur (Einleitung ins ®bangelium $or/anni<§: 33rud;ftüd'c auö afabemif^en isorlefungen

(^Denffdirift ber tb;eologifeben ©efellfd;aft ju Straf3burg, 1840); ©ie ©efd;id;te ber b,eiligen

Sd;riften neuen ^eftamenti, §alle 1842, 6. Slufl. 1887, englifd) bon ^oug^ton 1884;

45 Sie jol;anneifd;e 2:f;eologte, $ena 1847; 3)er ad;tnnbfed)
(
vgfte ^falm, ein ©enlmal cj:e=

getifd;er 9Zot unb Äunft, Qena 1851; Histoire de la theologie chretienne au siecle

apostolique, 2 vol., Strasbourg et Paris 1852, 3e edit. 1884, bollänbifd) bon 33u£fen=

§uet 1854, fcf)roebifcf) bon %qik\1 1866, englifd) bon #arrooob, 1872; Histoire du
canon des Saintes-Ecritures dans l'Eglise chretienne, Strasbourg et Paris

50 1863, 2 e edit. 1864, englifd; bon Runter 1884.

^n ber unter %. ßolanvg Seitung herausgegebenen Revue de Theologie et de

Philosophie chretienne: ^ab,rgang 1850: Parallele entre les apötres Paul et Jean
consideres comme theologiens; ^ar;rgang 1851: La seconde captivite de St. Paul, la

glossolalie, le pharisa'isme et le sadueeisme, les pretendues traduetions de la

55 Bible sous Charlemagne et Louis-le-Debonnaire, les traduetions vaudoises

;

^al)rgang 1852: Le juda'isme depuis la destruetion du second temple, une Bible

francaise au XIIIfeme siecle, les versions vaudoises existantes et la traduetion

des Albigeois ou Cathares, Bibliographie des sciences bibliques; Jahrgang 185:1:

Versions cathares et vaudoises; Calvin considere comme exegete, Bibliographie

codes sciences bibliques; Jahrgang 1854: Samuel Bochart; ^af;rgang 1855: Etudes
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comparatives sur les trois premiers evangiles au point de vue de leurs rap-

ports d'origine et de dependance mutuelle; "sabraana, 1856: De l'enseignement

de l'hebreu; gafyrgang 1857: Etudes comparatives sur les trois premiers evan-

giles (3*luf>utitel>, les Bibles du XIV'- et du XV"' siecle et les premieres 6di-

tions imprimies (fe<$3 Jtobitel) ; Bibliographie des sciences bibliques; goljrgang L85£

lepsaumeXLII et'les traductions fran^aises de la Bible, Chants de Pelerinage

(Ps. 120- 134); Xouvelles etudes comparatives sur les trois premiers evan-

giles, la Conference de Jerusalem; gab/rgang 1859: La Conference de Jerusalem

(<Sd)Iufe), Flavius Josephe; 3ab>gang 1860: L'Epitre aux Hebreux. Essai d'une

traduction accompagnee d'un commentaire i 3eparatabbrnd 1862); Histoire du in

eanon des Saintes-Ecritures dans l'Eglise chretienne (1. Teil); 1861: Ruth;.

les Sibylles chrötiennes; 1862: Histoire du canon des Saintes-Ecritures dans

l'Eglise chretienne (©dblufe, Sebaratabbrucf bei ©an^en ist;:;. 1864); 1863: La

critique et l'Eglise (suite a l'histoire du Canon); 1865: La Bible d'Olivetan;

1866: La Bible d'Olivetan (suite); 1867: Belisem de Belimakom. 16

Tic beutfcbe #iftorienbibel bor bor ©rfinbung be$ öücberbrudfö, 3cna ls:,:'-

la* 8ud& £iob, ©tn Sortrag, Strafeburg 1869; £iob, 2Jtetriföe Überfettung, nebft

©inleitung, SBraunfd&toeig 1889.

Bibliotheca novi testamenti graeci cujus editiones ab initio typographiae

ad nostram aetatem impressas quotquot reperiri potuerunt collegit, digessit, 20

illustravit Ed. Reuss, 33raunfd)h)Ctg 1872.

^eben an Geologie Stubierenbe, Strafeburg 1878, 2. Slufl. 1879.

La Bible, traduction nouvelle avec introduetions et commentaires, ^axk

1874 1881, 16 Sönbe. Tav xHIte Teftameut, überfefct, eingeleitet unb erläutert bon

Dr. ©b. :Keun, &§g. au§ bem Sttad&Iafe beS SerfafferS bon Sic. ©ria^fon unb Sic. \Sorft, •-•.-,

8raunfcb>eig 1892 ff.

Die ®efchtcr)te ber ^eiligen Schriften 2Hten SCeftamentS, 33raunfcb>eig 1881,

2. xHufl. 1890.

Xotitia codicis quatuor evangeliorum graeci membranacei viris doctis

hueusque incogniti quem in musaeo suo asservat Eduardus Reuss Argentora- 30

tensis, ©ambribge 1889.

Beiträge ;u viblreidnm fteitfdjriften, blättern, unb encbflobäbifäjen SBerlen: tflöfyc,

.Uritifdv Sßrebigerbibliotfye! (2 2lrtifel über <Sd)ut unb ßird&entoefen in ,"vranfrcicb, 1828);

allgemeine ^ira^enjeitung : Über fintlidv unb tb>ologijdb> ftuftänbe in ^anlreid) r.'Ji'ai

i), aufeerbem 24 ;um Teil febr auSfüfcüdje unb bie fragen in felbftftärtbiger SEBeife 36

toieber aufnebmenbe Stecenftonen (1839—1849); SlKgemeine ^ira^ienjeitung ; ißroteftan

tijd>ev .uireben unb Säjulblatt, b>g. iit Strafeburg; ©rfd& unb ©ruber, 2lttgemeine (rn=

cbflobäbie ber 2Biffenfcb>ften unb ber fünfte, 32 Slrttfei (1841—1855) aus bem ©ebiete

ber btblifdben SOBiffenfdbaften ; Sfteue genaifdje allgemeine Sitteraturjeitung, ad&t 2trtifel,

toorunter (1846) Über bie Unterrtd&töfrage in ^ranfreid); 2Ird)ib ber Strafeburger inv- «>

jtoraHonferenj (fed&ä Beiträge); 3$eoIogifd)e Stubiert unb ßritifen: 3)ie totftenfc^aftlid&e

iEbeologie unter ben Sßroteftanten in granfreid) 1844; ^eitfduuft ber beutfdjen morgen

länbifdben ©efefffdjaft (2 Seiträge 1848, 1853); A>enoa* Stealenctyflobäbie für broteftan=

tifd)e Sbeologie unb ftirc&e, 21 Slrtüel in ber l. unb 19 in ber 2. Auflage; Sdjenfeli

SSibellesifon: 9 3lrti!el.
»'

•-',ablreicbe ©elegentyeitöfdjriften , Referate, Ckbädunivrebeu (^offner 1830, 1831,

©oc&inger 1832, §eim 1832, ^auIuS 1839, ftebSlob 1852, ©raf 1869), Sutyerrebe 1883,

SBorreben tut ben ©ebneten bon Taniel s\m\ „2Bir reben beuti\-b" I u ttayiere

SBeoIogie be3 alten Teftamentö 1886; ui 8aggefen3 Sfbam unb irtvi issm.

gn Serbinbung mit Saum unb (iunit;,, feit 1863 bie im Corpus Reformatoruni o

beranftaltete ©efamtauSgabe ber Söerfe 6albin§, Johannis Calvini opera quae super-

sunt omnia, 8b 1- h l B63 1 866) entljaltenb bie laieinifd&en unb frauuM'ifdvn föecenjtonen

ber Institutio; 8b 5 1", I (1866 1871) bie t&eologifdben Traftate; 93b 10, II 21

(1872 1879), Salbinö Srieftoedjfel ; 8b 22 (franj. ^atedpigmug Cf.v, ©enfer Konfeffton,

;s nberi, 8b 23 16 (1882 1891) erea.etn\-be unb boiniletücbe Schriften. Tie folgenben 66

Sänbe 17 59 nur bon ©riö^fon auf ©runb beS bottflänbig bon 3leufe bun^gearbeiteten

tritifeben SKaterialä ver offen tiidu toorben unb bringen mit ber Jortfefcung ber e£egetifü)en

unb bomiletifd-eu rduiften (i.v, einen ^reiten
v
\nber ui Voll. 22

III. (j betraft er iftif. Sleufe bat ein feft umgrenjteg, bura^i ftrenge 2elbftmd>t

gegen bie SBerfu^ung, man^erlei geizigen gntcreffen naajjugeb^en, eroberte! Jelb ber Tbeo= 60
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logie ange&aut. üEBeber ber foftematifcbcn, noch ber ^rafttfd^cn ^^eolpgie toanbte er feine

Sympathien unb feine ©tubien ju. SDie Kanzel beftieg er nur breimal, unb ftetS mit

bemfelben 3Jcijjerfolg. ©egen obilofophifchc Mouftrur'tionen beS SöclträtfelS, gegen fbeju=

(atibe Serim-be, bie Geologie ;m begrünten ober ut bearbeiten, hegte er ein iinübcrwinb

5 liebe* äRijjtrauen.
s
.0üt unbefangener ©elbfrironie beflagte er, mal er feine bfyüofobfyifc$e

llnfä^igfeit nannte, in welcher er gerabeju eine Gebraute feinet ©eifteS crblid'te. @r ber=

fudue e3 bcvbalb aud) nicht, ben
'

v
\nbalt feiner Religion, aiu-b nicht ben 5Befi$ftattb feiner

Geologie auf einen feftumgrengten 2lu3bru<f ju bringen; er beburfte eine! folgen nid;t.

v
\hm bünfte bie einfachste '^onnel immer bie befte. ©ine Vcbre, bie niebt SJlueflufe be§

10 geben! ift, ein $>ogma, ba! fieb nid;t in übat umfetum läftf, hielt er für wertlos.

Ta* tbcologifebe 2Biffen3gebiet, auf Welche* 9fteufj fiel/ befdminf tc, mar ba§ ber btblifd;cn

^i^iplinen. @r bat jtoar aneb über ©bmbolif unb ©cfcbicbtc ber broteftantifd;cn 2^eo=
logie 3SorIefungen gehalten, unb feine mtifcr)e GalbinauSgabe führte ihn in ba3 Wefor=
matione^citalter ein; allein wirtlid; anregenb unb nad>f;alttg förbernb War boch nur feine

15 3$ätigleü auf bem ©ebiet ber biblifdjen 2Biffenfa)aft. .sjtcr bewährte er bie Wefentlid;ften

Sigenfd^aften bei vnftorifer!, bie ©abc einer ben SDetailuntcrfud;ungen borauSeilenben

unb nadUrägltcb burd; biefe betätigten Limitation, eine burd? unberbroffenen Sammeleifer
genährte unb burdj beinlid)c ©ewiffen|aftigleit unterftüfcte ©elebrfamfett, bie umfid^tige

Scrüd'ficbttgung alier Elemente gcfd;td;tltd;er Probleme unb ba! feine Saftgefüfyl in ber

20 Untcrfd;eibung beS t;iftorifd; §8etoei§6aren unb be! bloft 9J£öglic|en ober älsa'fyrfd; einliefen,

bie metbobifd;e güfyrung ber Unterfudjung unb lid;tboflc ©rubbierung be! Stoffe!, bie

fünftlerifcbe ©eftaltungSfraft, bie mit bem feinften ^oringefübl ßanb in §anb aing. Seine
Slrbeit galt foWofyl ber alt= Wie ber neuteftamentlid;en Sd;riftforfd;ung. 33te 1881 cr=

fdiienene ©cfd;id;tc ber ^eiligen ©Triften alten 'Seftament!, bie M. fein le$te3 SBer! nennt,

26 hätte ber IJbec unb ber Stnlage nad; aud; als fein erfte! 2BerI bejeidjnet Werben fönneu.

gm ©ommerfemefter 1834 fyatte er bereit! mit genialem Slicf einen ©nttourf ber biblW

feben ©efcfncfyte gewagt, Weld;cr •umädjft ein @r&eugniS ber Intuition, bon ben bamal!
giltigen 2luffaffungen grunbberfetneben War; bal;er jögerte er aud,), „ber gelehrten 2öelt

bie §erau!forberung fyinjuwcrfen, bie Sßrobfyeten für älter anjuerfennen al! ba! ©efe$,
30 unb bie Jahnen für jünger al! beibe" (bgl. bie bamal! aufgehellten £§efen, in bem

fran^öfifeben SibclWerf, 21. X III (1879), S. 23—24). Unter feinen 3ul;örern im ©ommer=
femefter 1834 befanb fid) aber ©raf, ber, bon bem jungen ©elefyrten angeregt, bie ©e=
fduditefonftrutticm in ber ^id)tung Weiter führte, bie buret; Kuenen, 2Bellf)aufen u. a. teil!

berichtigt, teil! umfaffenber unb einge(;enber begrünbet unb entwickelt Würbe. SReu^ fclbft

85 t)atte feine 3lnfid)ten nur in einzelnen 2tuffafen;
anbeutenb unb brudjftüdWeife in (Srfd;

unb ©ruber! ©ncr^flobäbie runbgetfyan; eine überfid)tlid)e ©arftcllung enthielt ber 1851
in jenem SammelWerf veröffentlichte Slrtifel „^ubentum". 2)iefc erften SSerfudje blieben

unbeachtet. (SbenfoWenig tonnten berfdnebene 9iecenfionen in ber $allifd)en 2111g. Sitt.=

3eitung, in Welker Sfteujj gelegentlid; auf feine ^)bbotj)efen einging, fie nad^altig befannt
10 machen. @rft ba! frangöftfe^e SibelWerf unb ba! oben erwähnte Sud; bon 1881 teilten

bie injWifdben Weiter au!gcbilbete unb ftrenger burd;gefüt;rte 2lnfd)auung fR.S in größerem
3ufammen^ange mit. — Siel früher t)atte er öffentlich in bie ©cftaltung ber neutefta=

mentlid)en ©i!giblinen eingegriffen. Schon bei ibjcm erften 2luftreten (1842) imponierte

bie ©efd)icb> ber heiligen ©d)riften neuen Seftament!, bie ifyre 2lngiei)ungSlraft über ein

45 sHknfd)enalter b;inau! bewahren tonnte (G. 2(ufl. 1887) bureb bie Selbftftänbigfeit ber

, 3Jictt)obe unb bie üfteufyeit ber gorm. 2lntnübfenb an ben ©cbanfen be! ßrebnerfdjen

Entwurf! (1836) machte biefe! ^ffierl, ba! feit ber 2. 2luflage um mehr al! ba! ©obbcltc
geWacf)fen War, ben Scrfucr;, ba! gefamte sDcatcriaI ber ßinlcitung!Wiffenfd)aft in orga=

nifd)er ©eftalt al! eine ©efd;icbte ber ©utfteb.ung ber neuteftamentlidien Schriften, ihrer

50 Sammlung ju fircb^licftem ©ebraud^e (@efa). be! Äanon), ibrer Grhaltung (^e^tgefdjidjte),

itjrer Verbreitung (©efef). ber Überfetumgcn) unb ihre! ©ebrauet)! in ber Geologie bi!

auf bie neuefte Qtit (©efd). ber ©regefe) barjuftellen. ^m erften %t\l erfd;eint bie (int=

ftef;ung ber fanonifd;en Sd;riften be! 9t^!, unb berer, bie eine 3eit lang mit unb neben

ifynen firdjlidje ©eltung beanfbrud)ten
; berflodjten in bie ©efd;id;te be! Ur^riftentum!,

55 beffen £itteraturgef$id)te ^cu^ an bie Stelle ber fog. fbejieEen Einleitung einzubürgern

unternahm; baf;er er aud; ben 2lnfbntd; ergeben tonnte, „ein Stüd' troefener Philologie

in ein Äabitel lehenbiger Htrd;engefd;icl;te umgeWanbelt gu l;aben". — Sföie bie „@inlei=

tung^oiffenfd^ift", fo b/at fR. aud; bie fog. „9teuteftamentlid;c ^l)eologie" einer methobo=

Iogifd;en Umloanblung unterworfen. ®ie Histoire de la theologie chretienne au
60 siecle apostolique 1852, 3. 2lufl. 1864, fteüt gleid;fam bie innere Seite ;m ber (imt-
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ftcbungvgcfdücbtc ber ncutcftamcntlichcn Sucher bar. Tic Totalanid'auung, bic :Keuf, bon
ber litterariioben unb religiösen (intmitfclung beS llrdjiriftentumi bertritt, ift ber Tü=
bingerfdude in mannen fünften bermanbt, m bor öaubtfacfye aber biel fonferbatiber.

Tic jßojition bei SScrfafJerS bleibt f i d> burefc bic berfdjiebenen Auflagen toefentlia; gleu$;

felbft in ben Aallcu, wo ein mittlerweile [djärfer geworbene! unb negatiber jugefpi^tei s

rritifäei Urteil ju$ geltenb madu, Wie $.

V

-1V in ber jobanuciidHm A-rage, in ber 8eur=
teUung ber ^ßaftoralbriefe, übt biefe ÜBeränberung bei ©ejid^tö^unfte auf bic Öfonomie
bei ©angen feinen üefgebenben Crinfluf, aui. immerhin jeigt bie Aufnahme ber Sriefe

bei Sarnabaö unb bei Slemeni unter bie „2cbriftcn ber bermittelnben Widmung", bafj

auch Die Histoire de la theologie chretienne bon bei traditionellen ^jfolierung bei LO

ali fanonifä? ©eltenben nadj ber religionigefctyic^tlic^en 2luffaffung bei aboftolifcfyen unb
nadt)aboftolifc$en (ihriftentum* grabitiert. -

|

Valept mufj lunt hervorgehoben Werben, Dan

SReufj in [einer „©efc^icfyte" einzelne bon ber gemeinen ©inleitungiWiffenf#aft fait ganj

bernad&Iäfjtgte fragen eingetyenb unb erfolgreich bchanbelt, fo j. 23. bie mittelalterliche

^ibclgcfdüduc unb bor allem bic Nefduduc bei gebrueften Tcrtc->. Tic 1872 eriebienene v,

Bibliotheca nnvi Testamenti Graeci ift bie ,yrudn einer .zwanzigjährigen uucnblidi

mü^ebollen Arbeit.
v
\m eigenen SBefifc einei balben iaufenb bon Suiigaben bat 9t un=

ermüblidj „meift auf Serienreifen, in fremben SBibliot^efen ibllationiert, bic ©bäumen mit

rKud'fidu auf ihre gegenfeitige 2l6^ängigfeit ober SSertoanbtfc^aft nacb Aamüicn georbnet,

unb cnMicb eine Seiftimg ani vidu geftefft, bon Welcher er fagte, fic habe „ben ^orjug, 20

bafj fic einmal gethau, bon niemanben mebr borgenommen äu werben braucht".

Oiicbt minber ali bureb, feine gelehrten Seiftungen bat rKcufj ali Beßrer burd) feinen

afaeemiidH-u Unterricht gewirrt. SJte er Aorm, Wefchmad unb ©eift in bic .Uritif ge*

bradn, fo berftanb er ei aud\ allem loai er bortrug, Seben unb Setoegung mitzuteilen.

@r War ein fünfter in ber Muitft, auf bai Sßerftänbnii feiner ßu^örer einzuleben unb 25

feine Belehrungen ibrem Bebürfnii unb ihrer ©igenart anjubaffen. SKiemali artete bie

feine unb Weife ^ßäbagogif, bie er übte, in bebanttfdjei Hcbulmeiftern aui. Tiefe bäba=

gocjtfdt)e SBirtuofität entfaltete :){. nirgenbi bielfeitiger unb erfolgreicher ali in ber bereite

ermahnten, im ,\abre L828 abfluteten tbcologifdicn Wefellfdiaft, Welche nacb feiner eigenen

2luifage ben SKittelbunft feinci 3Öirfeni bilbete. Sänge 3ett bw einzige jeminariftifdje 30

Silbungianftalt, in welcher bie Stubenten ber Theologie bureb bireften sBerfeljr mit bem
Sebjer zu berfönlid&er Arbeit angeregt unb angeleitet Würben, War bie tbeologifd;c 0e=
felli\haft aui bem 2Bunfä)e geboren, ben ber angebenbe Tozent am erftcu Stiftuhgiobenb
m Harem jielbeWu|tem 2tuibru<f brachte: er Wollte „in le&enbiger ©emeinfd&aft bei

Teufen* unb 2lrbeiteni mit feinen Sdüilcm felbft jugcnblid) frifd; bleiben unb ftd? be-- 36

mabren bor ber .Halte einer fieb in fid^ felbft berfc^lie^enben Wclclnfami'eit". ^n biefer

©efeUfc^aft, bie am 12. ftebruar L886 ibre te^te, bie 2000. Sitzung biclt, war ber ©e=
lebrtc ali Seiter unb Reifer tbdtig, ber mit 9tat, 33Sort unb 3Berf ftdf) einei jcben feiner

ibni nabenfen 3duilcr berUid1 annabm. ßr Wirfte niebt nur auf ibre arbeiten ein, er

berfolgte ibren GsntWicfelungigang unb Wußte ftet! bie Warme Teilnabine unb bie cr= 40

ziebeube Seitung mit ber bottften 2(duung ber gnbibibualität unb ber tlber;cugung ui

berbinben. ,,^m berJicbe*, einjigei Jyeft, ein überfd^Wänglid^er Sofm für fünfugjäbrigev,

treuei 2lui^arren", [0 bezeichnete er felbft bai Jubiläum feiner ©efettfd^aft (31. ^uli 1878),
bai in feierlicher 2itumg in Strafeburg begonnen, in gemütlicher 3Beife auf /oobbar unb
in ^abern fortgefeut, bai feiten gemäbrtc Sc^aufbiel bon Scannern bot, bie aui ben r.

berfqiebenften Sagern unb rKidUungen ber ebangelifc^en Kirche uifammengefommen, fieb

burcp bai 93anb einei geifttgen Jntereffei ju frieblid^em gufammenWirfen unb ui cin-

mütiger Jeftftimmung berbunben fühlten. So hatte Sfteufj iuut allen Seiten bin bie er

bauenbe unb berfö^nenbe >\raft edu Wiffenfcb,aftlid^er Arbeit bargcftellt unb bcioabrt. 5Rte

mali warb er ber l'iann einer Partei, ^(abifalcm Wie reaktionärem 9Befen gleic^erWeife so

abbolD, redmetc er nidn utm minbeften auf bai gemiiienbarte unb unabhängige, allein

bem Tienft ber -^jahrbeit aeWibmete Stubium ber Theologie, um bie SerWürfniffe im
Scb/Ofee ber Kirche ju id^lidücn.

f/2öenn ein jeber aufrichtig unb treu mit bem ihm an=

berrrauten ^ßfunbe Wuchere", bann
r
,Wagte er ei ber Kirche eine glüc!licb,e .Uifuuft ui

ber^eifeen, Welche ihr um fo gewiffer Werben [off, ali nidn ber SRame Sinei SWenfd^

fieb, baran fnupfen wirb, fonbem fidi alle berbunben Wiffen m bem ©inen Manien, ber

allein unter uni ©eltung haben foll".

Tiefen SSJerl Der ^erfobnung unb SBermittelung geftaltetc fid> aud> au einer immer
flarer unb fefter ergriffenen Aufgabe auf Der (^reir,i\teiDe ber beiben Sänoer, bie er für

berahtgt unb berufen hielt, fub gegenfettig ui ergangen unb ui fbrbern. ^uuachft War 60
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SReujj unter fvaix>bufcbcr .s>ovvfcbaft ber getftbolle Vertreter unb bei 6erebte 2lntoalt beutfdjer

©Übung getoefen. Gebein Unternehmen, bte Eigenart beS ©Ifaffeä unb bt* ©brache ber

Vutberbibel in feiner engeren $ettnat anjutaften, hielt er bte in beut SSorioort ut ben

Oiebidnen bon Taniel .\>irtj bertretene Sofung entgegen:
r;
2Btr reben beutfeb". 2Bte febr

5 er aber auc§ beftrebt toar, bte ibealen Wüter beä beutfeben SßroteftanttSmuS gerabe im

(Slfafc feftjubalten unb ui retten, [o fab er allmäblicb feine SBeue^ungen ju ftranfreid)

fid> fefter unb btelfettiger btübfen, unb fanb in biefer neuen Drtentterung feiner Arbeit

eine 6ii bahiu nidu geahnte Quelle geiftiger Sbätigfeit. $m ©omtner 181!) bielt er-

zürn erftenntal eine SBorlefung in franjöftfc^er ©brache über neuteftamenilicbe Xficolo^ic.

i'» ©intge ©tubenten auä bem mittäglichen '^ranr'reid; febrieben baS in freier Webe 33ors

getragene nacb unb brachten eS mttetnanber inS Steine. .'^bre .ftefte, bie balb in <yranf=

retdfc) unb in ©enf furfterten, matten bort gewaltiges Sluffeben. Wod; War baS 'ftafyt

ntebt ju Gnbe, fo famen auS sJJiontauban unb ©enf 2lbreffen an Weufs, bte il;n inftänbig

baten, feine üBorlefungen über neutcftamcntlid;c Geologie brud'en 51t [äffen. 2tm (5brift=

15 tage 1849 fefcte er fid) an bie 2trbeit, unb am Anfang beS ^jabreS 1852 erfaßten feine

Histoire de la theologie chretienne au siecle apostolique, bie ein tyerborragenber

Weiftliduu- >yranfrcid)S als une revelation et une revolution bezeichnete. - ebenfalls

in baS ^abr 1 849 fällt ber @ntfd;luf3 (SolaniS unb Scr/ererS, eine tr)eologifd;e ßettfdjmft

in franjöftfdjer 6^rad}e ju grünben. SOBelcfyen 2(nteil Weufs an jenen 32 23änben ber

20 Revue de theologie et de philosophie, bie bon 1850 bis 1869 erfdnen, genommen
bat, erbellt aus ber langen Weibe bebeutenber, im bibliograblnfdjen 2[bfd;nitt bicfcS 2lr=

tifelS angeführter 2lbbanblungen, bie er in biefer geitfebrift Veröffentlichte. - - ©0 reifte

in ibm ber ©cbanfe, ein franjöftfdieS ^tbelWerf berauS,utgeben, ben er fd)on 1860 unb

186i bureb bie Verausgabe einer Überfettung ber ^iilgerlieber, bei VebräerbriefS unb beS

25 33ud>S Wutr) in ber Revue bon Golani auszuführen begann. Obgleich 3teufc an biefem

einmal beabsichtigten SBerfe rüftig weiter arbeitete, fd)ien ber Grfolg biefeS Unternehmend

guWeilen bebrofyt. ®ic äufjerft geitraubenbe Beteiligung an ber großen GalbinauSgabe

(ber ^rofbeü ju berfelben Würbe im (September 1860 gefabrieben), foWie eine grofee ftafyl

anberer Wiffenfd;aftlid;er 2(rbeiten unb offizieller Serufsbefdiäftigungen, geturnten ben §ort=

so gang bei großen Unterner/menS. Warf; bem Kriege mar gu befürchten, bajj baS ÜÜBerf,

auf Welches er in ben leisten gatyren feine befte $eit unb $raft berroanbt battc, niemals

baS 2;ageSlid)t erblicfen mürbe. 2)a erliefen im ^al;re 1874 einige $reunbe in 3ameS
im religiöfen S3Iatte l'Avenir eine ©tnlabung gur Subffription auf ba§ 93ibelmer!. ^n
menigen S^orficn famen jablreid^e ©ubffribttonen auS ^-ranfreid), bem ßlfafj, ber Sdimeij,

35 au§ V°^an^' ©nglanb unb Slmerifa. ^m guni mürbe mit bem ^]arifer Verleger §. %i\fy

bad)er münblid; unterbanbelt unb in einer ©tunbe ber Vertrag abgefd;loffen. ^n einem

Zeitraum bon fieben ^al;ren erfdjtenen bie feeb^ebn ftattlidien Siinbe, meldte ben bollen

©rtrag unb bie reife fyrucfyt beS ©elel;rtenfleif,eS unb ber 2)arfteIlungSgabe bon jRcufj bem

^adibarlanbe barboten. $u mieberboltcn Fialen, in feiner bon ©eift unb 3Bi| fbrübenben

40 3{ebe an feinem Jubiläum (31. %\xl\ 1879), in ben bewegten 2lbfclnebsh>orten, bie er bei

feiner ©meritterung an bie Kollegen ber^tl)eologifd)en gafultät richtete (25. ^uli 1888),

fbrad) er eS aus, er merbe allerbingS in ber ©efdncbte beutfd)er-2Biffenfd;aft in ber galjl

ber Arbeiter einft mitgejär;lt Werben, er fei fid; aber beWufet, auf franjöfifcbcm 33oben,

als SJteifter an ber 3ßieberl;erftcllung ber broteftantifcfyen Geologie, grunblegenb unb

« erneuernb, §anb angelegt ut b,aben.

"Den ferner ©teb.cnben tritt bas rcligiöfe unb wiffenfd;aftlid)c 33ilb bon 9teuf$ biel=

leiebt am beutlid)ften aus feinen „Weben an Geologie ©tubierenbe" entgegen (1. 2lufl.

1878, 2. 2lufl. 1879). ^n einer biefer Weben liefert ber ©elelrtte einen geift= unb ge=

mütbollen Kommentar ju bem 2öort, baS er einft auf einem alten ©rabftein'im SBaÜer

50 fünfter gelefcn unb baS er jum „SBa^lfbrud^" feines SebenS gemacht batte:

Fac tua, linque alios, temne orbem, respice caelum:
Vive, mori certus; fide, Deus faciet.

s£. Sobftcin.

Deuter, § ermann, geft. 1889. - - Sorte, gefprodjen an beut Sarge be§ SßrofefforS

Hermann JReuter, ©ot^a 1889 (tion §. ©d)ul^ u. SteiimietO; %%• SBrieg/rS 9?ad)rüort in QRQd
55 XI. 33anb. ?lufjetd]nungen be§ ©o^ne§ Dr. ?lug. Deuter. S)er S5rieftDed)fel mit bem Untere

jeidmeten.

^ermann gerbinanb Weuter inurbe als jüngfteS Äinb eines ©aftinirtS unb s^3ein-

bänblerS am 30.9luguft 1817 in VUbeSbciin geboren. 3Ber t^n fbäter als Sftann fennen

lernte, bermodite fid; faum bor
(
utftel(en, baf, er ein febr lebhafter, ja loilber ,Uuabe ge=
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toefen toat, fo bafj einer feiner Lehrer ihm unb feinem gugenbfteunbe, bem fbätet ol3

9fteia)StagSabgeotbneten feiner ÜBatetftabl befaunt getootbenen SRömet, baS Scblimmfte für

bie3ufunft prophezeite, unb toet Beobachtet hatte, loeld^e 3lnjte^ung§fraft bie®atftettungen

berumziebenber Sdu-uifpiclcrtruppcu, bie im bäterltd)en £aufe ihre Sühne auffeblugen,

auf ihn ausübten, toütbe ihm roo^l eine anbete Laufbahn als bie eines Lehrer* bet 5

Geologie botauSgefagt haben. SRadjbem er anfangs baS ©tymnaftum Andreanum
in .s>ilecvbcim befiicht hatte, betliefj er im v>crbft L831 baS Saterbaue, um unter bet

Cbluit feines älteften SBtubetS Wilhelm, bet foeben an bem ©fymnafium in Stutia; feine

erfte 3lnftettung gefunben hatte, ' auf btefet x'lnftalt feine ©tymnafialftubien fottjufe^en.

Tiefer 2)cann, Geologe unb ^ilologe jugleidj, bem £etmann beutet bis in feine legten 10

Sage eine unbegtenjte Tanfbarteit bezeugte, follte bon gtofjem (rinfluffe auf ihn fein. •

©ine fräfttge $etfönlia)feit mit einem crfchloffcucn Sinn für alte* ©bie unb Schöne (ju=

mal in bet Sittetatut), babei eine tief teligiöfe 9totut, ftteng, aber am meiften gegen

ftch felbft, ein Sßäbagog, bem bie äluSbilbung bei ^erfönlichfeit bie gaubtfadbe toat, hat er

bem um biele
v
\abre jüngeten Ötubet biejenige 9tiä)tung gegeben, bie ihn fein ganzes lö

geben lang anzeichnete, peinliche* ^flu-btbcmufufcin, ben nie zu beftiebigenben SOBiffenS-

btang, aelbetoufjteS auslaufen ber 3cit, unb bot allem eine tiefinnige, biblif* gegtünbete

Jtömmigfeit unb ©IaubenSgetoif}b>it, &u ber ftd> 2Büb\ acuter botn Nationalismus feiner

erften Jugenb auf bem Umweg über Sftomanti! unb £cgel &inbuttt)getungen hatte

iHusbilbung nach Seite bc* (2rfenntniSftrebenS toitb man ben auffaüenben 3JcangeI an

eigentlichem Sinn für bie SiRatutfdjönljeit unb bie bilbenben .Uünftc jutücffübjen muffen, 26

ber ihm eigen toat. Ter Serfebr mit gleicfyaltetigen ©enoffen unb ba* bannt gegebene

x'lbfdUeifen fcharftantiger Statuten mar audj ficfjer nicht fo rege, als eS toünfa)enStoett

getoefen toäte. SDodfo ftammt auS ber xHurid^cv geit bie enge $reunbfd}aft mit bem toelfc

funbigen, großen fünften 9tub. b. Ehering. 2US er Cftem 1837, um Rheologie ju ftubieren,

nadi ©öttingen abreifte, rief ihm ber trüber baS nie bergeffene 2lbf$iebStoott 511: „SjefuSso

bleibe ber Ürfreunb beiner Seele". £b feine ©öttinget Sebrer, u. a. ft. ©toalb, Sucre,

©iefelet unb ber Philologe Sdmcibcnün ihn befonbetS angeregt fyaben, erfahren nur nidü.

Sietlcicbt brachte er 'fcr)on ju bieleS mit, blatte er bod) fdjon unter bet Seitung beS SBtubetS

als tötmtnafiaft tiefgehenbe tbcologtfche Stubien getrieben. SBidjtiget als bie 3Jtenfdjen

toaten ihm immet bie Suchet, unb, fo mar eS toemgftenS fpäter, ausser liebenStoütbigfte 35

(belehrte eriftierte für ihn 'nicht, toenn er ein nad; feiner SOleinung ungenügenbeS Sud)

gefdu-iebeu hatte. SDem peinli* orbentlidum Stubenten, ber fid; fein Vergnügen gönnte

unb ber nur auf fein Stubium bebadu toatf lonnte eS pafficren, bafj it;m, als er ©öt=

tingen mit SBettin bettaufajen toottte, bie (gjmattüel wegen Südierfdnilben befchlagnahmt

mürbe.
v
\n Berlin, wo et feit Dftetn 1838 neben ben theologifchen Stubien (bei JJieanbet, 40

SBatfe, SÖcat^einefe, ^engftenbetg), au* bie philologifdien (u. a. bei Södh, Senatfy SBobb)

unb bie philofophif^en (bei Stenbelenbutg unb 25erber) fortfente, fd'cint er engere 93c=

zielutngen nur ju feinem ßanbSman^e
v

))tarheinefe, in beffen .v^aufc er aud^ innfehrte, ge=

habt 51t haben. SBon SReanbet bat er immer mit großer Verehrung gefprochen jcber

Theologe müfue »enigftenS einen öanb feiner .Uircheugefdücbte gelefen haben, toat eine ^otbe 1

ung, bie er [bätet an feine ;^uhörer ftellte- - aber bie Verehrung galt bod) mehr ber frommen

5ßetfönli<$leit alä bem A-orfdH-r unb Vebrer, unb SKeanbetS Scluder im eigentlichen Sinne

beS 3BotteS ift er nie getoefen. SDaS Setoufetfein, jum geifüid^en Slmte nicht geeignet ju

fein, hat er mobl fdunr früh gehabt, benn trotj aller lliahuungen beS 3SatetS toiune er

)id> nidü baju entfd^lief,eit, bie fird^lidHm ©gamma zu machen. @t hat nur (am 7. Cft. 50

is |ii) baS fogenannte Praevium ju^annobet, baS ben .Uanbiöatenprüfungen botanging,

in bem §omet unb .^oraz geprüft unb eine
v

lU-ebigt betlangt toutbe, abgelegt Ter Um=

ftanb, baf, er 1840 mit einer xHbhanblun^ De erroribus, qui aetate media doctri-

nam christianam de S. Eucharistia turpavenmt, bie, .liiarheiuete unb feinen Srubet

3BiIb]eIm getoibmet in bemfelben ^ab^te (Setiin, (iichlen als feine erfte Trudichnft erfa;ien, •

einen ^SteiS von ber tI)eoIogifa)en A-afultat in Setiin erhielt, mag entfiteibeub für ben

@ntfa;Iufj getoefen fein, bie alabemtpe vaufhahn ein^ufcb^Iagen. 21m 17.
(
\uli 1841 et=

toatb et ftd) untet bem ©efanate StoeftenS bie SBütbe eines Lie. theol. DaS^ab^t batauf

Veröffentlichte er feine erfte Arbeit auS bem ©ebiete, baS bann lange ;;eit feine eigentliche

Tomane bleiben follte: „>bannc* bon Salivbunv ßut ©efebjicb^te ber cbriftlii-heu ^Pifl\.
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fcbafi" (Verlin 1842). 3)aS bem Suberintenbenten Schnabel gu JpilbeStyeim gut l^ubel

feter ber Gsinfüfyrung ber Deformation in biefer ©tabt gugeeignete tebrifteben, eine

J)arftettung bor SEBiffenfc&aftSlefyre beä oob. bon ©aUSburto. mit 2luSfcr)Iufj feiner politifdu

frrddieben Jfyätigfett, hat ettoaS $rogrammaiifcr)e§. 3)aS iL». ;\alnbunbcrt ift bem Verf. bie

5S3Iütegett bei geiftigen SebenS im Mittelalter: „SltteS, toaS eS in 2Biffenfcr)aft, Munft

unb Religion, in $oejte unb benfenbem Sieffinn ©rofceS unb Merrlicbcv, Schone« unb

SftetgenbeS erzeugt, atteS, toaS -Tiefet unb ©eiftretd^eS bon ihm gebadet unb gebietet, ift

an biefem fünfte feines aofcbidulicbcn Verlaufs enttoebet gur böcbftcn Steife ober bocl; fo

fehr gur SJuSbübung gelangt, bafj atteS ©Rötere nur weitere SnttoicMung bei fchon Vor»

lo hanbenen ift" (3. 3). ©in anberer ©ebanfe, ben er fbäter oft in febneibenber Schärfe

loicbcrbolt hat, finbet jtcr) ebenfalls febon hier auSgefbroct)en, nämlich ber, bafc nicht S&enigeS,

toaS gur Seit „als hbcbft geiftreieb unb mu gelte, bereits ben Siffenfd;aft*forfd;crn

bei 3JcitteIaIterä angehöre". 2tucr) Stil unb ©ebanfenauSbrud geigt bereits bie Eigenart

beS ScbriftftcUeiv. @r arbeitete langfam. „I^lmi toar nicht ber ©eift bcrliebcn, ber leiebt

15 unb mühelos baS Scbmcrfte fid; aneignet, ber mit blitjfdmellem 2tljnungSbermögen baS

borauSerfafjt, toaS bie Arbeit ber einzelnen beftätigt. (Seine ©igenart mar eS, Sdbritt

für Schritt, mit uncrmüblidKin ^leifje, mit nie ermattenber ©orgfalt, ben fteilen 9Beg fiel)

\u bahnen burd; bie Xrümmerftäiten ber Vergangenheit" (#. Sdndtj S. 5): SDer Sd;ärfe

beS VerftanbeS unb ber trittfd;cn Vefä^igung, bie Sücfen ber bisherigen ©rfenntniS unb

20 bie ihr anbaftenben Unrid;tigfeitcn aufgufmben, ging nict)t bie gleite Begabung gur «Seite,

ebenfo fdmcll baS ERtd&ttge an bie Stede gu fetten unb, tote er eS oft beflagte, feine ©e=

banfen in eine burcf)ftcr/tige, leiste $orm gu fletben. ^n bcm 23eftrebcn, ben richtigen

ober ihm genügenben 2luSbruä gu finben unb mögltefyfi biel fyineingutegen, feilte er oft

fo biet baran, bafe baburefj bie l!urd;fid;tigfcit leiben tonnte, ein -IKangei, ber übrigen!

25 beim münblidhen Vortrag burd) bie p3egeifterung beS SftebnerS erl;eblid; gemilbert tourbe.

9lm IG. gebruar 1843 habilitierte er ftd; an ber berliner £od;fcbule. (Sin fül;neS

Unternehmen, benn bort Ratten ftd; bereits ßrbtam, Sßtber unb ^afyniS als &ird;en=

hiftorifer niebergelaffen, unb gu gleicher $eit bereiteten $. 8. $acobi unb $r)il. Schaff tfyre

Habilitation bor. 2lm 8. 9Jiai b. 3. begann er feine SDogententfjätigleit, bie ftd; im Saufe

30 ber ^abre auf ade bamaligen SDiSgiblinen ber f)iftortfd;en Stbcologic erftredte. ©afe er

baneben ficB fef;r eingefyenb anet) mit Sr/ftcmaiif beschäftigte, jeigt fein 3luffafc: „Heber

SüMeiermadicrö ethifd;eS Softem unb beffen Verhältnis jur Stufgabe ber ßtbif je^iger

3eit'
; (3^®tÄ1844 S. 567 ff.). £>tefe mit jugenblid^er griffe, ja mit S3egeifterung ge=

fd;riebenc Arbeit toar ein entfdnebener 5ßroteft gegen ben ^egelianiSmuS, „gegen ben

35 Fanatismus, mit beut eine ^raltion ber I;errfd)enben ^bilofo^l;ie attcS geiftige Scben in

ben ©ebanfen aufjutöfen gefuebt bat
;/

(S. 567 ff.), gegen jene „grauenhafte @rfcbcinung,

bafe manche adein burd; baS fjjefulatibe ©enfen ben gangen GtyfluS d)riftlid;er ©ogmen

fi* aneignen gu tonnen rühmten, ftd; gu i^nen befannten, oI;ne bon beren religiöfem

(behalte aud; nur bie geringftc Grfabrung im inneren Seben felbft gu ttaben" (S. 600),

40 — aber nid;t nur ein 5ßroteft. ^nbem ber Verf. „bie Erinnerung an einen großen

%otm erneuern toiff, ber, toie er überatt reformatorifdr) getoirft, fo aud; je^t nod; unS

bie SÖcge bahnen mufe", unb eine bortreffüd; gelungene ©arftellung feiner ctl;ifd;en ©runb-

gebanten giebt, übt er gugletd; burc^toeg Äritit baran. 3SaS er gu tabeln t>at, ift bor

allem grunblegenb Scbleiermad;er<§ mangelhafter Vegriff ber fyretbett, bann ber Sünbe

45 unb bcS Vöfen, als beS nod; ntd;t getoorbenen ©uten, ber Mangel ber rein innerlichen

Delation beS gläubigen ©emütcS §u ©Ott, roofür bie ®trd;c eintreten fod, unb über=

i)ai\pt baS fehlen ber Sc-üetmng auf baS ^enfeitS. Samit geigt er gugleid; bie dl\d)U

linien, auf benen fiel) ber 3luSbau ber d;riftlid;en ®tf;if als 9Stffenfd;aft gu betoegen^abe:

innigfter ^ufammenhang beS ©laubenS unb SebenS, ber ©ogmatif unb ßtbit, benn „bie

50 @tl;tf hat baS d;riftlid;e Sehen als ben crfd;cinenben ©lauben barguftellcn unb eS guglcid;

in feiner 2lbfoIutl)eit, b. I;. als baS altein fiitlidje gu hegreifen" jc. (S. 623).

Tiefe Arbeit beS 27jährigen, beren 2hiSfübrungen, fotoeit erfid;tlid;, bamatS toenig

Veac^tung fanben, aber nod; bleute feE>r lefenStoert finb unb ben flarften (ginblid in

Deuters, fbätcr nur ettoaS mel;r lutherifcfi gefärbte Rheologie geftatten, batte ftet) nur

55 gtoifd;eneingefd;obcn. Sängft befd;äftigtc ihn bie fd;on in ber Sdn-ift über ^oj)ann

b. 6aliSbuö) angeJünbigte 3Jconogra^ie über „ben größten .Hirebenfürften beS 12. ^al;r=

hunbertS", beren erfter Vanb, ,;){ubo!f ^bering getoibmet" unter bem IM „©efdüdüe

Stle^-anber beS dritten unb feiner ßeit" im ^al;rc 1845 (Berlin %. 30. ^lüller) erfebieu.

9fcad; Seite ber Quetfenfritif unb Duettenerforfdpung erhob baS 2öerl ftd) fe^r merflieb

60 über bte ftrd;enhiftorifcf;en $urd;fcbntttsknftungcn jener ßeit unb läfit aud; in einzelnen
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Sßartien, toie ber Scene auf bet Stynobe bon ßlarenbon, ben feäteren ÜJceifter erfennen,

aber in bem SBeftreben, bic allgemeinen gbeen ber gefct)ict)tlict)en @nttoicfelung nad^jiu

toeifen, et beginnt mit älugfüfyrungen über bie ©efe^c bor gefct)Ut}tUct;en @nttoi<fe=

lung, Aoidncluiicbc SWottoenbigfeit, 3>er|ältnig bon fidubarcr unb uufidubarcr Rircjje in

bet ' Kiddücbto u. f. to. , toat bie 3)arfteIIung teiltoeife mit einer aüIIc bon Steflerjonen

belaftet, bie ben ßrfolg nottoenbig bceinttädt)tigen mufjte. Ta* ertoartete ©rttaotbmariat

bract)te ba3 93ud) ihm nid>t, toeniget toot)l, rote et felbft meinte, toeil $engftenbetg ihm

nietet tool)I toollte, alg, toaS aflerbingS nur SBetmutung ift, roei! 3Jcart)einefe butet) jeneSltbeit

übet Sd&Ietermad&er ficl> mitgetroffen füllen mufuc, unb feine eigenartige «>ologifct)e

Stellung fätoerjict) in bie berliner 2uft bafjte. ©t batte imcb lange 3at;re bic ^iuben lo

unb «Sorgen eineg mittellofen ^ribatbojenten ju fpften. @ine Heine£ilfe bot bie Stebaftion -

beg 2tHg. SRebettoriumS für bie tbcol. ßitteratur, bai et bon 1845 60 leitete, unb bag jal>l=

reute, jum £eil umfängliche 33efbre(t)ungen bon ibm entbält. ©tftam 27.9Kätg 1852, alfo

uacb einem neunjährigen «jjribatbojenrentum toutbe et mit einem (behalt bon L00$t)alem

alg auierorbentlic^er *ßrofeffor nacr) Breslau berufen. Dbtoobl er noct) tun borget ein v>

neueS Sbejimen feiner umfaffenben t§eoIogifct)en ©elet)rfatnfeit, aUerbtngg auet) feine-:- 216=

feitgftet)en3 bon jeber 3duile, geliefert batte butcr) ben großen iHuffan „Heber Statut

unb Aufgabe beg bogmatifct)en Betoetfeg" (S>eutfct)e 3tfct)r, f. cbriftl. SBiffenfct). u. grifft

geben L851, 9lt. 39—41; 3Rt. 44- 16), fd>eint man ibn in Setiin aud? jetji nod) nict)t

beg tt)eotogifct)en Tottorbutc* für toürbig eract)tet ju baben. (St betoarb fiä) be^balb 20

banmi bei' ber tbeoloaneben Jafultät in Kiel, bie ibn auf ©runb feiner für bie Ubcr--

nabme einer Sßrofeffur bamalg noct) borgefct)riebenen ^tauauratiomMdu-ift Clementis

Alexandrini theologiae moralis capitum selectorum particulae (Vratislaviae

53 auet) Berlin bei SBieganbt unb ©rieben) unter bem 11. Wäx$ 1853 in absentia

rite unb gratis brpmobierte, 2 ein ßet)tauftrag lautete augbrüdlict) auf biftorifdu
1

i£t)eo= 25

logie, aber toie er immer Sßett barauf legte, nid)t augfct)tief|li(r) Wircbcnr-iftorifer, fonbern

Sßrofeffor ber Geologie -,u fein, fo befct)äftigte er fiel) auet) in jenen
(
\abrcn toieber biel-

fad) mit mftcmatiidvn fragen. Setton in Berlin batte er einmal „$tolegomena jur

®ogmatif" unb „Über Sßefen unb Begriff ber Religion", auet) „(ibriftlute (ithii" ge=

(efen, unb in Steglau nabm er bie leitete Xi^iplin, über bie er breimal lag, in feinen 30

regelmäßigen Sotlefungg^fluä auf, bielt auet; einmal ein ^'ublifum „über dmtftlicbe

SReligionglefce für 2lngebörige aller Jafultäten". Mier eutftanb au$ ein großer
v

Jluf=

fat3- „3ur Äonttoberfe übet Äirct)e unb 2tmt" (Slttg. hebert. 1858 %axiuax', 3um=

unb .Vulibeft), in bem er für ect)teS l'utbertum gegen bie romanifierenben Senbenjen ber

SReuIuir)eraner mie -.lliünduneuer^unb ©enoffen eintrat. Unter bem "Xitel ,/Jlbbanblun^en uir 35

fbjtemattfdjen ir)eoIogie" gab er biefe Arbeit gemetnfam mit ber früher ermähnten „UberOiatur

unb Slufgabe beg bogmatifcr)en Seroetfeg'' iunt in bemfelben
v
\abre in ^udnorm (SSetlin

I855)^eraug. 3Kia)aelig 1855 folgte er einem :Hufe alg otbentlitt^et ^rofeffor nad^ ©reifg=

toalb mit bem »ehr befteibeuem ©er)alte bon 800 Ibalern. 2luct) bier bat er, jumal et

jum ÜJcttglieb bet ^tüfunggfommiffion für bie «anbibaten be3 bobereu 2duilamt« berufen w

toorben mar, nocl) mebrfad> 3fleHgiongler)re borgetragen, auet) einmal bogmatifa^e Übungen

gehalten, ;oa [1% aber je länger je mebr auf bie eigentlich) biftorii\ten SBorlefungen ein=

fdUienlieb ber 2umbolif uaud. 2lug ber 33efcr)äftigung mit ber letueren, bie er inSSreglau

utebt borgetragen batte, unb bie fbäter eine feiner gefd^ä|teften SBorlefungen rourbe, er-

touc^ä feine Jeftrebe ut Röntgg ©eburtgtag „Über bie ©igentümliajfeit ber ftttlidn-n r.

Senbenj beg ^roteftanriginuä im §Berl)ältni3 jum Kat^olicigmug" (©reifgroalb 1859), bic

mit einer Attlle feinfinniget Beobachtungen, grunblegenber ©ebanfen unb fct)arf juge=

minter dornten tron beg engen Bahnen* ben ganjen großen Stoff ui füjjieren ber

medue, ein Iräftigeg, begeifterteg geugnig eines in ftet) Haren, felbftberoufeten §j5ro

teftantigmug, bog, toie biel auet) feitbem über biefelbe Jrage ger)anbelt toorben ift, einen bo

bleibenben SBert beanfbrud^en barf. @r batte eä in ben Eutjen Sagen feinel @^eglüc!eg

gefc^rieben. 3tm 12. 2lbril 1859 batte er fict) in öilbegr)eim mit 2lugufte, A-reün

bon Uvlar -(Mloid'cn bemiär)It. 31m 10. ÜJcärj L860 tourbe ibm ein Hobit geboren, unb

bier 2Boüt/en fpäter ftarb bie Wattin an ben AoKien ber ©ntbinbung. SReuter bat

biefen fc^toeren Schlag nie ganj bertounben, unb nur fct)toer bertnoct)te et, jtet) in ©otteg 55

tounberbaren :Haticblun ju fügen. Jmmer mer)r jog er [\$ jurüd unb lebte nur noer)

ber Arbeit. Seit lange befetjäftigte ibit toieber fein iHlcranber III. ©in lotfo iollte

er nidU bleiben, aber längft batte er auet) felbft bie iitbaltlidn
1

llnfertigfcit ber ^ugenb=

arbeit ertaunt.
'

So eutfdüon er fid^ beim ui einer boÜftänbigen Neubearbeitung auf

©runb nochmaliger hitiicber Sict)tung unb aBettung beg DueUenmatetiate, für meld'
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bamall noc§ fo menig gefd&efyen mar, unb moftit et ju feinem Bebauern eine -Bauarbeiters

fct)aft unb eine 5örDerun8 ma' Dc' Den bolitifebeu vtiftorifern fanb. SDie ganje toeit=

fertige ©inieitung mit ibreu gefd&id&tlpfyilofop&tfc&en (Erörterungen u.
f. m. blieb jettf

fort. „£)ie miffenfd&aftlid&e MirdumgefcbidUe eine* ^abrtumbcrtv", febrieb er jet)t, „tft

5 toabrlicb etmal anbereS all eine ätnttyologie bei bornehmlieb gntereffanten, bal mau

unter bie Beleuchtung ber „„^bee"" ;u feteen beliebt". °$m bemußten ©egenferfc &u ber

^lYanberfcben 2luffaffung ber ,S\irchengefcbicbte, unter bereu Otaobnürtuug el babin ge=

fomiuen, baß man bie „Betrachtung ber großartigen meItr)iftorifcr)en Beilegung in ber

Mircbe" ben bolitifd^en vnftonfern überläßt, benen mir bort bielmebr bie Überzeugung liebten

10 muffen, bau bie bogmatifäe Bilbung allein bie rechten Kriterien an bie .\>anb giebt, an

benen bie tircbenbi|torijeben ftatta richtig &u meffen ftnb", unternimmt er el, bon uni=

berfaUjiftorifdje« ©tanbpunft aul unb bod) mieber all Mird)enl;iftorifcr, im Stammen ber

©efebubte xHleranber III. ein ©efdjicr/tl&Ub ber ganzen jmeiten Hälfte bei 12. ^aln-=

rmnbertv. aufquollen. S)al mürbe auet) nad) bor Saic^tung epoct)emacr)enb, baß bamit ber

L5 E&atbemetl für bie Unmögücr)feit ber
s
Jieanbcrfcben Scbeibung Don Kircr)en= unb alU

gemeiner öefebiebte unb gugleict) bafür erbraebt mar, baß ein Berftänbntl ber fird)lid)en

©ntroicfelung obne bie einge^enbfte Kenntnis ber allgemeinen ®efct}icr)te nid)t 511 erreichen

ift. @l ift ein intereffanter Beleg für bie bamalige @tnfcr)ct$ung nrd;enbtftortfcber Slrbeit

mte bei Sfteuen, mal 9teuter! 23ud) nad) Seite ber 50tett?obc erfennen ließ, baß ßeob.

20 Sianfe urteilte, man merfe gar niebt, baß bal ein Kirdjenjjiftorifer gefdpeben l;abe. Unb

eben barin, in ber entfd)iebenen Betonung bei gufammenfyangl ber <Rird;cngcfd;id>te mit

ber allgemeinen ©efd)icr)te, ferner, „baß el nur eine fyiftorifdjc 9)ietl;obe gebe unb baß

in ifyr fein Uuterfd)ieb fein barf jtoifd)en bem firdilid)en unb politifcfen .«piftorifer"

OBrieger a. a. D.) fann man, \va§ fd)on l)ier beinern fein mag, bie Eigenart ber Don

25 Deuter ausgegangenen ©djule fefyen, beren gorberungen jetjt ut ben SBinfentoaf)rbeiten

gehören, aber bor bierjig ^a^ren neu toaren. $m ^rül?iar)r 1860 erfdjien ber erfte 33anb

bei großen 3Berfel, ber jtoeite im £>erbft, ber britte, abfdiließcnbe, erft 1864 (^Berlin bei

9B. £er#). £ie neuere ©efdnd;tlfd)reibung tft naturgemäß and) auf bem bon Deuter

bebanbelten ©ebietc nid)t nur bielfad; weiter, fonbern aud) in ntebt toenigen fünften gu

30 anbern 9kfultatcn gefommen. ©a§ bat acuter ntd;t anberl ertoartet. (Sr meinte, baß

feine Arbeit „einem fünftigen #iftorifer tuelleidn nur als ein Anfang erfd;einen mag.

Serfclbe ioirb erfennen, lna§ \dj gefudit, — bie Spuren beS^tingcn-S nad; einer erfcr}ityfenben

2tib3mittclung bcS 9JiateriabS, ber peinlidiften Hfribte in beffen Eritifcr)er ®urd;bringung"

(I, ©. V). Unb fid)er nal;m Deuter, toie toenigftenl bie Kunbigen urteilten, nad) biefem

35 53ud;c unter ben beutfcfyen <Rird)enbiftorifern einen ber erften s^Iii^e ein. @ine ^-reubc toar

el ibm, all bie pbi^f^bif^e gafultät in ©reifl^alb iljn unter bem ^efanate Slrnolb

©d)äfcrl am 22. ©ejember 1861 bie äiUirbe einel Dr. pliil. honoris causa uerlieb.

9)ian blatte eriuarten bürfen, baß, all bie- fird)enbiftorifd)e
s^rofcffur bon Berlin burd)

ben %oh 9Ziebnerl frei tourbe, fein anbercr all er bortl)in berufen roerben iuürbe. Statt

40 beffen toär/Ite man ©emtfd) üul Srellau, an beffen Stelle nun sJteuter im ^erbft 1866

an bie bortige $od)fd)itIe berfc^t tourbe. £>ie Slbberufung aul ben bamall fe^r engen

unb fleinen $erbältniffen ©reifltoalbl fonnte i^m toie eine Srlöfung erfebeinen, toie tool;I

el aud) in §8re!lau nid)t fonberlid) ftanb. ^n .ber gafultät toar neben ibm bod) nur

% löftltn bon Sebeutung unb bie meift aul 2lngcbörigen ber ^srobinj Sdilefien fieb ju=

45 fammenfe^enbe ßabl ber £be^gieftubiercnben toar eine red)t flehte. 2)ie bon ibm fo

fefynltd) ertoartete große ^uliörer^abl inolltc and) l;ier nid)t fommen. Unb bod) toar feine

jtocitc SSrellauer ßeit, toie er felbft fbäter bezeugte, feine ©lanjjeit. SDcnn bicr l)atte er

eine, toenn aud; flehte, bod; begetfterte Sdjar bon Ruberem, bie febr toobl mußten,

\m§ fie an biefem s
)Jceifter Ratten, obtoobl er ibnen nid)t toenig zumutete. %üx bie S>or=

50 lefung gu arbeiten, bielt er für bie eigentliche Stufgabe bei ^rofefforl. @r fonnte fid) barin

nid;t genug t^un, immer bon neuem, \m§ ibm früher feftftanb, ju brüfen, mit jeber

neuen ©rfcbeimmg fid) auleinanber^ufe^en, unb el crfd)ien ibm aU "W\d)t, feine £u=

börer an btefer feiner 2lrbctt teilnebmen ju laffen, um fie in bie ©rünbe feine! 2Biffenl

unb feiner Überzeugung eingufübren. QaZ toar natürlid) nid)t für foldje, bie in ber

55 ^orlefung nur feftftebenbe 9icfultate erbalten motten, aber in ber Beibringung bei gc=

lehrten Sctoeiötnateriall fonnte 9t in ber %i)at bei (bitten
(

ut bief tbun, unb felbft bem

toi'ffenfdiaftlid) mitarbeitenben Sduilcr fonnte el ^utoetlen ettoal toirr toerben ob ber ^üffe

ber Gitate unb ber „bod)toid)tigen" 9Jconogra!pIj>ien, bie man gelefen baben müßte. 2lm

meiften bat er toobl burd) fein fird;cnbiftorifd)e* Seminar getoirft. Sie Xeilnabme baran

60 toar feine leiebte Arbeit.
' % fteltte bie böd)ften 2lnforberungen, aber er mußte and^ an-
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jueifern, unb hatte [eine gfreube baran, roenn et jemanb fanb, ber bie Sßroblemftetlung

berftanb unb an bet ßöjung fid-» abmühte. 3m @egenfä| ju ber bamalä meift uod;

gebräuchlichen Übung, im Seminar irgenb einen alten ober mittelalterlichen Autor ut

uberfenen, ging :)(eutev barauf attv, ferne 2eminariften nidu nur in bie Quellen, ionbern

in bie Oueuenfritif einzuführen, beftimmte fragen quellenmäßig ut bebanbelu, bamit ui 5

felbftftänbiger Arbeit anzuleiten unb, worauf er mit "Hecht nicht geringe! ©eroid)t legte,

Probleme [et)en ju lebven unb barüber Klarheit ni verbreiten, loa! mau im einzelnen

ftaHe uürtlicb roiffen tonne, ober too mir mr Seit über üßermutungen nicht hinan*

tarnen, ©erabe im Seminar haben feine Sdüilcr im engeren ©mne bie naa)b,altigften

Anregungen erhalten. — in

Ter Auftrag ber Jafultät, bie Aeftrebe ;u Sd)leiermad)er!§ htinbertften ©eburtötage

ju halten (SBreSlau, lKal;er L868), führte ihn nod) einmal ui biefem SD^eologen jurüa,

bon bem er immer ui lernen ftuvte. Tann befd)äftigten ihn neue Probleme, i)cad)flänge

ber Stubien ut Alejanber III., bie ,~vraa,e nad) ber ii'ntftcbuna. ber Aufflärung im 2KA.

Jm Söeroußtfein, bamit bor einem Problem ut fteheu, ba3 man ah folchc* bivher faum ie

erfannt hatte, machte er fid) an bie Aufgabe. Tic Sdjtoterigfeit mar bor allem, roo

fud'.en, 100 einfegen. (Sr roar bisweilen baran, bie fduer unlöslid) erfdjeinenbe Aufgabe fallen

ut laffeu, aber baö SBeWußtfein, eS fei ^flidu, fid) felbft barüber ju belehren, nid)t fo fehr

anbere, hielt ihn feft. ,;))i\x ift el fittlicb unmöglid), ein Ihema ju [ud)en, um ben©toff

für ein Sud) ju geroinnen; id) muß ei finben, ohne ju fud)cn, ba3©efüb,I haben, baß 20

baifelbe fldt) mir aufnötige", befannte er. Aber follte er barum feine Stubien, bie bodj

nur ein Sßerfud) fein tonnten, beröffentlid)en '4 S3ei ben hohen Anforberungen, bie er in

biefer S5egieb,ung an ftd) unb anbere [teilte, unb feiner prinzipiellen Abneigung gegen bie

litteranfcbe Überprobuftiou tonnte er fid) nur unter bem drängen ber jüngeren jfreunbe

baut entfdjließen. Anfang 1S75 (Serlin, 2B. §er$) erfernen, „©einem Wilhelm, bem 25

öruber unb bem Lehrer in banfbarer Siebe geroibmet", ber l.söanb ber „Cöefdüdne ber

religiöfen Aufflärung im SDcittelalter bom @nbe bei ad)ten gar)rfyunbert3 biv jum Anfang

bes vierzehnten", unb L877 tag baiSBerf mit bem 2. Sanbe voüenbet bor. 3n fbäteren

fahren tonnte ber ÜBerf., meint er gehobener Stimmung mar, ftch, getegentlid) ben „©es

Jd)id)t3fd)reiber ber Aufflärung" nennen, unb er hat biefeiSBerf ali [ein befrei bezeichnet, so

Solan barf jtoeifeln, ob bai richtig ift. 9itd)t be§t)alb, toeil ihm wie jcbem erften §Berfud)e

auf einem neuen. (Gebiete manche Unrichtigkeiten unb 3)cängel anhaften, bie bod) nur ber

aufuifinbeu bermag, ber Meutere- mübfam aufgefunbenen Sburen folgenb, erft burd; ihn

ui tieferem ©inbringen geführt Würbe, unb ihm bleibt ber :)(uhm, ein Problem nidn nur

Uim erften ÜJlale Wirflid; erfaßt fonbem aud) mit allen O.Kitteln ber lnftori|Vben Aorfcbuncj 36

unb ßunfi feine Söfung berfud)t ;u haben —, aber, mo bie Mritif immer einfegen muß,

ift bie§, baß ber Sßerf. bei ber ©mfigfeit beö Sudt)enö mehr gefunben b,at, ali ju finben

war, unb baß ber roefentlicb, ber Aufflärung beä 18. ^ahrlutnberts entlehnte S9egrif[ ber

Aufflärung mit ihrer Xcnben ,

v [ei e§ an Stelle bevli hriftentum* „bie natürliche Steligion

ju fefeen, fei eö alle Religion auhulofen", auf bie
v

r>erhältniffe beä SDtittelalterS in ben 40

feiteuften Tvallett paffen loill. Xeffeu ift jtet) ber SBerf. betoußt, er fpridn eS au* in ber

ÜBorrebe auv, baß cä fieb teilmeife „nur um grabtoeife Annäherung an jenes SBegriffSfc^ema"

hauoele, allein biefe Annäherung beruht nidu feiten nur auf ber SUieinung beiS ^iftoriferS,

ber, mie objeftib er aud) berfab,ren null, boq) bon feinem fcharf auSgebrägten Subra=
naturaliemtiv attv in jeber ßritif ber überlieferten .Sxircheulehre nun roenigften fd^on ben 15

Segtnn einer Ärttit ber Offenbarung ju feben geneigt ift, weil fie baut fuhren tonnte.

Hub überra[d)enb ift eei, baß berfelbe ^iftorifer, ber toie feiner bie ©renjen unfereS

hiftorifdH-n (irfennen^ betonte, „bie Äategorien, „,,eratt, ebibent"" bon bem ganzen bifto=

rifd)en ©ebiet berbannt" miffen rooßte (2. XII li, jroar auf ©runb fehr eingeb^enber,

fd\irfer QueSenfritif bei einem ßarbinalbunfte, ber Jrage nad) bem ^friebrid) II. in ben so

SERunb gelegten 2öorte bon ben brei Setrügern, jroar jugeben muß II, 296: „bie ®d)ts

beit beä berüchtigten Au$[brud)i im SWunbe ^riebrtet) II. ift burd) tnti[d)e "A'iittel uidu

ui evireifcn", aber bann bod) auf ber näct)ften Seite ui behaupten roagt: „fjriebrid) II.

bat alle bofttibe Offenbarung geleugnet; baä SBort bon ben brei 33etrügem gefbrod)en.

Selbft trenn tä feine vippen nid)t gerebet haben [outen, mürben mir bod) ben Inhalt 55

feiner a,ebcimfteu ©ebanfen barin erfennen; Wahrheit unb 3)td)tung umreit hier auf un-

|ertrennlid)e äBeife berfnübft, bie höhere hiftorifche Wahrheit bliebe unberfümmert". >>ier

hat man bod) benSinbrucf, bau ber nad) einem Äulmmartonibunft, jugleid) bem©d)luß=
puntt feiner Unterfud)ung ftrebenbe üünftler im ©e[d)id)tö[d)reiber baS Ü6ergeroid)t über

ben .suititer .erlangt hat, beim eine höhere hiftorifdH- Wahrheit giebt e-ö nidu. Unb mau 60

»'
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mürbe bog grofje Söerf befriebigter au» ber $anb legen, menn ber Sßerf. ficb begnügt

hätte, ju fagen, bajj, roenn auch bie 2lutr)entie jenes ^luvjprutb-ö niebt beforiefen toerben

tonne, bie 2#atfad)e, bajj e3 überhaupt folportiert rourbe, eine .\>öhe ber ©febfiS an 'Js-riebricbs

,s> o f o erfennen iäfjt, bie mttanberen mobl beglaubigten Säuberungen beSfelben jufammens

5 gehalten baä menigftenS febv uniln-fcbciulicb niacbt, baf; ber$aifer nidus weniger nun-

als ein

offenbarungsgläubiger (ibrtft im Sinne ber Mircbe. (SSgl. bagu bie (Sbarafteiiftit ,"yriebriebs

von .\>aurf, ifö© iDeutfd&tanbS IV, 784 ff.). So bat eS benn auch neben bober Sftts

erfennung an abfälligen Urteilen uiebt gefehlt, £>aju reifte von vornherein and;, mas nid;t

berfc&roiegen werben barf, bie ©elbft'einfcr)ä$ung in bein fet)r ergiebigen SBorroort. Sie

in mar eine ©elbfttritif, bie bon ben eigenen, am böcbftcn -äftafjftab gemeffenen Seiftungen fe^x

bejeheiben ftoracr), aber boct), meil fie ^uglctd; auf bie Seiftungen anberer, bie fiel; nidit

biefeä böcbftc $iel geftetft haben, rcfleftierte unb fiel; fef;r abf$ct|ige Urteile erlaubte, bei

allen, bie 9teuter nicht berfönlitt) rannten, ben (Sinbrucf eines l;oben ©rabeS bon ©clbft=

benuifdfeinherbomtfen tonnte.— v
)iocb ebe ber gmciteSSanb ber „SlufHaruna," erfcr)ien, mürbe

15 er (2B.s©. 1876) als Nachfolger Wunders nad; ©öttingen berfetjt. ®aS bebeutete einen

9tuf in bie alte ,\>eimat unb in bie bcimifd;e Sanbc3fircr)e, beut er gern folgte, ®urg

borget batte er mit feinem älteften Schüler Ib. SBrieger, ber bie Seitiing übernahm, bie

geitf^rift für$irä)engef$icr)tegegrünbei unb fogleia) ba§ erfte§eft(l. §8b i876, ©. 36 ff.)

brachte eine rurje, aber fe£>r fein ge^eidntete ©tubie aus fetner geber: „SBernfyarb bon

ao (Slairbaur. güge &u einer (Sbaraftertft'if". ^n ber neuen 3Birffamfett erfreute er fidt) mad;jen=

ben Erfolges, tlagte aber balb barüber, bafj er in ber Aatultät ifoliert ftänbe, roa§ fretlidt)

jum Seil an ihm felbft unb feiner 2BeItberfct)Ioffenr;eit lag, teUroeife aber auet) tiefere

©rünbe batte. Unter lebhafter gufttmmung 21. 9titftt;l§ mar ))i. „als ber üftenömmiertefte

in ber Äiw&engefd&td&te" (bgl. D. 9titfcr)I, 31. 9"titfd)i3 Seben II, 284) nac£> ©öttingen be=

25 rufen worben, aber c3 mar boraus^ufeben, bafj ba§ ßufammenleben unb gufammens

roirfen groeier fo fcharf auSgebrägter (Sbarattere bon fo berfd)tebencr 2lrt bes> tI;cologtfd;en

©enteng unb Sd;affcnS nid;t immer ein ungetrübtes bleiben mürbe. ©d;on Wttfd;(S,

übrigens bon 9t. felbft gemünfd)te, febr feine unb in bieler 93ejicl;ung richtige, aber im

£on'e einer gemiffen Überlegenheit geschriebene ©efbred)ung ber „SUtfflärung" (SEr)©t$

30 1878 ©. 541 ff.) hätte 91 beriefen tonnen, bod; läfjt fid; barüber nid;tS auSfagen. immerhin

fd;äüte ))i\t\d)l ttm' als ben Kollegen, bon bem er etmaS lernen tonnte (0. 9litftt)I a. a. D.),

unb "bereu ertannte er nia)t biete an, unb Deuter, mic fer)r ir)m 9tttfd)tS ganje %\)zo-

logie, bie er unter bem Segriff bes ^nteltef'tualiSmus 5ufammenfaf,te, imfbntbattnfd) mar,

unb nidit minber fein Konftrufttonsbcrfabren bei ber SSe^ianblung Inftorifdier Probleme,

35 ertannte bodi immer, mie er cS mel;rfadi auSgefbrodjcn r)at, an, ba^ er ber Geologie unb

ber l;iftori)"dien gorfdntng neue fragen ftellte. 2lu^er gelegentlid; unb inbtrett in ben feit

1881 in ber £&© (IV. V. VI. VII u. VIII) erfdnenenen „Sluguftinifa^en Stubien", ber

ttefgrünbigften, bie s
i(ttguftinforfd;uitg auf neue 33abnen lenfenben Arbeit, bie mir bon

ttnn baben, tft er in ben Kampf um bie ^Kitfdt>lfdt)e ^beologie öffentltd; ntd;t eingetreten.

40 Unbeirrt bon bem ©eräufa) ber ©Ovulen ging er feine eigene 3Sege. SCber er Iic| niditS

unbead;tet unb fbratt) fidt) in ben Briefen an feine ©djüler fe()r offen barüber auS.

@r gehörte §u ben immer met)r auSfterbenben ©elebrten, bie ©riefe fct)rieben, bie mirtlid;

biefen tarnen berbienen. ©ie gehören
(
ut feiner, ßfyaratteriftit. ©ie fat)en mcber fd)ön

aus, nod; maren fie gut ftitiftert, aber fie maren ganj er felbft, nur baf$ fidt) bie liefe

tö feines ©emüteS unb feines (SlaubenSlebenS ^ier mel;r crfcfylofe als im münblid)en 2Bort.

5Rit feinen ©djülern jd)riftlid) ju bertefyren, fie an feinen ©ebanten teilnehmen ju taffen,

tt)r ©enfen unb gorfctien mitzuerleben, mar it)m ^erjenSbebürfnis. S)a batte er für bie

großen unb fletnen ©orgen ber jüngeren 33erufSgenoffen immer einen .ßufyrucb unb ein

tröftenbeS 9Sort, freutet; aud; mand;mal red;t raub tlingenbe Ermahnungen, namentlid;

so mo er ein ©id)berlieren ins ^ht^erlid;c beS miffenfd;aftlid;en Betriebes ober einfeitigeS

©be&ialiftentum befürchtete. ®a mürbe er nid;t mübc, bie ^totmenbigteit ber 33efd>äf=

tigung mit ber ganzen Geologie ju betonen, „^d; mill erftcnS (Sbrift, gtoeitenä Geologe,

brittenS Kird;cnl;iftortfer fein", fd;rieb er einmal als ©iebjigjä^riger. $a mürben bie

tiefften miffenfcbaftlid;en fragen befbrod;en unb giigleicf) in bie böcbfte fttttid;e 33e=

55 &ier)ung gerüdt, unb nid;t feiten tlingen feine Erörterungen angefid;tS eigenen ober fremben

SeibeS in baS SetenntntS aus, (fo in einem ©riefe bom 5. ^Ipril 1880 : „
sBaS ftnb

ttrdumgefd^d^lidte Probleme im isergleicb mit biefem Problem beS Gebens — , baS teilte

$orfcbung l'öft, ' feine ©tfyif unb ^Dogmatil, fonbern nur ber ©laube". -)tidit minber

diaratteriftifd; für ihn tft' eS, menn er einmal 511 ^fingften febreibt: „5tn folgern läge

60 legt man am beften alle tbeologtfcben ^üd;er bei Seite unb fühlt fieb einfach als Cfbrift."
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So hielt er eS. xHuncv am ©ötttnger 3Riffion3beretn bat er an bem äffentltd^cn Seben

bei >\trch\ fird^lidvn Serfammlungen u.
f.

to. feiner ganzen 2lrt uad> nidu teilgenommen.

3lber tote [ein 33eicr)tbater an feinem ©rabe rühmen tonnte: „Tic ©emeinfd&aft beä

©IaubenS hielt er toert, unb einen Sonntag ebne ©rbauung im ©otteSbienft ber ber*

iammelten ©emeinbe hielt er für einen berlotenen". 9laa)bem er febon in SreSlau .

im
x
\ahre L869 &um ßonftftorialrat ernannt toorben toar, evbielt er am 14. Utob. LS

bie 2öürbe eine-:- StbteS ju SBurSfelbe, „baS bodntc, toasi ein ifltitglieb ber ttyeologifajen

A-ahiltat in ©öttingen erreichen fann", toie er boO gfreube berichtete. Litern 1£

tonnte er feine „9luguftmifcr;en Stubien", um jtoei toeitere bermetyrt „ben einfügen

Jüngern, ben lieben ftreunben, 3$. »rieger, %\). ßolbe unb $. Xfd&aäert getofomet" 10

als 33ucr; anheben [äffen (@ot&a L887). 3lm 30. 2luguft 1887 feierte er in botter •

Sflüftigfett mit rubrcitber Tantbarfeit für alle*, toai ©Ott <\n ihm a,ctbau, toie er c* tn

einem ©ebenfblatt für bie ©einen au->n.uach, feinen 70. ©eburtetag. Seme ©a)üler

unb Jreunbe ehrten ihn ba&ei burd? einen Sammelbanb: „>\irdHma.cfdm-htlicbc Stubien.

.öerrmann :)(euter utm 70. ©eburtetag getoibmet bon 2$.93rieger,
v

i>. Ifdmdcvt, Ib. Holte, 15

Jr. öoofä unb & ÜRirbt. 3Rit einer Seigabe bon Sluguft Deuter (bem Bohnei, Seibjig

L888. liefe Nabe erfüllte ihn mit ftoUcr Jreube, „toeil fie", toie er in einem ber

TaniKhrcibcn fagte, „bem beutfc&en ^ublit'um jeigen tonnte, bajj e$ eine totffenfajaftliäje

(Menoffenfchaft gebe nod) neben ben SRitfcpanern". Oiocr. toar er bofl großer 3dmffene=

freubigfeit. ,\ii ber ßß© tooßte er eine «Rebifion feiner in ber ©efa)id}te ber Stuf* 20

Körung gegebenen S)arftettung 3Ibälarb§, jum %ä\ auf ©runb ber (Stntoürfe bon

Icutfch liefern, niebt toetl er feine ©efamtanfd&auung beränbert hatte, aber um einige

„Übertreibungen" auszumerzen, anbereS beffer &u fUnbieren. x'lber eS tarn niä)t baju.

Clin leichter Sajlaganfatt, ber ihn am 15. Sebtember ls*s traf, lähmte feine 2lrbeit&

traft, gtoar erholte er fty peinlich fdmell, fab fieb felbft aU genefen an unb tonnte 20

im näd^ften Sommerfemefter faft mit ber alten grifdje lefen, ba auf einer ©ramenreife

naefc. Hannover madne am 17. 3cptcmber 1889 ein ttebirnfddaa, auf bem ^abnboreju

Rreienfen feinem arbeitsreichen Leben ein jäbc->, aber fdMiienlofev (inbe. hieben xH.rKitfdM

fanb er v.i ©öttingen feine laue Wubcftattc. ,"\n feinem SRad&lajj fanb fid noct) ein

brucffertiger xHuffau: „®raf gingenborf unb bie ©rünbung ber SBrübergemembe", ber in

ber 3^© XI'I (1890) erfdnenen ift, ein IclMc-r- geugniS Hon ber äSielfeitigfeit feiner

Stubien unb bem eigentümlichen Talente, baS Serben einer religiöfen ^erfonliddctt gu

begreifen, unb fo barf man roobl jagen, - ber erfte miffenfdaftln-be ^erfuch, bem ©rafen

3injenborf, „bem religiöfen.33irtuofen", geregt ju toerben.— @3 bat im lü. ^abrhunbert

glänjenbere ©eftirne am. Fimmel ber firchcnbiftorifcbcn 2Bijfenfa>ft gegeben, - feine 35

äßabemie ber ^iffeufdmft bat Deuter ;u ihrem -äJtitgliebe ernannt, aber mit größerer,

ftd) felbft nie genügenber Eingabe an bie 5Biffenfa>ft bat loobl teiner geformt unb

gearbeitet ah> er. 2l)eoi>or ftolbc.

acuter, Quirinug
4

, ^düüer -unb ^ad^folger beS Radiär. UrftnuS in ^eibelberg,

geft. 1613. Quellen: Simon ©teniu§, Oratio parentalis in obitum Dni Quir. Beuten, i"

1613. Tmmdi bie folgenben: SKelttj. 2lbant, Vitae dar. vir., Francof. Kt'iih.l.. p.390sqq.;

lieber, Theatrum viror. dar.; Rödler, ©ele^rten=Sejtfon
;

Sfetin, $iftorifd)e§ Untoerfal=fiei-i=

ton: 3o. Bcliiiurb, Quatuor seculorum Byllabus Rectorum in academia, Heidelb. 1786, 1°,

p. 208sq.; 3- 5»e^ in SlbS.

©eboren ui O.lioe-bad> in ber MurbfaU am 27. Sebtember 1558, erhielt SR. feine 2luö= 1.

bilbung in bem §ßäbagogtum (©bmnafxum) unb barauf in bem Sabienjlottegium, einer

tbcokMiidK'ii @räie^ungSs unb Unterric^tSanftalt in £eibelberg. UrftnuS toar ©b^oruS

biefer xHnftalt ; er, SoquinuS, ^ancbitiv unb Sremettiug toaren SReuterS Se^rer, ber fo

auf;erorbeittli^e Aortfd>ritte machte, baß er febon 1577 unter bem 93orfi$e SoquinS ^efa1

au« bem ©alaterbrief )U einer tbeolo^ifcbeu Ti-:vnitation berteibigte. <i"v mar inbeffen so

bie letueTivinitatioit, toel(t)e bie reformierten Geologen in§eibelberg hielten. Aiiebricb III.

mar am 26. Dftober 1576 geftotben, fein 3obn unb SRaoJfolger ßubtoig VI., bem lut^e

rifd^en Sefenntniffe juget^an, erfehte bie «Reformierten auf ben Ranjeln, in ben Schuten

unb ^.'ebrauftalten burch vutherauer. Sogar bie Sttpenbiaten be$ SabiengfoIIegiumö

mürben umi aufgeben ihrer Jlonfeffton aufaeforbert, unb aii fie ftcr) beffen toeigerten,

entlaffen (©ebtember 1577). Tod^ erhielt Deuter ein ©tibenbium in bem Dionysiamirn,

einer „Verberge bor arme 3chuler". :Hl-> aber feine Lehrer bon Johann Rafimir nach

gieuftabt an bie neugegrünbete >>odn'dude berufen tourben, begab fid> aud> ^Reuter, bui\t

einen ©rief beS loffanuä cingelaben, babin im Aiiibiahr 1578. @r brebtgte über bie
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iHuferftebung unb bielt im 2luguft eine bbilofopbifdn' SMibutation über bie Sode, ©nbe
bei folgenben ^afyxeä tarn Marl DSlebiui, ein früherer ©cbüler UrfmS unb jule^t bei

2lnbreai Tuoitb in SreSlau ©rgie^er bon beffen älteftetri ©ohne, nacb Reuftabt. (SSgl.

©illet, Srato von O'rafftbeim unb feine A-reuube, L860, 33b II ©. 320ff. 344ff.)
sili

5 er £ubitb berliefj, toenbete fieb ber testete um einen Racfifolger an ttrfmu$, beim nur einen

©düiler beifelben motte er baben, unb DilebiuS habe Deuter borgefcfylagen. Urfinui mar
mit bem üöorfctylag einberftanben, Reuter nahm ben Ruf an unb erhielt bom ^faljgrafen

ben erbetenen Urlaub. 'Dubitb, mar in SSreilau ber SRittelbunft eineS aiK->ermäl;Iten

Äretfei bon SDcannern, &u meinem Rifol. Stetiger III, ^at'ob SRonau, ©iegfrieb Rbbtfd;

io unb fbäter aud& State gehörten, trüber 2fru)änger 2Mancfytljon£ folgten fte jetjt ber

Aabne ber Reformierten, beargroofynt unb befttg angegriffen bon ben lutl;erifd;en ©etft=

lidnm. llrfinibo, felbft ein §8re£lauer, gab feinem geliebten ©d)üler, atö fid; berfelbe 1580

auf ben 9ßeg nad; SreSlau machte, Sftat unb Söarnungen mit, inSbefonbere miberriet er

ihm, bort am hl. ^Ibenbmabl teilzunehmen, ©egen Xubitl; felbft fyrad; fict) Urfinui auf

iö eine bejüglid;e anfrage babin axxä, im SBer^inberungifatte fei bte 3;ettna|me erlaubt, menu
man bie falfcbe Sefyre nidjt billige unb offen feinen ©lauben befenne. £>atte T>ubttb

feiern borber bie Schriften bon Urfinui, SBega, $ana)i\xä u. a. gclcfcn, fo tourbe er je$t

burd; ben jugenblidien äßerefyrer Urftni erft recht für biefen gewonnen. Üebcrfyaubt mürbe

Reuter ber Vertraute feiner ©ebanfen, ber Xeilne^mcr feiner arbeiten; er mar mit allen

20 feinen §änbeln belannt unb fonnte alle feine $abiere benutzen. Deuter gab bar/er aud;

halb nad; ©ubitfyi Sobe (1589) beffen Orationes mit einer Vita '

fyeraui, Dffcnbad;

1590, 4°, unb übernahm bte Rechtfertigung bei biclfad; angefochtenen 9Jlanne3, beffen

©cbmanhtngen — er neigte eine ßeit lang bebenflid; ju ben Unitariern unb man machte

if;m ben SSormurf arianifd;er ©efinnung — aber aud; beffen ümfefyr er barlegte. SDubitb,

25 ftanb aud) bamali im SBerfetyr mit Saeliui ©oginui, beffen (Schrift de baptismo er la§;

allein er fonnte mit ©oginui nid;t übercinftimmen unb beauftragte Deuter, in feinem

(2>ubitr;i) Ratnen eine Refutationifdjrift ju berfaffen; in berfelben toirb nicfc)t blofj bie

reformierte Sebre bon ber ^rabeftination unb ber ^erfeberanj ber ©laubigen, foubern

aud) bte %rinitätsler;rc berteibigt.

30 gmei 3a^rc luar Reuter in SBreilau, mannigfach, angeregt unb felbft anregenb.
sDield;. Slbam fdjreibt il;m in biefer geit aud) bie SBera&faffung ber ©d;rift De signifi-

catione cometarum gu, bie burd; ben Kometen bon 1577 beranlajjt tourbe, ber bie

©emüter in Unruhe berfefcte. Rad) ©itlet a. a. D. II, ©. 308 f. ift fte bon Imbitl)

unb herausgegeben bon ^o|. 9Jiid;. Srutus. 2(uf SBefefyl £job,ann ^afimirö mürbe Reuter

35 burd) einen ©rief ^Toffans fd;on im ^rülijalir 1582 nad; Reuftabt jurüd'gerufen, UrfinuS

bot tbm einftmcilen fein £aui an. 2)ie ^eimfunft berjögerte fict) inbeffen faft ein ^ab/r.

®ubitb lie^ feinen jungen $reunb nur ungern gießen ; er berfal; tl;n rcid)Iid; mit 9)tttteln

unb berfieberte ilm feiner beftänbtgen ^reunbfd)aft. Reuter blieb auef) mit bem 23re3lauer

^reunbeefreife in fteter SSerbinbung unb tnebrmabS mürben bon bort Jünglinge ju ihrer

40 Slusbilbung nad; ^ctbelberg gefd;idt.

2U<3 Reuter @nbe 50Mrj 1583 nad) Reuftabt jurücffam, traf er Urftnug ntd;t mebr

am Seben; er mar furg borber, am 6. 9Jcär§ 1583, geftorben. Subitb machte e§ bem
©d;üler jur heiligen Pflicht gegen Urfinui, für. eine beffen Ramen mürbige 2lu§gabe

feiner 3Ber!e 31t forgen. ^ob,. 3;imgnti3 gab gmar fd;on 1584 gmei S3änbe Iateinifa)er

45 Sd;riftcn beraub ; aber bie SreSlauer ^reunbe mareu mit biefer äuigabe fef;r menig ju=

frieben (©ubb,off, S. Dlebianui unb 3- Urftnui, 1857, ©.456 f.), unb Reuter gab baber

1613 in brei -Joliobänbcn, in benen and) einiget bon ir;m felbft enthalten ift, bie SBerfe

Urfini l;erauö.

Reuter b,alf anfangt in Reuftabt aui burdj (Srteilung bon Seftionen unb burdj

50^rebigen. 2lli nad; ßurfürft 8ubroig§ ^ob (12. Ditober 1583) ^offanui nad; ^eibel=

berg berufen tourbe, bot $or;. ^afimir jenem bte brttte ^pfarrftelle in Reuftabt an; er

befd)äftigtc ftd; inbeffen mit litterartfd;en arbeiten. 2(ber 1584 finben mir ihn bei ber

jmifd;en ben Sutl;eranern unb Reformierten beranftalteten ©iibutation aU Dbbonenten

bei $af. ©rt;näui (©. ©trubeni 5ßf% 5l'ird;en^tftorie, 1721, ©. 480). Salb barauf

55 mürbe Reuter 2eb;rer am ^äbagogium, nod; in bemfelben ^abre Pfarrer in S3en§^eim,

1587 inReubaufen beÜJöormi, mo bie ^ürftenfd;ule mieber erftanben mar. 1590 bcfaiu

er bie gmeite Sc^rerftcIIc am ©abien^ollcgtum, übernahm bann aber 1593 bie $farr=

ftelle an ber unter ipfäljifdjem ^atronate ftebenben reformierten %ibienfird;e in ©beier,

bü er 1598 an ©abib ^jßareui ©teile (Storni im ©abiengfottegium mürbe, ut yvtfoiog

co Ursini diseipulus. 1601 mürbe Reuter Softor ber Ibcologic unb 1602 nacfi bem
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lobe Xoffang auf auvbrüd'liduMi üffiunfdj beä ßurfürften Ariebuch IV., ber L599 erflärt

hatte, bafj 9t. am Sabienjcbtteg nod) nidu entbehrt roerben tonne, Sßrofeffor für bie alt

teftamentlick Geologie an ber Uniberfität. So ging in Erfüllung, ma$ ihm Urftn heim

Weggang nach Sreälau gcfagl hatte: „ v
Vh fage bir baSfelbe, maS mir Philipp \lKe(anch=

thon heim Scheiben bon SHJittenberg fagte: Auf biefer @rbe mirft bu mid) nidu mteb« b

jehen. Taher ermahne id) bid\ ernülich unb fleißig bem Stubium ber Urologie ohui

liegen unb bich ju beftreben, bafj bu mir einft nad)folgeft". Tie ©cbeutung 9teuter3

ging barin auf, UrfinS 9tad)folger ju fein. Seine f(t)riftftellerif(r)e SJBirffamfeit in nidu

bon befonberer Sebeutung, aber er ift einer ber bebeutenbften, meld)e bie Jbeen eines

Urfiitu* unb fetner ÜKitarbeiter in bie ©emüter ber ftubierenben l^ugenb einpflanzten unb 10

ba$ reformierte ©efenntniä in ber Jßfalj befeftigten (bgl. $äuffer, ©efd)id)te ber :Khein.

$fala, 1856, 33b 2, 2. 203).

©rojje StrbeitSlaft er blieb auch als Uniberfttätöbrofeffor noch (iphoru* beS

SabtengfolIegS — unb hauc-liche "Xrübfal riehen hör ber ßeit 9teuter3 Kräfte auf.

SSon L2Äinbem berlor er 9, befonberS fdjmerjltcr) mar ihm Kill ber lob feines <Sol)ne3 15

,\oh. DuirinuS, eine* ^offnungSbotten günglingg. Oiachbem er [ich in recht erbaulid)er

äBeife auf fein ©nbe borbereitet hatte, ftarb er am 22. 9Jcärg L613, nod) nicht 55 ^ahre

alt, mit ben SBorten: „ v
\ch hin ein ßinb beS ßebenS".

2tuf$er ben bereit! genannten ©Triften finb befonberS ju ermahnen: Censura cate-

cheseos Heidelbergensis; Diatriba de Ubiquitate; Tractatus deecclesia; Apho- 20

rismi Theologici de vera Religione; Dissertatio de öixaicbjuazi legis in Christo

et Christianis ad Rom. VIII; De eultu Dei naturali; De lege morali non ab-

rogata; Utrum inter ecclesiam Lutheranam et Pontifieiam sit speranda con-

junetio?; De reformatione ecclesiae; Commentarius in Obadiam prophetam.

ferner ift ut hemerfen: Oratio de vita et morte Johannis Casimiri, 1592; Jubi- 2.0

laeum primum collegii sapientiae, L606. 2luf$er einigen ©Triften anberer ©eler/rter

gab er nod) heraus: Hieron. Zanchii commentar. in epistolas Pauli ad Philippen-

ses, Colossenses et Thessalonicenses mit eigenen ^ufeitjen. 3»1). Sdjncibcr.

Wcutcrbnl)!, v>enrif, geft. 1870. lorc'n, „Sßrebifan og Sßerfonalier öib ©rfebiä

topen Tr. Mciivit [Reuterb'alilS gorbfäftning i llpiala S)om!«rfa b. 8. guli 1870"; unb „SJMnneStal 30

öfuev (vi fcii. Tr. .y>. SR. lüb 5ßreftmötet i Upfala b. LS, 19 od) 20. gimt 1873", ©toeftjohn.

\v Weuterbahl ift in -Bcalmö ben 10. Sebtember 17!).") ate ßinb armer ©Itern ge=

hören. Elf v
\ahre alt iah er fich berroaift un^ hilflos; aber „gute IKcnfchcn", mie er

felbft fagt, nahmen ftcf> feiner an, fo bafj er and) ferner ben auf bie Uniberfität borbe

reitenben 2chulunterridu genießen tonnte, ^eboch blieb [eine j^ugenb entbefyrungäboÄ, 35

unb nur unter ben größten Slnftrengungen gelangte er 1817 ju [einem näd)ften ßfefe»

ber Srroerbung ber SKagifterroürbe auf ber Uniberfttät Sunb. Xurcb [eine ungemöfynlid)

bielfeitigen unb grünblidpen Renntniffe, )v\vk burd) [eine SBegetfterung für ibeale Siele

erroedte er grofje Hoffnungen, roe3r)alb ber Sßrofeffor iHbltnan ihn an bie Uniberfität ut

feffeln fuchtc. So mürbe er benn [dum 1817 &um 3)ocenten an bem bortigen tt)eoIogi i°

üben Seminar ernannt, 1824 jum au^erorbentlichen 2lbjunftcn in ber tl)eoIogifo^en

Aatultat, jtoei
v
\ahre banati jum ^täfelten be3 Seminarö, eine Stellung, mit tuelcter

ein länblio^cä Pfarramt berbunben mar. 3m 3'1830 erhielt er baö theototii[che X ottorat,

unb menige ^ahre muther taä 3tmt beä erften l'lbjunften ber lhcoloa,ic, toomit jugleid^

anftatt beä bisherigen ein anbereS einträglichere^ Sßaftorat ber 5Rad)barfcl)aft ihm über is

tragen mürbe.
(
\in "s. 1838 marb er Lher--^ihliothet'ar ber UniiH-r[itatö ^ihliothet, um

bereu uoedmaiu^e Drbnung er [idt [duut horher berbient gemacht hatte, enbluf) 1844

orbentlid)er 5ßrofeffor ber Geologie.

Tie Anregung ju tieferer thcoloa,i[chcr 2tuöbilbung unb ©efeftigung erhielt er bom
2lu§lanbe her. Ouimentlich mar d Sü)Ieiermad)erä (

vHauhenvlehre, meld)e ben mäaptigften -,
(l

(i'influn auf ihn übte, unb ihn ehenfofehr gegen ben rationaliftiidum Unglauben ah>

gegen eine tote .Uird^lichteii üluiiue. (ir eignete fiel) bie bialetti[che "JJtethobe unb ben

©ebanfengang beä beutfd)en 3JceifterS an, fo ba^ fidt) auä) in fbäteren fahren, bei ber

äluffaffung ber mid)tigften ßeben^fragen, bie 3(acl)mirlung Sd^leiermac§erfcc)er 2lnfd)auungä

meife bei ihm nicht berfennen lien. ^nbeffen machte fein gef(r)id)tli(r)er Sinn eS ihm un -.

möglid), Sd)Ieiermad)er in allem beijuftimmen. "lieuterbaht ift im mefentlicben bem

©efenntniä ber Kirche treu geblieben, horte aha nicht aw, mit ber beutfdjen SBiffenfd)aft,

ihren .dampfen, ihrer gangen Sntmictetung, in lehhafter unb fruchtbarer S3erüb.rung \u

ftehen.
x

N
vm g. 1835 unternahm er eine längere SReife nach Xaitfdu'anb, auf meld^er

3fcQl=(5iicofiop.ibic für Xfccotogte unb Miictje B. M. wi. ).-,
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er mit einer 9lnjat)I ber cmgefetyenften Geologen unb anberer Welebrten in nähere SBer*

binbung trat.

9RU feiner afabemifchen unb ber ihm Jügleict) obliegenben unb ernftltct) geübten feeU

forgerlidnm 3$ätigfeit berbanb 9t früBe aueb bie Uttemrifcbe. 0>emeinfd)aftlicb mit feinem

-. WoUea.cn 3. .<S. Ibomanber (nact$ertgem Wfcbof bon gunb), SSergqutfi u. a. grünbete

er b'ie „ibeologifdK Duartalfcbrift" (1827), unb blieb fortroetyrenb bie ©celc bicfeS

nüffenfdmftlicben UntcrnebmenS, ba§ bureb mabrbaft freifinnigen ©eift unb burd) bie

2Jtonmgfattigfeit ber bcbanbeltcn fragen, fotoie burd) ben bier gemährten Ubcrblid, audj

itber bie Sittcrntur beS' 2faglanbe§, großes ftntereffe erregte. £ier lieferte er aud) einige

10 groben feiner SSorftubten *u ber großen Aufgabe, bie er fid» geftellt h/atte. gm 3al)re

L838, na* oieljäbrigcn fleißigen '^orfebungen unb Ouellcnftubien, trat er mit bem

gtunblegenben leite berfelben beröor: „©benSfa fyrfanS b/iftoria. 2tf Dr. £. Deuter*

babl. §örfta banbet". Sunb, Eopentyagen unb Sbriftiama, 52 1 ©. £>en ©efid)tSbunft,

au8 meinem er bie (Sntftefnmg unb (Snttoidclung ber heimatlichen ftird&e barfteütc,

15 bc^eidmet SR. im SBortoorte mit folgenben Porten: „$ie ©efd)td)tc einer SBolfeftrdjc

muß *u gleitet Seit bolitifd) unb lirdilid) fein. Sie fann ntd)t uml)in, bie ©taatS=

Ocrbältniffc 51t berühren, ba fie eben natfjtoeifen foCC, roie bie Religion aller Religionen,

baS Gbriftentum, an ein ^Bolt unb einen ©taat, fei eS Olötjlid), fei cS atlmäl)Iid),

berangefommen ift, toie eS fid) bie Eingebung beSfelben erworben, ober über feine

20 Untreue §u trauern gehabt bat. Unb eigentümliche 33ert}ältniffe tonnen es mit fid;

bringen, baß btefcS ^ereinjieb/en beS ^o!itifd;en einen rtidjt unbebeutenben Umfang,

eine geroiffe SCugfü^rli^feit in 2Infbrud) nimmt, ginbet g. 33. ein befonberS inniger

gufammenbang gmifcr)en bem s3ürgerltcf)cn unb bem Kird>Iid;crt ftatt, finb betbe md)t

burd) eine beftimmte ©renje gefebieben, burd)bringen fie eiuanber in ber äöeife, baß md)t

25 jebeS feinen eigenen WreiS, ein eigenes organifcfyeS ©anjeS ausmacht, fonbern betbe

jufammen gemetnfame Organe fyaben unb ein gemcinfameS geben führen (mag ^roar in ge=

miffem ©inne immer unb überall ber galt ift, aber bod) mebr ober weniger ftattbaben fann),

absbann ift eine größere lHuSfüt)rIid)feit bei ber ©arfteltung beS ^olitifcbcn notroenbig.

©iefe ^otmenbigfeit ertoetft fid) ftätler im Mittelalter, als in ber neueren $eit. §ier

30 baben fid) bie (Elemente mel)r gefonbert. ©ie l)abcn jroar nid)t aufgehört, aufeinanber ju

roirfen, fie finb nod) immer, roie fie eS bon jeb/er waren (Elemente, alfo nicr)t unabhängige,

für fid) beftebenbc Organismen; aber in ber b
/
errfd)enben 2Infid)t, unb lücrburd) ctntger=

maßen aucr; in ber 2öirflid)!eit, erfd)eincn fie bod) als fold)e, unb fönnen baber tn ber

©arfteltung gleichfalls als fo!d)e borgefül)rt toerben. — SBenn bie ©taatengefd)id)te betbeS,

35 «Staat unb ftutbe, in 33etrad)t jieb/t, aber OorjugSioeife boeb, ben erfteren abriegeln muf?,

fo l)at bie &irdicngefd)id)te bie nämlid)e Aufgabe, freilid) mit b/auOtfä^lic^em Slbfe^en auf

bie stoeite". ^xeuterbabt bertieblt aber and) nicfyt, bureb, ein anbereS, im ©nmbe frembeS

^ntereffe mit beftimmt tuorben ju fein. „5lann ein fcoIitifd)cS 33toment, baS mit einem

fir*Iid)en näl)er ober ferner sufammenl)ängt, burd) eine neue Unterfud)ung etn neue«

40 2id)t erb/alten, aisbann ftel)t eine folcb,e tüol)t nid)t an einer gan^ unb gar unred)ten

©teile, menn fie il)ren ^>Ia^ in einer Arbeit gefunben bat, bie OorjugSmcife mit ftrd)hd)en

©ingen fiel) befcf)äftigen \v\\i". §ier ift jugleid) mit ben Sorjügen beS SßerfeS, ioeld)eS

bie SebenSarbeit beS 9)i
(

anneS roarb unb blieb; axid) bie &d)\väd)e beSfelben angebeutet.

£)er fircb/licbe ©toff ift aU>fel)r mit meltlicf)=bDlitifd)em burd)jogen, ja übcrlaben unb ba=

45 burd) berbunfclt. 3teuterbat)l toar ooriuiegenb Urfunbenforfd)er. Sb/atfad^n aud) auS

roeniger beamteten Duetten ans 2id)t ju jieb,en unb burd) bie SHefultatc angeftrengter

Unterfudmng bie gefd)id)tli6e 2öab,rl)cit im einzelnen toie im ganzen feftjuftellen, barauf

roar fein geioiffenb/afteS ©treben gerid)tet. ©iefe Streue im tlcinen, biefe burd)gebenbe

ßuberläffigleit beS 33erid)terftatterS entfd)äbigt einigermaßen für ben Mangel anfd)aultd)

50 gruopierenber, roarmer unb ertuärmenber ©ebilberung bon Reiten, ^uftänben unb ^erfon=

lid)!eitcn. ^ebenfattS liegt ber 5Reij feiner ©efd)i*tSer5äblung nidt)t auf ber Oberfläche,

unb ib,r ftauptberbienft bürfte barin befteben, julüuftigcn Mird)cnbiftorifcrn ein mobtgeftd)=

teteS Material 51t liefern unb als fixere $ül)rerin ju bienen. ®ie biclfad) unterbrochene

Arbeit an biefem großen Jv]er!e begleitete ib,n burd) bie oerfd)iebenen, med)fetbolIen 3lb<

55 fd)nitte feiner SebenSjeit, ol)ne baß eS ibm bod) oergönnt mar, fie jum 2lbfd)lufj ju

bringen. SSom jioeiten 23anbe erfebien bie erfte ftälfte 184:7

! (mit einem 3tnl)ange über

bie älteften fd)ioebifd)en ©iegel, 309 ©.), bie stocite ^älfte 1850, 072 ©.; bie erfte

Hälfte beS britten SanbeS (©d)roebcn unter ber 6almar=Union) 1863, 521 ©., bte jroette

Hälfte 1863
f
574 ©. .««.«-

60 Sie ßeit ber afabemifdien gcbrtbätigleit ioirb als bie golbene 3ett Mveuterbablo,
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bei Geologen unb bei ÜRaimei ber SGBiffcnfd^aft, bezeichnet. £atte er bod) bon feinem

Serufe ali ^rofeffor eine fehr bobe :>lnfutt. @r crblidte feine 3tufgabe barin, eine ©eift

licbfeit bcranuibilircn, toelcbe burd& eine mahrbaft geiftlicr)e ©efinnung, burd> Öegeifterung

fite bai Seiet; (ihriüi, burtg grtinblicr)e t^eologtf^e unb eulgemeine ©Übung, ftcr) unter bem

SoKe aller Stänbe ali viebt unb Salj bewähren tonne. „9luc$ unfere alte >>eimat" 6

|
agte n _ „bebarf fo gut wie anbete Sänber ber SBetiüngung. 2Bir toiffen aber nidu,

toie biefe anberi jutoege ut bringen [ein tonnte, ali burc$ eine ©eiftlid&feit, toelct)e ein

gterftänbnü btefet geil unb ihrer Jorberungen bat, aber ebenfotoenig, toie eine folc^e

@eiftlicr)feit auffommen foll, ei [ei benn Dura; eine beffere ©Übung, welche bot allem auf

ber Uniixrütät muß gewonnen Werben. lamm tu unier ^i'ablnmid1
: man maebe bte 10

Uniberfttät fo tüchtig, fo bottftänbig, [o toirffam toie möglict), unb innerhalb ber-

ielben nebme man inibefonbere btt Geologie wahr, um ihrer felbft unb um ber öeifh

lidu'n toiflen, bereu £üc§tigfeit eine Sebingung tit für baS reltgiöi*jittUcr)e Gkbetben ber

Station, alfo ibr toat/rei 3Bot;lerger)en".

aber [o manu auet) :Heuterbablv $erj für bte aiabemifche SBirffamteit fa)lug, bem 15

noch glaubte er einem bbberen :Kufe folgen >u muffen, alv ftcr) bte ftaatimännifaje Sauf*

babn ihm öffnete. 35aS praftifa^o unb abminiftratibe ©efcr)ict, unb bie pflichttreue, bte

er alv SRitglieb bei ßorrftftortumi betoiefen hatte, bai herzliche Vertrauen, bai bte@eift=

liefen bei Stiftei ut ibm bebten, betoteften, baß er 1844 jum Slbgeorbneten bei ©tiftei

für beit 3fteicr;itag getollt nutrbe.
sÄud} hier bemäbrte er unter ben mancherlei, teiltoeife

bon bem firct)lia)en ©ebiete toeti abliegenbeii !Berr)anbIungen bie Mlarheit feine- Urteile,

bie 2Bärme feinei Sßatriottimui, baju feine große pflichttreue unb xHrbeitvfraft in folgern

©rabe, baß, naajbem er L845 utm 2)ombrobft in Sunb ernannt toorben, er au* 51t ben

nadtfolgenben 5fteicr)itagen burdt) bie Stimmen ber bortiiien ©eiftUd&feti erforen mürbe.

Unbebingter Jreunb einer ©nttoufehmg, tocldie aus bem gefchidulicr; (begebenen ermäcbft, 25

blieb er, iomobl bei fragen bei bürgerlichen ali bei fin-hlicbeu vebcn§, ein entfduebener

SBerfecr)ter ber fonferbatiben Sßrinztbien. ;^mar batte er fid> früher, ba er jur) mebr iit

ber ibealen ©eler;rtenfbr)äre betoegte, über eimelne fünfte freifinniger erftärt ;
boct) mußten

alle, bie feinen burc&aui eb/rlicf/en Gbarafter kannten, ihm ba« ^eugniv geben, baf5 bie

Sota, bie jeta ber 9Kann bei energifajen .vumbelnS abgab, ,"yritdue einer in ernften inneren 30

ßämbfen getoonnenen Überzeugung toaren. hiermit foll inbe§ tcineviüegS gefaxt fein, baß

er immer bai :Uidnc, bem ebangeltfcb>fircr)lic|en gntereffe @ntfbrect}enbe traf. SHei gut

inibefonbere bon feiner ^ätigfeü ali Cibef bei Kultuiminifteriumi (al» „(rttlefiaftit=

3Kini[ter"), toabrenb ber ^abre 1852— 185.",. @§ mar eine geit, in melier, jum Seil

001t aufeen (namentlich im -©üben bei Sanbei bureb ©mifjäre ber fdiottifd^en Aretfirdn-i :r,

angeregt, bier unb bort iidi eilte retigibfe (rrmedung funbgab, toeld^e atut aunerbatb ber

gefenlidi fir^lidHm xHnftalten unb formen SBefrtebigung für ibr CrrbauuitiVö unb ©emein*

[ö)aftibebürfnii berlangte. 3)amali traf nun »teuterbabl Rrcl)enregimentlic^e gtoangi

maßregeln, auf G5runb alter,, nicht mehr zeitgemäßer SSerorbnungen (inibefonbere bei

Monuentifel^erboteo bon 1741), toelct)e er fyäter fclbft jurüdnebmen mußte. Xte tbn 10

babei beftimmenbe -Jlnidvitiung ging aui einer, im tiefften ©runb fir*lidten ©eftnnung

bemor, toelct)er bie fdntxbhche 5ttrd)e ali ein organifchee ©anjei über alle-ö toert unb

teuer mar. @r betrachtete ei alv feine Aufgabe, bie (Einheit bieier Ätra^e gegen religiöje

Sertoirrung, Sbaltung unb xUuflöfung, mit allem
sJtad^brud ju beraubten. 3)a| in

mannen ftrci[en bei SBolfei, too man fieb in feilten beiligften ^ebiirfniffen unb 2ln[brüc^en 45

gefränft fublte, Mißtrauen, \a ©rbitterung gegen eine [olaje Rira;enleitung ermadue, baß

man ibren Präger ali einen [Rationaliften, Ungläubigen u. bgl. beurteilte, barf uni nidu

munbernebmen. ' @i jeigte fi* inbei balb, baß im ganzen WS xHnfeben burd>ativ nicht

gelitten batte, lüelmebr nur gejüegen mar.

xHlv im ,Y L855 bet alte ^ndmivitubl Sunb erlcbigt mürbe, fiel bie '.Keumabl auf .^«

rKeuterbabl, unb alv im nä^ften Jar)re ber @nbifcr)of Dr. SBingaarb ftarb, berief tbn

ber König an beffen Bteüe. 3RU ber erjbifa^öfüc^en SBürbe tourbe ibm jugleici) bai

l'lmt bei lU-ofanUerv ber Uniberfttät Ubfala übertragen. >>ier uabnt er nttnmebr feinen

^; obnftt;. Unb in furjer geü gelang ei ibm überall bollei Vertrauen \u ertoerben. tie

,\ntereffen ber eilten ^od)fct)uIe bei Sanbei berftanb er toie faiim ein anbetet ju toür= 55

bigen. aber auet) alv (ir>bii\tof bei großen Upfaler ctiftev bemahrte er fid>. SEBä^renb

ber menebn Ja^re, bie er biefem X'lmte totbmen burfte, bat er mit beiligem Prüfte unb

jugenblidH-r UimerDroffenbeit bie mannigfachen Cbliegenbeiten feinei iHmtev im großen

treuiier) toa^rgenommen, unb auet) ben einzelnen ©emeinben, ©eiftlict)en, Seinern bte ein=

gebenM'te ieilnabine unb gürfotge getoibmet. :Hlv (ii^boniv bd gefamten, foioobl boberen .»

1 1
>
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als SBoIfS ©<$ultoefen8 übte er atterbingS manchmal ftrenge glicht, jebod) fo, baf$ fein

0äterlttt)e3 Sßofylmemen fiel? batet nicht berteugnete.

%n bie geit feiner erjbifdjöflid&en SBertoaltung fiel bie eingretfenbe üBerfaffung§reform,

lockbc feb on unter bem Könige 0§far I. (1844 1S59) geplant, aber bom 2tbel unb ber

5 ©eiftlicbteit wieberbott abgelehnt toorben War, wie beim aueb Weuterbabl niditc> Weniger

aU finnpatbifdi für fie geftimmt Uhu. Unter Äarl XV. (1859—1872)' Würbe bie Hon

ber Regierung ftneber borgelegte neue 9fattt)§tag§orbnung am 7. unb 8. Siejember IS(>5

angenommen; nach ibr [ottte fortan bie ©eiftlidjfeit („ber ^riefterftanb") aufboren einen

SBeftanbteU be3 9teid)§tage3 ;>u bilben. 3)ie Reform erhielt im $uni lS(i(i bie i'öniaUdbe

lo SSeftätigung. Sllg Sßortfütyrer ber febwebifeben ©eiftlidtfcit mujjte Weuterbabl ferneren

.sSerjcns bie alte Drbnung, welche ibm bisher als ,\>ort bes bürgerlichen unb firct>lid;en

äBo|le3 gegolten hatte, mit ju ©rabe tragen. (£r orbnete feine berfönlidje SCnfid^t unb

Vorliebe bem 3lttgemeinen unter. „2)er SUlann im Silberpaar" fo fpridit eine ©timme
aus jenen Sagen — „crfd,uen rote ein iWb ber alten ßeit, welche cruft unb gelaffen ber

i5 neu aufge^enben $eit ihre^mnb reicht". $m ©etotember 1868 bjelt er, gemäf ber neuen

Drbnung ber 3)inge, bie erfte aUgemeine Sbnobe, Welche bei ben Teilnehmern tiefe @in=

brüde jmrücfliefj.

Oieben feiner amtlichen SJBirffamfeit Wufjtc Weutcrbard immer einige ^yreiftunben für

bie Pflege feiner $ugenbliebe, ber nrdHmgcfd)id>tlid)cn ©tubien, m gewinnen. 2)rei Seile

20 feiner ©efd)idite ber fd;Webifd;en $ird;e, i)at er als ©rjbifcfyof tyeraulgegeben. Wxt leb=

bafter Seilna|me Derfolgte er jugleid? bie firdblicben unb fokalen Kämbfe feiner geit.

$n traulichen ©efbracr)en äußerte er oft ernftlid)c Sorge um bie näcbfte Aufunft, Weis=

fagte grofje (Srfcbütterungen ber äußeren unb inneren SBelt, erbliche in allen drriftlidjen

Säubern bie geilen bes nabenben 2(bfalls. I^cbocb, fuebte er fid;, Wenn aud) mit einer

25 gewiffen älnftrengung, über fold>e büftere 2tusfid)ten 31t erbeben, in ber Hoffnung be§

enblicbcn ©ieges Qbrtftt unb feine» !r)i

l

eid)eö. $e nc%r bem (Snbe, befto ftiller unb |riebe=

boller warb fein ©inn: befto mehr gewann er bie £errfd)aft über fein 2;emberament,

Weld;es ifyn früher oft ju heftigen 3ornesausbrüd;)en fyingeriffen hatte; beffo wobltfyuenber

trat in feinem ganzen 2A>efcn bie Siebe als b.a§ ihn 23efeelenbe herbor. ^n bem üEßinter

30 bon 1869 auf 70 blatte er ein langet unb fc&weres ^ranfenlager 511 hefteten, WeId)eS ihm

fiditlid; ju größerer Vertiefung feines inneren Sehens biente. 2lls ber Slrjt ihm am
28. $juni 1870 bie unzweifelhafte 3wh,e bes Sobes anlünbigte, ba fajjte er fieb, fcbnell,

neigte bas £aiwt unb fbraa): „@s gefd;et;e bein Sillc!" $n a^er ©nfalt befannte er

fid) als einen ©ünber, roeld)er feine Hoffnung einzig unb allein auf Ghriftum grünbe.

35 3lm Slbenb bes näd;ften Sages ging er ol;nc fd;mere 2lnfed)tungen gu bem .*oerra, welchem

er h,ier gebient ^atte. ®. 9»i(f|elfen f.

föebctl in ©cnf f.
b. 31. ftalbane 33b VII 6. 354 unb Wltxlt b'2luhigne

93b XII <&. 637.

Ofebeöj, ©merid; (1826—1881). - - Duellen: Sari tujnuini, „Urfunbenbud) jum
40 bfterretdnfdien eöangeltfcrjen Sirdjenreajt", SBien 1856; g"- 93cilog|, „A magyax protestans

egyhäztörtönet irodalma" (Sitteratur ber uttö.sbroteftantifdjen Sird)engefct|id)te), ®ebrejiit

1879 — unb „Emeric Bevesz, cliampion of church liberty in Hungary", The Catholic

Presbyterian, Sonbon 1881, ©ejembernutiuner, 6. 418—427; 3ol)ann S^abö, Emlekbeszed
R6v(?sz Iinre felett a superindentiälis gyülös elött (©rinnerurtg§rebe auf (Smertd) 316b6§j,

45 getjatten nor ber ©uperinbentialnerfammlung), Sebrejin 1881; sDcortt3 93aHagt, Emlekbeszed
Rev^sz Imre felett a magy. tud. skademiaban ((Srinnenmgörebe auf (Snierid) 9telie^,v ge=

fjalten in ber ungarifd)en ^tfabenüe ber Sföiffenfdniften), Söubapeft 1882; Sari @ää§j: Revesz
Imre elete, arczkeppel (Lebenslauf (Smertd) 9Jeoe§,y, mit SSilbni§), Vasärnapi ujsäg (©onn=
tagggeitung), Jöubapeft 1881, 8. Sfummer; allgemeine @cl}iriei§er geitimg, ÜBafel, Kummer 00m

50 24. gebr. 1881.

(Smerid) ^Kebesg (S)ebrejiner reformierter s^rebiger, Eircbenredjtltcber unb ftrd;en=

gcfd)id;tlid)er ©cbriftfteHer) tourbc am 14. Januar 1826 gehören unb ftarh am 13. "J-ebruar

1881 311 2)ebregin. ©eine ^odifd)ulftubien maebte er 1841—1851 am ©chre^iner.S\olle=

gium. ©djon in feiner ©tubienjeit geroann er bei einer burd) bie SBubabefter Uniberfität

55 ausgefch,riebenen ^-rage ben ^]reis. 2lls fR. 1851 gum ^rebiger gewählt würbe; hefuchte

er borh,er bas 2(uslanb: 9Bien, SSerlin, bie ©ch,Weij. 33on ©jentes, Wo ^1. ©eelforger

War, Würbe er (1856) nad) 3)ebregin berufen unb biente Incr als einer ber fünf
sl>rebiger,

bie bort Wirlten, bis ju feinem Xo'bQ. 1859 Wählte ih,n bie ungarifdie Slfabemie ber

2öiffenfd)aften 511 ihrem forrefbonbterenben SRitgliebe; 1861 Würbe er jum 9teid)stag§
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obgcorbnetcn gewählt unb nahm bort in bct Dbbofttion gegen jfaang Deal Stellung.

To* fchon naä) einigen 3Ronaten leiftete et auf bie bolitifd&e ßaufbatyn ^cnu-bt, ba fte

ihn bon feinen feelforgerifa^en unb Wiffenfd&aftlujen 2lrbeiten abhielt ;
aber gerne nahm

er baS 2lmt eineä 2lra)ibar3 bei reformierten Rrrd^enbiftrilteS jenfeitö bor ü^eifj an, ba3

für [eine gef$ia;tli$en Aoridumgen bon großem 2öerte war. Tic 2Siener brot. tbco= 5

Iogifa> A-afultat ehrte ihn burch bie $erleijfung be3 £itel$ eines DoftorS ber Geologie

honoris causa. gu ber im ©mfte^en begriffenen 3tffgememen „Presbyterian Alliance"

f*ricb er bie SegrüjjungSrebe (1875). 3HS ßeo ihun, ber SKinifter ber Wiener ftegie

rung - mit 21ufceraa;tlaffung ber bureb JriebenSfa^lttffe garantierten hunbertiabngen

SÄutonomie ber ungar. vrot. .Uircbc 1856 ben burd& ihn ausgearbeiteten neuen £ir$en= 10

berfaffungSentWurf in öorfölag brachte, Würbe @merid& 9teb6§3 ber gewifienfyaftefie unb
.

mutigfte SSerteibiger ber Freiheit [einer Mircbc ; benn er berfügte in [eltenem SWafje über

bie [Warfen SBaffen ber 2Brffenfc&aft. 2tm l. Sebtember L859 würbe baS f. unb f.

patent (LXII] §) erlaffcn, formen, bie bie beiben brot. Kirchen einfeirig, b. b. bon

obenber organifierten. Dagegen erbob bie ßirtt^nbtftrtftgberfammlung ber ebang. Siixdjc 21.SB. 16

unb bie ui Tebreun tagenbe ähnliche reformierte aSerJammlung (Stnfbrua?. Cime gefe|*

li*c Sbnobe tarnt bie Sßerfaffung ber ftird&e nicht geänbert loerben; bieg mar ber Rem
i.sSauvtmbaln beä (SinfbrudjeS. Tic Tcnt'fdnift, bie audj baS 2tu3lanb hierüber auf*

Hären follte, berfafjte 9i; [ie gelangte in englifd^er Überfefcung au* mm 33otfdb>fter @ng=

[anbS unb erfaßten (1860) im „Edinburgh Review". Die glänjenbe Deputation:»

ber ©bangeliföen beiber ©IaubenSbefetmtniffe — bereu SDMtglteb au* 9t. mar — führte

(am 23. Januar 1860) Dberfird&enfurator Saron sftifoIauS SBat; na* 2Sien, bo* feine

aRajeftäl Jranj >ievh I. embfing fie nicht. SSon 2Bien au§ Wollte man bie Drganifation

ber ^atentfirebe mit ©eWali hirebfühven. Die berühmt geworbene Schrift „Täjeko/.as"

(Orientierung), meiere bie einzelnen ^aroducn unb ^reöbuterien mr Rettung ber :He*te 20

ber ^trcr)e anWeifen Wollte, bat gleichfalls 91. mm Serfaffer; ihr ^nfialt ift tu« ber:

Cime (ginWiHigung ber fachlichen Cberbehörbe fann baS patent in ben Serfammlungen

nicht berbffentlid&t Werben. Damit War ber 2öiberftanb organifiert. £er ©rofeWarbemer

SanbeggeriajtS^of tonf^iertc bie Sd&rift (nämlich. „Täjekozäs"), ba fie mm Aufruhr

reije, ber öerfaffer unb bie m ber ©bi|e ber Mircbc ftcbcitbeu (Suberintenbenten unb 30

Kuratoren Würben bot (Bericht geforbert unb herhört, ga bie 2öiener Greife gewannen

mm Scbune bei SßatenteS in ber beutf*en treffe üftänner bon großem Slnfcben, bie ba§

öertyalten ber unqarifchcu Sßroteftanten berurteilten, ba fie ja bereit bunbcrtjäbnge 3Ser=

gangen^eit [oWie ben rechtlichen Stanb (ber Dinge) niebt genau fannten. 2(1§ @rWibe=

rung auf bie Angriffe ber auSlänbifa^en ©ehrten (Dr. W. SS. Segler, Dr. Dantel 35

3dumfcl, Dr. ^offmann, Dr. $. %x. AV!obfon ;
mit einer 3Iusnabme (auter Uniberfitätg=

brofefforen) iduicb :)i. bie „Sfyologie ber ung.=brot. Rirc^e'', Wela^e — bo* nur in tbrem

lucfentlidH-reu ^ci(e — unter grofjen Sa^Wierigfetten in ber bon Traufe rebigierten 33cr=

liner ,,^rot. Mirchcmcitunq (Oir. 11, 12, 45 unb 52 Dom % 1861) erfebten. 2luS btefem

fivcbcnrccbtlichcn Streite mit b*er abfoluten Regierung ging bie ung.=brot. Ätr*e ftegretd; 40

beroor, benn bie Wiener Regierung gab, um ben inneren trieben ber
(

utfteUen, na* unb

feine Duijcität jog baä brot. patent bom 15. ÜJlai 1860 uirürf, [teilte bie Kriminal

brojeffe ein unb entließ bie gefangenen ^Jroteftanten (unter ihnen ben Iutherif*en Mmhcn

bifttittvinhxftor ©buarb ^febömüi auä bem ©efängniffe. ^n ruhigeren Reiten regte

:)(. (1870) mit großem ©rfolge bie ©rünbung ber 9Ronat§rebue „Figyelmezö" an unb is

leitete biefe mit eifriger 2tu§bauer neun
(
Vihrc lang. Sie mar hauptfä*li* eine forfc

bauernbe Sammlung bon t'ir*cttgcf*i*t[i*en Cuellen unb 2(ugatbeirungen. §ier er

fducnen au* feine Wertbotten gei*i*tli*eit xHbbanMungeu v33. über bie Debtejinet mo*

idude :c. ,\u biefem blatte Wutbe au* ber Rambf gegen ben beutf*cn btot. bereut

gefuhrt; 31 mar bet entf*ietenc (Segnet biefe« farblofen SBetbanbeS; ein ganjeö Saget

f*lof, fi* ihm an. 9lun folgte ein erbitterter innerer ßambf; boct) fcbliefdi* lofte ftd>

bet Cetein unbemertt auf, unb biefe ganje SBeWegung fanb na* unb na* ihr (Snbe.

:K. bereitete jum leile bie grunblegenbe Arbeit für bie fonftituierenbe S^nobe bor; ^d^

er fottte biefe grofje 3mtobe, bie in Debrejin am 31. Oftober L881 eröffnet Würbe

an ber bie Mir*e [eiber ihre neuefte Drganifation in ©efefeeSform fleibete unb bie aud^ .,

ber .Uouig genehmigte , nicht mehr erleben. Seines [tarlen unb belbenhaftcu (ibarar

terö Wegen nannte ihn bai Soll au* ben ungarifeben Salbin. Ter Mir*enbiftnft hen

auf ihn' eine (SrinnerungSrebe halten unb ftellte [ein ölgemcübe in ber großen 93ibIiot^ei

beä Debrejinet Kollegium^ auf. _
Seine ^aubtwetfe finb: l. A prot. egyhäz alkotmän^ alapelvei (®te ©rum
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brinaibien ber brot. ßirdjenberfaffung) ; ©sarbaS l S5<>. — 2. ÜberfelUe et £agenbad)3

tfyeologifdje ©ncbllobäbie tue- 9Ragi?arifd)e
; $eft 1857. 3. Erdösi Jänos, magyar

reformätor i v
\obanneS ©rbbfi, Ungar. ^Reformator)

; ^eft 1859. — 4. A magyar prot,

egyhaz szabadsägänak vedelme (3ur SSeitteibigung bor ung.sbrot. ßirdje); ©äroS«

5 bataf L862, fonnte bor ^urüd'nabme beS SßatenieS magtyarifqi ntd)t erfd)einen.

5. De"vai Birö Mätyäs elsö magyar reformätor eletrajza es irodalmi müvei
(SebenSbüb unb litterarifcbe Sffierfe be§ erften ungarifd)en Reformators 3Jlatbia3 SBirö bon

Teoa); v

l>eft 18(53. 6. Kälvin elete es a Kälvinizmus (ßalbinS Seben unb ber

SalbintemuS) ; Sßeft 1864, 2.2luSg. 1864; jdu-tcb er jum ©ebädjtniS an ben 300jä§rigen

lo lEobeStag beS Reformators. — 7. A magyar ref. egyhaz enekes Könyveröl (über

baS ©efangbudj ber ung. ref. ®ird)e); £)ebre&tn 1866. 8. Idalekok a magyar-
prot. iskoläk autonömiäjänak törtenetehez (^Beiträge \nv ©efd)id)te ber Slutonomie

bor ungar.sbtot. ©dmleu); ©äroSbataf 1869. — 9. Meliusz Peter emlekezete (3um
3lnben!en an $eter sDicIiuSj; S)eorejin 1873. — 10. A magyarorszägi prot. Egylet-

15 völ. (Über ben ungarlänbifü)en broteftantifd)en SSerein); £>ebrejin 1875. - ll.Egyhäzi
beszedek Robertson nyomän ßßrebigten nad) 9tobertfon); ^eft 1864 unb 1869,

I.—III. 93anb.

daneben 5ablrcid)c älbb^anblungen in ben berfd)iebenen r;etmifd)cn (b. i. ungarifd)en)

h)iffenfd)aftlid)en blättern.

20 (Seine aus mehreren taufenb üBänben beftebenbe grofje 23ibIiotbef erbte fein ©obn
$oloman ffiebeSj, ber juerft ^ßrofeffor ber Geologie in -]3äba mar unb je$t als Pfarrer

in ßafd)au lebt. ftrans Söalofllj.

ÜRebiuS, $acobu£, geft. am 15. 5ftobember 1658. — 3. SfteoiuS, Daventria Illu-

strata, Lugd. Bat. 1651, p. 725—728 (bringt eine furje @elbftbiügrctpl)ie); 3. Ooorobeef,

25 Miscellanea Sacra, TJltraj. 1676, p. 575—591 (bk Seidjenrebe be§ §oornbeeI auf fReoino)

;

©. SDumbav jr., Het leven van Jacobus Revius (3Ramiffript in Setientev, SBibltottjef be§

ehemaligen Athenaeum); ^. öon fluten, Het leven en de uitgelezen zangen en dichten

van Jacobus Revins, Schiedam 1863; (£. £5. 2B. ^oftl)iunu§ äfteljjeS, Jacobus Revius, zijn

Leven en Werken, Amsterdam 1895 (Akad. diss. 302, LXIV).

30 Unter ben nieberlänbifd)en Theologen, bie in ber erften §ölfte beS 17. ^abrbunbcrtS

bon fid) reben madjten, nimmt ^jafobuS Reeffen ober StebtuS, nrie er fid) nannte, eine

berborragenbe ©teile ein. Qm Sßobember 1586 mürbe er §u 2)ebenter geboren als ©otm
beS ^Bürgerin etfterS 3tyd' (SticarbuS) Reeffen unb ber Cornelia £eimd, bereu SSater £jol;an

^etynd ebenfalls 93ürgermeifter bon Sebenter getuefen mar. 21IS im Januar 1587 biefe

35 ©tabt burdj Verrat in bie $änbe ber ©panier fal, 3p3en fe *ne ©Item nad) Slmfterbam.

©ort erlogen fie tf?n im auSgefbrodjen reformiertem ©eifte, aud) genoft er bier feine erfte

rciffenfd)aftlid)e StuSbilbung, bis er im $uni 1604 in Seiben immatrifuliert mürbe; fyier

wollte er nad) feinem eigenen unb feiner C'Itern üEBunfdj (fein SBater mar injmifd^en ge=

ftorben) Geologie ftubieren. Csr borte bier bie SBorlefungen beS 3lrminiuS, SulaS Xrel=

40 catiuS jr. unb ©omaruS. SSor allem ber ©influfs bicfeS legieren ift bon SBebeutung für

fein fbätereS 2eben geloefen. (SinerfeitS bie ßioiftigfciten über bie Sßräbeftination
(̂
mifdien

21rmintuS unb feinen Kollegen, anbererfcitS fein- 2Sunfd), fid; fbejieller mit bem ©tubium
beS §ebräifd)en ju befäffen, beranlafjten il;n im ^al;re 1607 jur Überfiebelung nad)

graneler, mo er birefte Anregung erhielt burd; ben gelehrten Drientaliften ^ol). ©rufiuS

45 (f. b. 21. 33b V ©. 46). £>ret ^a^re ^anS ftubiertc er bier eifrigft, unb erroarb fiel)

^enntniffe, bie bem fbäteren Siebifor ber ©taatenüberfel^ung beS Sllten ^eftainents trefflieb

ju ftatten tarnen. 1610—1612 befuebte er berfdnebene ausmärtige Uniberfitäten. „II

parcourut presque toute la France", nabm längeren SCufenthalt u. a. in ©aumur,
SRontauban unb Orleans unb nal)m f)ier unter ben beutfeben ©tubenten eine einflufjreidie

50 ©tellung ein.

%lad) feiner ^üdf'ebr in fein SSaterlanb mürbe er 1613 Pfarrer in 3^bbam in ber

©raffd)aft 3ütb^en, nad; einigen SUionaten in 2BinterStoijf unb Stalten in ber gleiten

©raffebaft. SDod) and) l)ier blieb er nur gang fu% benn bereits im Dftober 1614 finben

mir iljn als Pfarrer in feiner ©eburtsftabt Siebenter, bie ibre 2lnfbrüd)e auf ibren ^fleg*

55 Ung madUe, ber auf ibre Soften ftubiert f;atte.

^n 2)ebenter mar er 27 $at)re lang als Pfarrer mirffam unb gehörte bier gar balb

ju ben einflu^reid)en ^ßerfönlidjfeiten. ©r, ber felbft bon nid)t geringer .«perfunft toar,

heiratete im Cftober bie Sürgermeiftertodjter Cbriftina 21uguftinuS; burdi biefe ^eirat

trat er in freunbfd;aftlid>eu 3Jerfebr 51t ben 9tegicruugS!rcifen. ©eine .Vtenntniffe mie fein
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Sifet unb [ein (fbarafter liefjen ibn bon Slnfaitg an berbortreten, unb mebrmal* toar er

Sßräfel ob« Scriba ber Stynobe ber ißrobing Dberijffel. 3113 bie remonfttantifdjen Streitigfeiten

awd} in SDebentet fublbar (jerbortraten, unb fein College älffuerul Ih'attbifius fid) auf bie

Bcitc ber SRemonftranten (teilte, trat SRebiul im .siirdnmporftanb tote ber Dbrigfeit gegenübet

auf all SBortfüfyrer ber ßontraremonftranten, unb fämpfte gletcfaeitig auf litterarifdjem b

(Gebiete gegen "A'tattbiftuc-.
v
\m ©egenfa^ >u üRifoIaul SBebeliul, jjßrofeffot am Sltfyenäum

ju Dementer, ber bie 33efugtJ>eit ber Dbrigfeit audj in firddieben Angelegenheiten Per=

teibigie, beftanb et mit SRadpbrucI auf ber Selbftftänbigfeit ber .uirebe. Seine Öe(cf;r=

famfeit toutbe anerfannt bunt feine 1618 erfolgte (Ernennung jum SBertoalter ber söt=

bliotbef bei „Fraterhuis", to(ü)tenb bie nationale ©tynobe Pon Torbredu ibn im gleichen 10

v
Vibre < Acta, sess. 1 3) mit anbeten jum Stebifor ber auf SSefc^Iu^ ber Simobe borgenommenen
neuen &ibelüberfe$ung ernannte, unbsttoar ibn für bie Überfettung bei Süten Sefiatnentel.

5)ie Rommiffton ber Überfeiner unb 9Rebiforen bei Sllten leftamenteö, bie in ben ^a^ren

1633—1634 tit Seiben mjammenfam unter bemSBorftfc bei ^o^. SBogerman, übertrug beut

SRebiul all bem grunbiieben Kenner ber niebetlänbifcgen Sbtadje, ba3 2(mt bes ©d>rift= is

rubrer*, bal er borgüglid) Perfab. 2lu# bei ber Stiftung unb (Einrichtung bc3 Sltbenäum

;n Siebenter, bal am 16. $ebruarl630 emgetoetbt tourbe, mar SRebiul in berborragenbem

ÜDcafje beteiligt, amb toar feine ©timme bon großem (Sinflufj auf ' bie Berufung ber erften

Sßrofefforen.

2Bar et L620 nad> Seiben unb L632 nacb SRottetbam berufen, obne baft er folgern 20

[Rufe Aolge leiftete, fo nabm er bodj) bie (Ernennung 311m IJnfpeftor bes (taatlid;cn &on=
Pitt* (Regent van het Staten-College) gu Seiben im ^abre 1641 gerne an; bamit

trat er an bie 2 teile bei ^eftui $ommiul, bei früheren Sfriba ber Xortreditcr ©imobe.

Tiefen Soften trat er an am 7. Januar 1742. ^m folgenben Neonat btomobierte ibn

ber afabemifdje Senat jum 2)oftor ber Geologie honoris causa. Sein 2(mt toar Bier 25

bie ^eauffiebtigung ber Stubenten, ber Diitglicber btefeS ßonbiftl, aud) batte er ju ihrer

toiffenfcb,aftU($en Slulbübung beizutragen. $ci toeitem bie meiften biefer (Stubenten toaren

Geologen, „©eine gan^e übdtigfeit ate ^nfpeftor in Seiben, — jagt Sßoftfyumul ülftebjel

it. a. p. blz. 96) feine Übungen, mit benen er bie feiner Cbbut onbertrauten 3tu=

beuten ber Ideologie auf ihr Jünftigel 9lmt borjubereiten traddete, betoeifen jur ©enüge, 30

bajj bie Minbe mit :Kedit in ibm einen ibrer treuften Wiener fab."

Beine letueu Sebenljatyre ftanben unter bem 3eid)en erbitterten föambfel gegen bie

fiegreidi borbrtngenbe Sefyre bei (Sartefiul, bie aud) u. a. in feinem jtoeiten ^ufpeftor an

bem ftaatlidjen «onbift, Sßrofeffor Slbt. ^eeteboort, einen 3>erfecf)ter fanb. DfePiu* „etoit

ennemi mortel de la Philosophie de Descartes" (Paquot, Memoires III, 510) 35

unb fdjeute )\d> ntebt, ibn all ben „Stbjugltanal allen Sdnnurieö" (cloaca van alle

onreinheid) ju be^eidmen. x̂ eber anbere 5Rame toar ibm lieber für itot aU bie 33e=

jeic^nung aU ©ruber. ©0 mar ee ert'lärlid\ bafj er fid) ben \->af; beS (iartefittv unb
feiner Bduile jugog; kod^ ftanb .bafür aud} eine beträdnlidie $af)l bon 2tnBängem auf

feiner Seite, ©iner bon biefen, ^rofeffor ^ob. ^oombeel (f. b. 21. 33b VIII ©. 350) 40

bielt eine ebrenbolle Webe auf „ben grojjen gafoB Siebiug", aU biefer am 15. Sßobembet

1658 fanft unb ftill im .vSerrn cntfdüafen toar.

SRebiuö toat ein bod\]ebilbeter SÖlann. §oornbeef (1. 1. p. 578) fagt bon ihm:

„praeterquam quod Latine, Graece, Gallice, Germanice, Anglice, Hispanice,

Italice, etiam Hebraice seivit, Syriace, Chaldaice, atque Arabice: et hoc adeo r.

quidem, ut non modo singulas intellegerit linguas, sed plerisque etiam loqui

posset, ac scribere". SSor allem bei ^ebräifd^en toat er in einem lliafje funbig, bar,

e§ nad) bem StuSfbrudj bei ßonft. l'Ci'mpereur feineigleid)en nid)t gab toebet in ben

SRieberlanben, ncd' im Sluilanb, mit alleiniger 2luSnafyme bei Sugtorf. S)a| er Hit

7

nidu jum 5|5rofeffor ber fyebtäifdjen S^tad^e in ßeiben ernannt tourbe, toie l'trmpereur öu

getoünfd)! hatte, lag fidler nidu an feiner Unfabigfeit, unb man mufe ben ©runb bierbon

toobl in ber Aiucbt bor feinem (ibarafter erbliden. JebenfaUä toat er in feiner Sßolemü

bielen all,u beftig, aud^ tann man ibn nidu gang rein toafd^en Pon bem ^ortourf ber

>>errfcbftu-bt. So lief', amb ßarteftuö f id> (Epistolae I. Amstel. 1682 p. 43) butc$

perfiMtlidn- •Jlntipatbie )u einer unriduigen Xarftellung herleiten, toenn er bon ibm fduiil

homo iste imperitus habetur, adeo ut auditorum pars magna calumnias eius

rideret.
(
\m (Gegenteil, SRebiul toat auf ben berfdüebeneu ©ebieten bei Geologie toie

bet 5pb.iIofobb.ie trefflidb. betoanbert, bav> jeigen feine Schriften jur ©enttge.

Tie 2ifte feinet 2du-iften ift jiemlid^ umfangreich, ba in ber ^eit feine- ^nfpefto-

ratec- in Seiben nidu toeniget all 576 S)ilbutationen ftattfanben, bie fämtltc^ im Trudceo
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erfcbicncn fmb. ©ine bottftönbige Stufjäjilung tft bei Voftlnmut* 3Ker/je3 ui finben (t.

a. p. ^Beilagen blz. III—XXVII). ©ein fontraremonftrantifcr)er ©tanbtounft jetgt fid)

beutttec) in feiner erften, gegen ben befannten §erm. $erbertö, Pfarrer in ©ouba, geriet

teten 3dntft (Schriftuurlijk Tegen Bericht van de Leere der Gereformeerde

5 Kerken aengaende de Goddelijke Predestinatie ende andere aen-clevende

poineten. Deventer 1617).

Cbmobl ein ausgekrochener 8ontraremonftrant unb atö folget ein guter ©ct)üler

beS ©omaru§, mar et bodj im tinterfcfyieb bon biefem gnfralabfarifi. 9Kit teibenfc&aft*

lieber §efrigfeit befämbfte er ben SariefianiSmuS. Die befannteften ©treitfcr}riften finb:

10 Statera Philosophiae Cartesianae Lugd. Bat. (1650) unb Thekei, hoc est Le-

vitas Defensionis Cartesianae, quam Johannes Claubergius Considerationi

et Staterae Jacobi Revii opposuit, Brielae 1653. SSon bem SGBerfd^cn Methodi

Cartesianae Consideratio Theologica, Lugd. Bat. 1648 tft nod) ein Gremblar in

ber Bibliotheca Bodleiana in Drjorb. 33on noeb anberen anttearieftanifdjen ©driften

15 (u. a. feine Kaonjoiofiavia Lugd. Bat. 1654 unb feine Wv^odeo^iaxeia Lugd. Bat.

1654, beibe gegen ben ©roninger ^rofeffor £ob. Slnbreä gerietet) fd^cinen nur bic

Site! erhalten geblieben ju fein. ®urcr) foId;c bolemifirenbe ©^riftfteßerei lief er

nun atterbingS ©efabr, feine 3imt*gefdiäfte %a bernadüäffigen. — $ür baö üftecr)i ber

$ir$e trat er auf in feinem Examen Dissertationis D. Nicolai Vedelii De

20 Episcopatu Constantini Magni, seu de Potestate Magistratuum Reformato-

rum circa res Ecclesiasticas, Amstel. 1642 unb in feinen Uittreksels uit zeker

geschrift, uitgegeven door Carel Everwijn . . . over de macht der over

heid in het afzetten van predikanten, Seiben 1650. — ®en Streit, ber in ber

3Kitte be§ 17. SafyrfmnbertS bie Strebe in Erregung brachte, ob bie Männer langes ober

25 fur^e-S sSaax tragen müßten, fudjte er gu bermeiben. Gr erbliche in biefem „bellum

capillare", in bem bie Seibener galultät ber UtrecBter gegenüber ftanb, unb in ben fclbft

ein ÜBoetiuS eingriff, inbem er ba§ lange .<oaar bermarf, — ein derfkaröv rt xaxov.

^rofebem mürbe er gelungen, fid)
(
ui beteiligen, unb berteibigte feinen gemäßigten ©tanb=

tounft in einem 33udp bon niebt meniger ate 256 Drudfeitcn unter bem Sitel : Libertas

30 Christiana circa usum Capillitii defensa, Lugd. Bat. 1647.

1623. gab ^ebiui bei (gebier in Seiben eine bon $m felbft berfafete grtednfdje unb

lateimfefce Überfettung ber Confessio Belgica beraub CExxbjoicor rrjg BeXytxrjg ig~o/w-

Xoyrjoig xal xar)]yr\oig) morin aud) ber fteibelbergcr $atect)i3mu§ in ber griedufdien

Überfettung be§ greb. ©r/I6urgiu§ (geft. 1596) aufgenommen mürbe. 25ieS für ben Sd;ul=

35 gebraud) bestimmte SBerl mar nid?t frei bon $cblem. $od> erfdnen 1627 in Siebenter

eine jmeite febr erweiterte 21uflage (Belgicarum Ecclesiarum Doctrina et Ordo), ber

aud) bie "Exxbjotcov rfjg Beiyixyg AevtovQyia beigefügt mar. @in (g):emtolar ber erften

2Iu3gabe mar bem bekannten Patriarchen bon ßonftantinobel, ®r/rittu§ Su!ari§ (f. b. 21.

33b XI ©. 682) ju Rauben gefommen, bem fic febj gefiel. Durd) aSermittelung be8

40

gidlov dedoo&cö vn zlayioTov rcov Xgiatov vtcyjqex&v 'Iaxoßov rov 'Prjßiov.

©leidtaeitig fanbten bie ©eneralftaaten 200 ©ranblare biefer 2. Auflage
(

ntr Verteilung

45 nacb Konftantinobel, bamit auf fo!cr)e 2Beife bie Kenntnis ber reformierten Religion unter

ben „miseri homines", mie 3ftebiu§ bic ©riecbifdi=Drtboboren nannte, verbreitet merben

tonnte. ®in§ mie ba£ anbere, bor allem bie Vorliebe be§ ^t;ri^D^ füv tic
f
c SluSgabe,

begrünbet meiner 2(nfidit nad; bie Stuffaffung bon %% lieber (fö@ 8 XI, 688,50), mo ä
fid) um bie 1629 erfdiienene Confessio be3 Ä'^rittoS banbelt: „*id)ler meift auf bic 316=

50 fyängigfeit bon ber Confessio Gallicana f)in, id) möd^te lieber bic Belgica bcrglctdicu".
'

©inen nid;t unioefentlidJen ©ienft ermieS 3fiebiui ber Siffenfdiaft burdi bie Veraus-

gabe bon 300 ©riefen bee- großen Seibener ^btlologen ©caliger (Epistres Francoises

des Personnages Illustres et Doctes A Mons 1" Joseph Juste De la Scala, Har-

derwijk 1624). Von biefem 2Berf, baä gar balb gu ben libri rariores et rarissimi

55 gehörte, fagt SD. @. 9Jtorbof mit bollern 3tedit: (Polyhistor. Litterarius Philosophicus

et Practicus. Ed. sec. Lubecae 1714 T. I S. 286): Multa continet singularia

de Libris et Viris eruditis . . . habentur hie Explicationes multorum locorum

in Auetoribus Classicis, consultatur cum Scaligero de rebus plurimis: si hae

Epistolae conferantur cum ceteris facient ad intelligentiam plurimarum rerum,

ro quae obscure alias videbuntur. Durd; bie Verausgabe ber Historia Vitae, doc-
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trinae ac rerum gestarum Davidis Georgii Heresiarchae (Daventriae 1642)

bat er ber §Rad)fommenfd)aft ein toid)tige$ &iftorifd)eS 2)orumeni bemabrt. @g ift ein

Seil etneS größeren SBerfeg, baS gefammeli toar bon SftifolauS SleäbbjE, bem Sdjtoieger*

fobn bei Tarnt ^orte»
(f.

b. & 33b IX 3.349), feinem einfügen Eduiler unb weiterem

Pfarrer in berßurbfau. U&Bo (SmmiuS batte biefen Xcil befeffen nnb toottte ibn berank 5

geben, boeb tourbe er baran burdj ben £ob gebinbert. 3ftebiu3 batte ibn fdjon lange

unter feinen Sßabieren unb gab ibn nun beraum im Jntereffe berer, bic „ftcfdncr/te unb

"Wabrbeit lieben". Turcb fein Jpaubttoerl (Daventriae Illustratae, sive Historiae

ürbis Daventriensis Libri Sex, Lugd. Bat. 1651), bog au* eine Mibe toidjtiger

Tata auS ber ßird)engefd)id)te bringt, jeigte SRebiuS, baß er Sfofbrudj batte auf einen lo

(gbrenblafe unter ben jeitgenöfftföen ©ef$id)t§fd)reibern.

UberbieS toar 9tebiuS bid)terifd) beranlagt unb gehört &u ben beften Xicbtern feiner

Reit, w<nn er audj jetu faft bergeffen ift. Seine SSerfe finb melobifd) .. unb geiftboH; bot

allein feine baterlänbifdpen ßieber fprüben bon Seibenfdjaft. (Over-Ysselsche Sangen

en Dichten. Debenter 1630, 2. vermeinte äluSgabe ßebben L634.) 2lud) aU £>id)ter is

ift er ausgekrochener Rontraremonftrani unb nimmt baburd) eine einzigartige Stellung

ein. ferner toar er beftrebt, jut) auf bem©ebiet beS ßtrdjenttebeS berbienftlid) \ü madjen,

inbem et an Stelle ber unboetifd)en ^falmenbereimung beä Tatbenuv- eine beffere iebuf.

(De CL Psalmen Davids ... in sin ende rijmen gebetert, £cbcntcr 1640, 2.2lufl.

aTmfterbam 1647, 3. 2lufl. Slmfterbam L651.) Cbglettf} feine SBereimung eine toirfiid}e20

Serbefferung nun-, tourbe fie bod) rttcr)t eingeführt unb jtoar aui ©rünben fircbcnrcd>

liaVn (5barafter».

«Rebiui toar ein 2Rann bon großer Sebeutung unter ben gelehrten Ideologen ferner

Reit- „tugenbt/afi unb &od)geblIbet toie er toar, tauben bei ibm ßunft unb 2Biffenfd)aft

beffere Pflege ab> man im allgemeinen bei ©elebrten finbet, in bobem 2ftafje befdjlagen 25

auf bem ©ebiete ber Sbrad)fenntni§, ÜKufif, ^btfofobbie, WefdudUe unb Geologie"

(öoombeef). , . ,. ,

SRambafte geitgenoffen f^ab.ten ibn boeb unb ftanben in febr nahen freunbftyaftuajen

Söie^ungen ui'ibm. Ta ift ju nennen 2)an. #ebnfiu§, 3$bftu§, Sriglanb, £oornbeel u. a.

©od) tourbe er babei toegen feiner #eftigfeit, bie manchmal an Unberträglidjfeit ftreifte, 30

bon bielen gefaßt unb arg gefdmiäbt. Sein Familienleben toar nidjt befonberä glütflich.

SBon feinen neun ßtnbern au3 erfter (rbe überlebte ibn nur eine Softer. Ter einige

Sohn; beu er batte bevantoadM'on feb/en (9ticarbu§ 3debiu§, geft. 1650), führte einen ärger*

lieben SebenStoanbel unb febanbete ben ebrenbaften tarnen feinem SaterS. 2tud) an an=

bereit .Hittbern erlebte er. nicht lauter greube. Beine jtoeite @$e mit einer bornebmen 35

Sßittoe, Unna SBartenS, „quam sibi ... in gravi aetate et vitae negotiis, solatio

et auxilio, singulari datam Dei beneficio agnovit", blieb finbcrlo».

<B. $>. »att 2>ectt.

WcDohttion, franjöfifa^e, in fireblid>er ©ejie^ung. — ältere Sttteratur:

Manuel, Histoire du clerg^ en France pendant la rövolution, 2 Vols., ßonbon 1794—1804, W

beutfdj SKünfter 1794; \M bb.' gaufrei M^moires pour servir ä l'histoire de la religion ä

la tii. du XVlIIe siecle, 2 Yob., ^nriv 180B; ?lbbe TsSfler, Histoire do l'^glise de Franc

pendanl la Evolution, Vol. I III. $ari§ 1852. Documenta in6dits relatifs aus affaires

religieusea de la France 1790—1800 publica par Aug. Theiner, •_' \
r

ol^.. 5ßari§ L857;

©rögoire, Memoires pr6c€d6a 'Tun uotice historique aur l'auteurpar M. H. Carnot, 2 Vols., iß

9ßariä L837; Tic proteftantiid)e Äivctie [jranrretas Oon 1787— 184t;, fierauSgeg. Don 3. E- ^.
,

-

:feler, 2S8be, ßeipjig 1848. SSon beutfcb,en ReöoIutionSgef^idjten f.
bei. SB. SacJ§=

niutl), ©efcb,id)te 3franfreirfi§ im SReöolutionSjeitatter, 4SBbe, §atnburg, u. .^eiinirii 0. Vilbel,

@efd)id)te ber ' 5ReDolntionc-',eit. 5 SBbe, 4. Mufl., 1878. Ia',u fouimt au§ neueuev ;'>eii

:

Sicomte be :Hidu'inoiit, Correspondance Becrete de l'abbe* de Balamon, chargd des affaires

du Baint-Siege pendant laRev., avec le card. de Zelada (1791 92), «ßariä 1898; ©. golb,

Le achiame de l'eglise de France pendanl la K.'v Efcev. de l'Hiat et de Literature Beli-

gieuses, 3, 1 1 1 ff.. «ßartS L898); 8tbbe* B'elarc, L'ögh'se de Paria pendanl la R6v. frang.

(1789 1801), ' T., Lille et Pari- 1898; «obinet, Le mouvemenl rel. ä Pana pendant la

ReV. (1789 18011, T. 1 Prdliminairea de la d^ebristianisation, sept. L791 juaqu'ä aept

1793, 5ßariS 1898; »ertranb JJlobibou, Hietoire du clerg4 pendanl la K.'v. franc., 2 voU.,

«BariS 1898; 91n. be S^armaffe, Jean-Louis Gouttes
3
Sveque conatitutionnel du departemenl

de Baöne-et-Loire ei le eulte cath. a Autun pendanl la lN'v.. 9lutunl898; M.Äouffel, ün

gveque aaaamentd (1790 1802); Se Eos, ßveque d'Ille-et-Vüaine, m^tropobtain dunord

ouo^t 9ßarl8 1898; Sb. SJofJ Les routea de l'exil. Itinenurea auivia par lea fugitafs du eo

Languedoc a la Bövoc. (Bull, bisl et litt. 17 [$ar. 1898], 561 ff.) J «bb6 9Ranfeau, Les
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pr&trea et Religion* deportes sur los cötes ei dana lea Lies de la Charente [nfeneure, 2 voll.

tom. I (Sous la Terrens); tom. II (Sous le Directoirc-), Üillel898; vVi|im Wuri), Notier but

le clerg6 de Cahora pendant La Revol., Guluu-* 1898; 3. % W. äMnncftet, Le eieret cba-

rcMitais pemlani In revol., Mngoutetne L898; 8. SSourgain, LVegliae d'Angera pendan! la

revolution et juaqu' en 1870, $ariS 1898; SJi. ©alln, Noticea sur Lea pretres et religieux

de l'aneien arebidiaeone d'Avallon insermentes ei persecutes pendant la Rdvol., SEourS

1898; ,"- Seenot, Esquis8e d'une histoire relig. du Paya de Montbeliard de la n'v. Franc

Mgr. de Gain-Montagnac, eveque de Tarbes, ^avi* 181)8; Slugufttn 2&to§, La pera&ution

religieuae en Belgiquc sous le directoire executif (1798—99), Bruxellea 1898; X. ©odjarb,

15 Un pape dana I'Orbianais (1804—14), DxttanS 1898; % le Stöoffinctire, Etudea francis-

caines sur la Revolution dans le departement de la Cöte-d'Or, ®tjon 1899
; SSafton,

Memoires du chanoine de Ronen d'apres le manuacrit original. Publ. par Loth et Verger.

3 Tt. (—1818), $ari3 1899; §8. Sauet, L'eglise et l'etat en France de 1789 ä 1870

(Revue d. seiences eccl. 1899, 149 sqq.); $ £mviftol), Les Paroisses du pays basque pendant

20 la periode ivvolutionnaire, 2 Tt., SßartS 1899; Strome, Les Elections et les Cabiers du

clerge" Lorrain aux etat» generaux de 1889, «Ronen 1799; ©. Üuernau=2amerte, Le Clerge du

departement de Maine et Loire pendant la Revolution, Stngerä 1899 ; SS. Sßterre, Le Clerge

Fransais en Angleterre 1791—1802, Revue des quest. bist. 66(1899), 426 sqq.; ?tbbe ?lnge

be 2ene be§ Drmaur, Massacres de septembre dans les prisons de Paris; arrestation des

25 pretres et des seminaristes de S.-Sulpice ä Issy, leur emprisonnement dans l'eglise des

Carmes (Publication de la sockte d'bistoire contemporaine 1900); 201. SSonneau, Notes pour

servir ä l'bistoire du clerge" de l'Yonne pendant la Evolution (1790—1800), @en§ 1900;

(Sauret, Le diocese de S. Brieue pendant la penode revolutionnaire S. Brieue 1900
; 33. ®vb=

nwnnSbörfer, Mirabeau, äßietefefb 1900; g. ©renier, Deux confesseurs de la foi ä la fin du

30 XVIII « siecle, Patenaille et Jacquinot, SJefoul 1900; Sil. &anrteffe, Notice sur J. Regnast,

exile de 1792 ä 1800, «RetmS 1900; 9K. ficilanbe, La statue de l'abbe Filiol, 3luvißac 1900;

«H. £ecler, Martyrs et confesseurs de foi du diocese de Limoges pendant la revolution

franeaise (vol. II, SimogeS 1900); £l)oma§ Sinbet, Correspondance de Tb. L. pendant la

Constituante et la Legislative 1789—1792, publiee par A. Montier, «ßari§ 1900; WtaUüt,

35 Le divorce et la revolution, $art§ 1900; $catf)te,v «riefe -von ^uxanb be äJtaiflane an

.10

en'l795; d'apres des documents inedits, $<rri§ 1900; Stöbert unb Se (Sb>plain »vobinet,

Dictionn. hist. et biograph. de la revolution et de Pempire (II, $ari§ 1900^ ; Stouffel, Cor-

respondance de Le Coz, eveque constitutionnel d'Ille et Vilaine, $ari§ 1900; 21. ©icorb,

45

1900;' AStocTitofieiSerte," Sonbon,"SttS&et 1901; £fj. ffiotfijfe/ Tbe Frencb Revolution

1. byJ.'H Rose, 3 23be, Sonbon 1902; 2. by C R. L. Fletcber, 3 33be, Sonbon 1902;

(S ®ivault u. ©. SJconob, Histoire contemporaine de 1789 ä 1902, P. I: La Revolution

50 et l'Ernpire, «ßariä 1902; g. fiirdjeifen, SSibliagrato^ie WapoUofö L; ©nftematiidje 3ujamnten=

iteüung in Iritifdjer ©tcfjtung, 93erlin 1902; ©. 33ive\ Le clerge de France pendant la Re-

volution (1789— 1799), $ari3 1902 ; % Suranb, Un prelat constitutione!, Jean-Fransois

lung unb bie Constitution civile du clerge" in ben Salven 1790—1792, ®if[. ftreiburg 1903;

31. 9Katfiia, La Tbeophilantbropie ou le eulte decadaire (lv96— 1801). Essai sur 1 List.

religieuse de la Revol. Tbese 764 p., <PaviS1903; 3tb. 2Saf)I, «ovgefdiidjte b. frans- 9{c»olutton

I, Züb. 1905.

6o Die gelnalttge SScioegung, Wddjc gegen @nbe beö bortgen ^abrrumberts ba« frymö*

ftfd)c ©taatsiüefcn zertrümmerte, mar junädjft gegen ben mtttelalterlidjen ^cubalitaat

gerietet. ®a biefer aber mit bem romtfd)=!ntbolifd)en fltrdientum eng ^ufammenlitng,

mufete bie jerftörenbc 9Btrfimg natürlid) aud) bie ivird;c treffen, ©agu lam, bafj bte

©d^riftftetter, inelcfee bie ©runblagen ber beftel)enben ©taat§orbnung unterliutbUcn, ibre

65 Angriffe jugletd) auf bie Ätrd&e, ja auf bie )3ofittbe Religion überL;au^t ndjteten. 2)er

Unglaube an bie poftttnen £el)ren ber ^ird)e, bie fittlid)e Seidjtfertigleit, welcher bie ©itten=
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(ehre beS (Shriftcntum* eine [öftige geffd bar, trafen jufammen mit bei SorauSfefcung,

baß bie ©eiftlic&en nidn aus Ueberjeugung von bet 2Bafc$ett üjreS höheren SerufeS,

fonbem nur auS (SgoiSmuS unb ^errf($fu<$l an ihren bolitifdjen ^orredücn, an ihren

genoffenföaftliajen (Sinricftungen, an ihren Seftfctttmern fcftbicltcn. 2Bie bie Jinan^

berlegen&eit beS Staates ben erften änftoß jut revolutionären Setoegung überhaupt ge= &

hieben hatte, fo mar eS roiebet bet Ainannuinft, bet bie cvftc Seranlaffung jum

Angriff auf bie beftebeube ßird&enberfaffung gab. Um ben banfetotten Staat ui retten,

griff man nad> ben Eutern bcr.Uirdu\ nnb man glaubte eS tun fo eber ft* erlauben

ju Mirfat, ba man aufgebort hatte, bie Äirctje unb ihre Jnftitutionen alS einen SluSfluß

böberet unb göttltc§et 2tutorität aiuufcbcn.
"'

Seim beginn bet Kebolution haubette eS ft<$ &unäd&ft um bie bohhfa)e Stellung -

beS Hierum ^Um mar in ben höheren .streifen ber ©efeflfd&aft Ken bet 33orauSfe$ung

ausgegangen, ber ßleruS fei burd) feine Stellung unb Jntereffen folibarifd) mit bau

A-eubalabel vcrbuubcn ; er muffe bcvbalb bei einem Vumftift jftJtf^en 3ö>el unb Soll auf

Seite beS elfteren fteben. Tiefe xHnnabme erlitt gleich beim Seginn beS Mampfes einen

jterfen 2 ton. 2Bä$renb ber Slbel ber ©eneralftaaten bei feiner StanbeSabfcpeßung ber*

burte unb bie Sereinigung mit bem Dritten -taube ablehnte, trat am 22. >nt 1789

beinahe bie Hälfte ber Slbgeorbneten bei ßleruS, 148 von 308, ju ben Sürgerlicben

über unb am 24. guni thaten 151 roeitete Slerifet unter 2lnfübrung SallebranbS, be3

SiSofS bon üUitun, benfelben Stritt.
silm Ser^icr/t auf bie feubalen Vorrechte m ber 20

9tadjt bom 4.-5. Sluguft nahmen aud& bie Sifd&öfe teil unb brauten mit begeifterten

Sieben bem allgemeinen ©nt^uftaSmuS ihren Tribut bar. Steige Sage barauf, nadibem

am 7. Sluguft Werfer feinen trofttofen ^nanjbetic^t borgetragen hatte, trat ber SHarquiS

Vacofte mit bem SSorf^lag hervor, bie ©ütet beS ßleruS unb ber geiftttdum Dtben tn

Sefölag tu nehmen, roas aber bamalS noeb feinen SlnHang fanb. Ter ßleruS roclltc 25

ftcb übrigen« freigebig jeigen unb bot burd; ben 3Runb be3 (St*bifc§ofS üon 3tu' fa"*

©ütet uim $fanb für bie Oiationalfcbulb an. Tie ©eiftlicpfeit fernen eine SBeile bobulät

ioerben ui wollen. Sei ber [frage übet bie Slblöfung beS lehnten taud)tc bte A-orbe=

tung auf, baß bie getfttidjen lehnten unentgeltlich abgelöft werben müßten, roas burd)

bie Behauptung unterftut.U 'mürbe, baß ber ßleruS nicht Eigentümer, fonbem nur 9to80

nießet berfelben fei. Obgleich viele l'iitgtieber ber Surfen, roorunter ©regoire unb San*

juinaiv unb i'lbbe SiebeS baS 3ftedt>t bcö lehnte als ein geheiligtes berteibigten unb

Siemes ben ©egnem mrief: „^hr rooltt frei fein unb toiffet nicht gerecht ,ut fem", fo

mürbe bodi am 10. 3luguft ber fitcMicbe Sehnten ohne Gntfdiäbigung aufgehoben, 100=

gegen man fid^ bereit erflarte, bie ©eiftlicben au§ ber StaatSfaffe ju befolben. Gmtgc 35

Jage fbätet tarn ba§ ^ntereffc ber k'xxdK tuiebet in gtage bei ber Tebattc über bte

3Kenfd)enred)te, toobei föregoire mit sDaihe baS Sugeftänbni^ erlangte, baf, bte 0>
Härung eingeleitet mürbe mit ben 9öorten; „En presence et sous les auspices de

l'etre'supreme". ^n bem ©nttmtff ber (vrflärung ftanb ein Slttüel, ber bie öffentliche

Ausübung bes retigiöfen ÄultuS al§ ein s)J(enfd)enrecbt anerfannte, et routbe aber ange= 40

foduen unb geftric^en unb bafüt gefegt: „Oiiemanb barf toegen feiner teligiöfen ÜÄet«

nungen angefochten merben, borauögcfe^t, bafe ihre Darlegung bie öffentliche, burc? baö

(^efer, beftinunte Dtbnung nidu frört." — ©in neuer Singriff auf bie ßitd)engütet

mürbe am 26. Setotembet gemalt butd> ben SSotfd^lag beS debütierten iw\ SBejiöreS,

eineS Gerrit Von geffe, ber barauf antrug, baS Silbergerät ber >ürdn- uir gtleic^tetung 1
i

beSSBolfeS ui berioenben. ®t fct)lug tiefen unnüfc vergrabenen Schal) auf 140 3WiKionen

Ai-anten an. Ter @tjbifa>f von $atiS ftimmte j\u unb beantragte ohne SGBibetfbtuc^,

mau folle bie Bifdnne unb fird^li^en Bcbörben ermädnigen, baS, toaS uir anftanbigen

Seforgung beS RuftuS unentbebrlid^ fei, auSjufonbem unb baS Übrige in bte 3Rüna

ftatten abzuliefern. SDaS großmütige anerbieten mürbe angenommen unb am 29. ©ejp* w
tember 1789 ein entfbtet^enbet Befchlun gefaßt. - Tie 2Jlönd&e beS DtbenS von Glugnv,

lvel^e baS Rloftet Saint Martin des Champs $a ißariS bemobnten, erließen an bte

-liationalverfammlung eine 3ufd)rift, morin fie ocrfelbeu alle ©üter ibreö DrbenS anboten,

menn man jebem eine initfion i^n 1500 SibreS auSfe^e. Tie -Itationalverfammlung

nahm biefeS anerbieten gerne an unb erhielt babur* eine jährlu-bc SRente von mehr als 56

einer IK'illion, toogegen fie nur an 224 3Rönd)e eine lebeitvlanglicbe ^enfion von

L500 SibreS auSjubeja^Ien hatte, unb bie 'IKbm-he vviefeit fieb glücflic^, ihre Areiheit mit

allen Aran;ofen JU teilen. Tie in immer verftärftem SKaße berVortreteubcn Ainanv-

verlegeubeiten beS Staates führten im £erbftl789 ui einem großartigen 3tngrifj auf bie

©Ütet ber Miinte. Tie fovtaefchritteue revolutionäre Stimmung begnügte fid) utdu mehr 80
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mit einer freunbfcr)aftlicr)ert §8ürgfcr)aft ber .Svivcbo, fonbern toottte ihrem £jafj gegen

Kirche unb ©eiftlicßfeü' bureb Beraubung berfelben ©enüge tlum. Unter ben ©ebilbeten

mar SBoltairei anti{irdt)Itdt)G Senfroeife febr berbreitet; man freute fieb, an bem^Ierui für alle

©eifteibebrücfungen 3ftacb/e nebmeit 511 rönnen. Tcm bemofratifdjen Sinne berer, welche

5 bie IKcnfcbcmcduc feftgefefct hatten, War eine fo mächtige unb reiebe Mörpcrfcbaft, tote bie

Kirdu\ ohnehin ein Tom im Üluge, unb man freute fieb, baf; man jctU eine üßeranlaffung

babe, ben Stanbe3borrect)ten ber Mircbe bureb ,Honfiv>fation ihrer ©üter ein (5'nbe ya

maelH'n. J)ai 9Jlerttoürbigfie aber mar, bafe ein SRiiglieb biefei ©tanbei, ein SESürben

träger ber Kirche, im (Gefühl, bafj ei mit ben ü8orrecfc)ten bei ©tanbei bod; am @nbe
10 fei, ber allgemeinen Stimmung ben Sluibrucl Verlieb. CS

-

* mar ber SBifdjof bon 2lutun,

^allemanb, ber am 10. Dftober 1789 ben Stnirag ftellte, ben britten Teil Der fircr)ticr}en

(jinfünfte für Staat^wcde in Slnfbruct) ju nebmeit. @r begrünbete feinen Eintrag ba=

mit, ber Kterui fei nicht (Eigentümer, fonbern nur -Jculniefjer. Ter ©taat babe bon jeher

ein vwbeitiredit über bie Körbcrfchaftcn in feiner 3Jittte gehabt, unb ei ftet)e ifnn gu, bie

L5 befonberen Slggregationen berfelben (bie religiöfen Drben), wenn fie ifnn fd)äblid) ober

unnüt5 bunten, aufjulöfen, unb biefei 5tect)t über it)re ©rtjteng fchlieftc nottoenbig ein

auegcbcbntcv 3ftedt)t über ifyre ©üter in jtcr). 3)ie ©tnfünfte ber $trcr)e berechnete Xatter/ranb

auf 150 3Kißionen
#

jWei Trittteile Wollte er ber $irct)e laffen, ba3 übrige Trittteil ge«

bore bem (Staat unb werbe r)inreicr)en, ba§Tefijtt 511 beefen. Sftirabeau, ber nid)t gcrabc

20 ben leibenfdniftücben .\Saf5 gegen bie $irct)e r)egte, Wie fo biele 9ftitgüeber ber National;

berfammlung, aber fie bon ber 33tlbung überflügelt unb ber inneren 2tuflöfung nal)c

glaubte, berfodjt ebenfalls ben 2lnfbrud; bei Staates auf bie ©üter ber ®ird)e, bie il;m

befonberi willfommen waren, um für bie Schöpfung bei ^ßabiergelbei, bie er im Sßlane

hatte, einen tüchtigen ^Hütf'fyalt, eine Krebirgrunbtage ju gewinnen; er ftellte bat)cr am
25 12. Dftober ben Eintrag, bie Station möge erklären, bajs bie ©üter ber Kirdie Eigentum

ber üftation feien. @i entfbann ftcf> eine lange, ernfte unb ^ulettf ftürmifetje Tebattc über

bie ßircr)engüter, bei ber ber gange ^ajj ber gebübeten Klaffe gegen bie Kird;e unb ©cift=

lichfeit $um äBorte f'am. ©ier/ei, bie 2tbbeö SJiaurr;, -üDionteiquieu unb mehrere Prälaten

berteibigten bai Stecht ber Kirche mit ©rnft unb 3cad;brud, auf ber anberen Seite ftanben

30 aüfjer ^allct;ranb unb sDiirabeau, ber Slbbe ©regoire, ^Xreilf>arb, Tiwont, unb fie ge=

mannen halb bie grofte 3Jiet)rt)eit bon 586 Stimmen gegen 346. @rfi am 2. üftobember

fonnteu bie 2Jerbanblungen gefdiloffen werben. Tai ©rgebnii mar ein §Befct)tufj ber

^lationalberfammiung bei $nt)altei: „2(lle Iircr)Iicr)en ©üter ftefycn gur Verfügung ber

Nation mit ber 3SerbinbIict)feit, auf eine angeineffene SBeife für bie Soften bei Kultur,

35 ben Itnterbalt ber Kirdjenbiener, bie Unterführung ber Sinnen gu forgen". ^ür ben

©ehalt ber Kircfjenbiener inurbe, abgefeben bon ber 2öot)nung unb ben bagu gehörigen

©arten, 1200 gibrei al§ sDtinimum fcftgefetjt. $\vzi SCage nachher gab ber in feinem

Sßalaft gefangen gehaltene König feine ^uftimmung. Ter Klerui fanb hei biefer 3Zieber=

läge im ^olfe menig Teilnahme; er r)atte, toie bai fo 511 gehen bflegt, auch, nod) ben

40 Sbott jum Sd)abcn — Karrifaturen, glugfd)riften, Schaufbiele tauchten in Stenge auf,

melche nur auf 3>erfbottung ber ©eiftlid;feit hinausliefen.

Ta3 Komite für ftrcf)ltcf;c 2lngelegent)eiten t)atte inbeffen feine (Sntmürfe gemacht,

tote man admär)Iid) in ben SBefü} ber Mirdiengüter gelangen föitnte. Treilfyarb, ein 5)tit=

glieb beleihen, legte am 17. Tejemher 1789 einen $lan über 2lufhehung ber mönd;ifd;cn

45 ©elühbc unb 3Serminberung ber Klöfter bor. Ter 33ifdmf bon ßlermont, ÜBorfianb bei

fird)lid;cn Homitei, fbrad) fict) entrüftet barüber aui unb erreichte bureb, feine
s^roteftation,

bafi bai ^roje!t toenigfteni bor ber öanb beifeite gelegt mürbe. Tagegen butrbe am
19. Te^cmher ber ÜBefdVluf; gefaxt, 400 ÜJiißionen .Uird;engüter gu berlaufcn unb Slffignaten

in biefem Setrag auijugeben, ma$ aber borläufig aucr) nod; nict)t gefd^af;. (Sin gereifter

50 33oud;e machte ben 33orfd)lag, bie ©mlünfte berjenigen gciftlidjcn Stellen, beren ^nt)aber

bai Königreich, berlaffcn blatten, einzugießen, unb bem Staatifdjaij gujumeifen. ßr mollte

bamtt gunäd)ft ben @rjbifd)of bon $arii treffen, ber fich nad; (Sh^amberb in Saboben be=

gehen blatte. Ter 3Sorfct)Iag fanb hei einem Xeil ber berfammlung SBiberfbrud), mürbe

aber lebhaft unterftü^t burd) einen ©eiftlidien, ben 2thbe ©regoire, ber bie @ntgier)ung

55 bei ©cr)altei ali eine gerechte Strafe für bie feige, uupatriotifebe ^lud;t erflärte.

^nbeffen traf man Vorbereitungen, um au$ ber Dtaffe bcö Mircr)engutei biejenigen

33cftanbteile im betrage bon 400 Millionen auijufonbern, bie fiefe, jum fofortigen Verlauf

eigneten. Ter firdt^Itdjc 2tuifct)ufe mürbe ju biefem Belnifc mit 15 neuen SDiitgliebem,

barunter mehrere offene ^einbe ber Kirdie, bermebrt. 9lm 11. Februar 1790 brachte

60 ^reilt)arb feinen 3Jorfd)lag für 21uff;ehung ber Drbenigelübbe unb Klöfter mieber bor.
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©r entwickelte benfelben mit einigem Scheine bet DJZäfjigung: man wolle taue aändu-be

23ernid)tung ber geiftlidjen Drben, [onbetn nur benjjenigen, melcbe bt« ftlöfter ui berlajfen

nüinfduen, ibre Aicibeit geben, bie aber, toelt^e bleiben wollten, im ^rieben laffen. i'lber

anbeten febien biejet Eintrag \u gemäßigt; jte wollten gänjlicfye xHufbebuua, bet ßlöfter,

um ibro @üter ungeljinbert bertaufen ui fonnen.
N

.Kacb bielen Debatten ging ben 5

1:;. Aobruar L790 bei Antrag oux<b, bafc alle Drben unb Kongregationen beiber ©e
fd>leduer mit 2tulnafyme berer, bie bem ^ugenbunterriä)* unb bor Kranfenbflege gewibmet

Wären, für immer aufgehoben Würben unb feine neuen mebr errietet Werben foUten.

©in ^Weitet älrtüel gab jcbem Kloftergenoffen bie SBefugnil, naä; oorangegangener 2In=

jcige bei ber Drtlobrigfeit bal fölofter ju berlaffen. diejenigen ÜÄöncge, Weld)e £a§ 10

Rlofter nidu berlaffen wollten, Würben angeWiefen, in [ola)e Käufer fid) ju begeben, bie

ibuen befonberl be^eidmet Werben Würben. iDie Biotinen aber burften überall bleiben,

WO fie bereite Waren. Sine grofje 2lnja^I von 'IKondu-u beeilte f i ct> ibre Sanbe \n

bveeben unb bon ber gefd)enlten Aveibeit ©ebtauet) ju machen, biele berjelben Würben
bie eraltiertefteu SReboIutionäre unb 9tebublitaner. ÜBon ben Tonnen bagegen blieben bie i-,

meiften in ibren fölöftern. Tic 5ßenfionen, bie ben Slultretenben gegeben Würben, Waren

nad; ^ejdmffenbeit bei .sUcftcr^, ber Drbenlregel nn'o bei 2üterl ber Setreifenben ber*

fdueben unb füegen bon 700 ßibrei 6iS ju 1200.

Tie ©eiftlic|feit batte immer nodj im ©ritten gehofft, ber 33efct}Iuf$, einen Seil ber

.Kiubeuaüter 51t berfaufen, Werbe unausgeführt bleiben; aber ba ber Mangel an barem 20

Weib immer embfinblictjer, bal Stnfen ber Sljfignaten immer bebenflidnu- Würbe, unb

Oieder bie ©miffton neuen ißabiergelbel in Anregung brachte, lieft fief? bie gforberung, bafj

man enblid) jum Verlauf ber $irä)engüter fdjreite, n'xdjt mebr länger airücfWeifen. Tic

©eiftlictjfeif Wanbte fidi mit ben embringlict)ften SÜtafynungen an ben itted)tlfinn, an bie

ötonomif<$en gntereffen, an bie bolitifcfye Klugheit unb bal religiöfe ©efü^l ber §Ber= 25

fammlung. U)et ©tgbifct)of bon 9üj, ÜQtxt bon Soilgelin, madue bal feierliche Slnerbieten

eines x'luieben* bon 100 SDiittionen, bau bon ber SRationalberfammlung autorifiert, garan*

tiert, bentloiien unb erboben, auf bie ©üter bei Klerul InuuUbcfiert Werben follte, ber

bie ßinfen begaben unb burd) allmablidie Verläufe bal Kapital abtragen füllte. Ta>>

älnerbieten madue auf einen Seil ber SsBerfammlung ©inbruef; aber bie a,efdiloffcnc 3Jia

jorität ftemmte fidt) unerfdüittcrlid^ bagegen. 9Jton Wollte feinen befonberen Stanb bei

Mleruv mebr anerfennen, ber tOO AKtüioncn bieten fönnte. SEBä^renb bie Öerfammlung
im beften ;-)iuie War, bie 2lnfbrüd)e ber Mircbe >u befämbfen, erfolgte unberfe^enl eine

Tiocrfion ju ibren (fünften. xHlv ber Slbt 2Jtontelquieu feine Siebe jur SBerteibigung

bei fireblicben ©igentuml mit ber Stufjerung fcfylofc, er fage nidjtl mebr, el fei ja bott) 35

fdum alleo in ben befonberen Momitev feft befcbloffen, ba trat ein ebrlidun- bemofratifä;er

Katt^äufermönd), Tom ©erlel, aud^ ein ^Oiitglieb bei fird^idnm s
i(uyfcfutffev, mit bem

§Borfd)lag auf, man folfe jjur Seru^igung berer, Weld)e für ben Seftanb ber Religion

fürduen, 6efd)lief;en, ^a% bie fatboHfcbe aboftolifcfye unb römifd)e Religion für immer bie

Religion ber Station bleibe unb itn
-

Kultui allein ber bom Staat autorifierte fei. Tiec- w
War baä Signal ju einer ftürmifd^en Bewegung, bie "lliebrjabi toünfdue feine bolitifdv

(Garantie bei Äirü^englaubenl, unb bocl) WoUte man ben ©lauben audi nidu offen all

aufgegeben erllären. 9Kan fagte, bie Ibatiacbe fei unzweifelhaft, man brauche fie nidu

erft ui befretieren, Wenn man nidn ben janatilmul aufregen Woße. Ter Klerul er

Wibcrte, »venu man bie Tbatjadie anerfenne, Warum mau fie nidu auvfyrecben loolle, ob ;-,

biefe Weigerung nidu auf bittereu §afj gegen bie Religion [dt)Iie^en laffe? 3Kan [tritt

fid' einige Sage bin unb ber, intriguierte für unb wieber bie SSRotion 35om ©erlel', unb

betdUou enblid) in ber Si^ung 00m i:>.
v

Jlpril 1790, bafe in S3etrac^t, bafe bie §Rational=

berfammlung in Bacben ber Religion unb bei ©eWiffenl bodj feine ©eWalt aulüben

loolle unb tonne, man über bie borgebraä)te 3Kotion nidu beraten fönne unb jur Sag«
orbnung übergeben Wolle. Tav .Mapitel bon i'ariv unb bie 3Jlitglieber ber redueit Seite

ber SRationalberfammlung bereinigten fieb \u ©rftärungen, in Weidjen ber SBefäplufj ber

l'iebrbeit beflagt unb mifebifligt, SBerWa^rung bagegen eingelegt unb bal Soll jum 2duit;,

ber bebro^ten Religion aufgerufen würbe. "Jlud> bie Stabf Sttlmel erlief; eine bon 6000
Uuterfdntften bebedte ©rflärung an ben König unb Die ^Berfammlung, Worin fid» bi

Unter^eiebner für bie fatboliidH1 Staatlreligion oenoaluen; in üftante! unb SRennel fam

el ui almlidum Temonftrationen. Tie SRationalberfammlung aber febrte nad) jener 216

[ebnung ber 3Jlotion Tom ©erlel' jur Sagelorbnung jurücf unb entfdüeb fiel» in ben

Sifeungen 00m l l. unb 19. 2lbril mit großer Majorität bafür, baf-, bie Verwaltung ber

tirdüicben ©üter bom Staat übernommen Werbe, ben Tireftoren ber 3)ebartementl unl
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Tiftriftc übcriicbon, für LOO SWUKonen ßibreS ©uter berfaufi unb bie ©ciftlidd'eit in

©elo bcfolbet toerben folltc.

hieben bem finanziellen ©ehrinn, bat man bei biefer ©elegenfyeii gu nuubcn gebadjte,

toat ein ^aubtjioed bte ocrftöntng einer DerbafUcn, mäßigen, artftofratifdjen Sforboras

5 tion. Ten KleruS fab man niebt mir als ben Präger alten Aberglaubens an, fonbem
als ben (idftcin be§ Acubaiftaate*, beffen ä3emiä)tung baS [\\d ber gangen bolitifd)en

Setoegung mar. Um bie beabfidjtigte Stuflöfung ber $ird)e gu boEenben, mujjte man
an* iiue bisherige IBerfaffung aufbeben unb baS übrig gebliebene SERaterial in bie Orb=
nungen beS netten ©taateS einfügen. Tiefe Umgeftaltung foüte bie fogenannte @ibiIfon=

10 ftitution beS ÄleruS bemirfen. Ter firdmebe äluSramfj hatte einen ißlan battl cntloorfen,

beffen Beratung am 29. 9Jtai 1790 begann. Tie ftabl ber Bistümer foüte Don 134

auf 83 berabgefetu toerben, auf jebeS ©ebartement ein §Bifd)of. (Sine nette Ümteüung
ber ^aroduen warb unter ßeitung beS BifdjofS ttnb ber ^Departements^ unb Tiftrifts=

bertoaltung entworfen. Ter Bifdjof foüte ber unmittelbare Pfarrer ber ©emeinbe fein,

15 bie er bemobntc, unb anftatt bei bisherigen föabitelS eine bestimmte $ai)l äsifare be=

fommen, bie feinen SRat bilben füllten unb bereu ©utadjten er bei jebem s
J(ft ber $uriS*

biftion einjubolcn baben toürbe. Tie Btfdjöfe foUten iwn bemfelben SBa^lförber gewählt
toerben, melier bie äftitglieber ber 35ebartementSberfammlung ernennt. Sic füllten bie

fanonif^e (Sinfejjung Don ben äRetroboliten ober bem älteften 33ifd)of ber Sßrobing er=

20 balten. @S foüte i|nen auSbrüdlid; Verboten fein, bie Betätigung Dom Sßabfte nad^u--

fudjen. Tie 2Bab4 ber Pfarrer toirb ben SÖtibbürgern jebe3 SDiftrifteS gugetoiefen, bie

ohne 9rü<ffid}t auf berfebtebene Religion unb Äonfcffton mafylberedittgt ftnb. Ter Pfarrer
foll Dorn Bifdjof beftätigt toerben; Bifd?öfe unb Pfarrer follen ber Nation, bem ©efe|,
bem Monig unb ber befdbloffeneu ^onftittttion ben Gib ber %reue letften.

25 Tic Tebatte über biefen ©nttourf tourbe nur unter fparfamer Beteiligung bc§ bc=

rcitg refignierenben ßleruS Ijaubtfädjlitt; Don ber Surfen unb bem Zentrum geführt. Tie
&aubtfbred)er ber ©ciftlid;feit toaren ber (grgbifdjof Don 2Xir unb ber janfcmftifdje Tbeo=
löge EamuS, ber mit religiöS=boIitifd)em ^cmattSmuS bie Übereinftimmung beS ©nttourfeS
mit bem Letten Teftament unb ben tagilienbefcfylüffen be3 4. ^atyrlnmbcrts nadjgutoeifen

30 fuebte. Tie allgemeine iserbanblung mürbe am 31. SOiat gefcfyloffen, unb man tarn am
1. Sfuni gu ben befonberen 2lrtiteln, bie in 16 Sitzungen unter mehrmals heftiger Te=
batte feftgefetjt mürben. 33ei ben Erörterungen über baS (Smfommen ber ®etftlid)en geigten

fid; biefe eifrig beinübt, einen mögliebft tiofyen 2(nfa£ lierau^uf^lagen, toaS ^obeSbierre

SSeranlaffung gab, gegen bie ©elbintereffen ber boben ®etftlid)feit ^u eifern. Ter @rj=

35 bifd)of Don 5ßariS erhielt 50 000, bie übrigen 33ifd)öfe 20 000, bte ÜBtiarc 2000—GOOO Si=

Dre^, bie Pfarrer 1200—4000 StDres nebft 2Üobnung unb ©arten. 3lm 12. ^ttlt foaren
bie siuTbanblungen beenbigt unb bie ßibillonftitution be^ Jllerui fertig.

Ter Äönig mar febon früher bureb alle bie Singriffe gegen bie töircfyc böcf)ft fdimerjlid;

berübrt, unb er füllte ftd; burd; ba§ Slnfinnen, biefer ßtDilfonftittttion be£ J^Ierug feine

4o 3n[tii"iimng ju geben, befonberi in feinem ©etoiffen beunruhigt. @r toanbte fid) in

biefer 3tot an ben Sßabft, in ber §offnung, oa^ biefer bie nötigen ^ongefftonen mad;en,
aber gugleid? bie 3lnnal)me ber 6tDil!onftitution Derbieten toerbe, unb er b/offte bieö um
fo me^r, ba ber ^ktbft in einem ©^reiben Donr 10. ^uli 1790 ibn ermabnt blatte, bie

Sefdilüffe ber5iationalDerfammlung über !ird;lid)e Ttnge nicljt gu betätigen (Documents
45 inedits relatifs aux affaires religieuses de la France, 1790—1800, publ. par

Aug. Theiner, I, Paris 1857, p. (>)• ®er ^^ntg febrieb ben 28. $uli 1790 an ben

^Bapft (Tl;etner a. a. D. I, ©. 264): feine öffentlid) ertlärte 9tbfid?t fei, bie crforberlid;en

5Raferegeln gur SSoIljic^ung ber ©ibilfonftitution anjuorbnen, unb' er fyabi ben Äarbinal
SBerniS beauftragt, ©r. §ciligfeit bie 9)k|regeln borgulegen, iueldt)e bie Umftänbe §u er=

50 forbern fd;einen. (5§ fei nun an bem ^abft, feine Bemerkungen barüber gu mad)en; er

möge eS tb^un mit ber ^reimütigfeit unb 2Bürbe, tuelcbe fetner Stellung jieme unb ba§

^ntereffe ber Religion tbnt Dorfcbreibe, aber Sc. §eiltgfeit merbe aueb fo gut nüe irgenb

jemanb füllen, toie Diel baran liege, bie 33anbe ju erbalten, melcfye granfreid? an ben
^eiligen Stul)l fnüpfen. Ter Äöntg legte bem 5ßabft bamtt na^e, gegen bte (SiDtIfonfti=

55 tutton bei franko ftfcfyen S?lerug ju tbun, fo Diel in fetner Wlafyt ftebe, olme ei jum gän^
lidien SBrud&e p treiben. Tiefe Aufgabe mu^te ber ^abft fo iuenig ju löfen, als ber

Höntg felbft. Ter «JJabft antwortete am 17. 2luguft 1790 auStoeidjenb, §ur ©ebulb er=

mar;nenb, bie 23efd;lüffe ber 9tationalDerfammlung beflagenb, aber ob.nc encrgifcfye ein=

fd)neibenbe s
l){af?rcgeln anjuorbnen ober bie SSoIIjielittng birelt ju Derbieten. ©djlteflid)

60 fügte er binju, er b^abe eine Kongregation Don ftarbinälen ernannt, um bte isorfd'lage
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ut prüfen, bic ber Rorbmal SerniS im üßamen be3 RönigS borgelegt habe ; et müffc ba§

Wefultat btefer ^Beratung abwarten unb fonnc für jetu nod) feine Igntftyeibung gdben.

2Bä$renb bei SPabft bie Hatte hinzuhalten fudue, Würbe bei Röntg bon ber mifnrauifcb

geworbenen üRattonalberfammlung immer mebr um eine (intfeheibung gebrängt; man

forberte gebteterifd; unb mit Tarnungen, er foffe bie (Simlfonftitution untergebnen. CS'r .-,

tbat e$ nadj beinlid&cr Unentfc&Ioffenfyeii am 24. 2tuguft L790; aber bori ©eWiffenSbiffen

geblagt, fdmeb er unmittelbar nadmer c\n ben Sßabft unb bat ibn inftähbig, er möge

boc§ wenigftenä brobiforifdt) einige älrttfel bei Ronftitution bestätigen unb fo ibn avä

feiner graufamen SBerlegen|eU ziehen. Ter 5|5abfl bielt jWei 5i$ungen be8 RonftftoriumS

über bie franjöfifc^e Rirctyenfrage, unb e§ mar nabe baran, tan baä Urteil beä 3du*ma-> 10

ober ber Refeerei ausgebrochen Worben Wäre. SEber bei Sßabft Wollte borget bie SBifctyöfe .

ber IJtationalberfammlung um ihren 9tat fragen, bie übrigem* fdunt unter bem 2. 2luguft

1790 eilte ©rflärung
I
Ibeiner a. a. 0. I, 2. 285) über ibr Verhalten gegenübet ben

Derreten ber SKationalberfammlung an ben tuipft abgefanbt batteu, worin fte ben SBorfafc

bafftben 2Biberftanbe$ ausgebrochen unb angefragt hatten, wie fte ftd? zu bereiten hätten, r,

ßugletc^ febrieb ber i'apft ben •_'_'. September 1790 an ben König, um ihm fem 93e=

bauem au&ubrücfen, ba| er bo$ bie Sefd&lüffe ber SRationalberfammlung beftätigt habe.

Tie framöjtfd^en Sifc&öfe waren inbeffen eifrig, einen bafftben SGBiberftanb gegen bie

ßibiltonftttutton zu organifteren, mehrere Rabitel erltefjen Sßroteftationen gegen bie betrete

ber SRationalberfammlung, Wie bie bon SRenneS, SBanneS, SaintSrieuj, 3aint \[>ol be Veon, 20

jEreguier: bie Tibeefe bon Nantes fanbte eine Sßroteftation mit 300 Unterfdmften. Ter

li'rzbifdnn bon
v
J(ir, 33oi§gelin, berfafste im Tanten ber SBtfd^öfe ber SWationalberfammlung

eine ©efamttoroteftatton, in Welker bie ©runbfane ber Rirtt)« unb ihr 2öiberfbruc$ gegen

bie neue Ronftitution bargelegt Waren; 110 33tfc§öfe traten btefer ©rflärung, bie unter

bem Titel „Exposition des prineipes" befannt geworben ift, bei, unb ber (inbifdmf 26

überianbte biefelbe am 9. ÜRobember bem föarbinal SBerni» al£ Slusbrutf be* gefamten

franjöftf^en RleruS mit ber SSitte um eine Antwort bes römifdien StufyleS, nad^ ber bie

h>eiftlidu\ut ibr künftiges Verhalten einrußten Wollte. Tie SRationalberfammlung fab ba€

benehmen ber ©eiftlicfyfeit aU eine revolutionäre 2Biberfe$It(§feit an, bie man nicht länger

bulben bürfe. Ter Slbgeorbnete üBoibel brachte, um biefem Treiben einen Siegel borju= 30

fdueben, einen ©efe$e3borfcfylag ein, Welcher allen 2$tfdunen unb Sßrieftern einen (5'ib beS

©e^orfamS gegen bie ßtbtlfonftttution be§ R l eru§ auferlegte unb alle ©ib*

toeigemben mit ©nilaffung bon ihren Stellen hebrobte. (gütige SDtitgliebei ber "Kedueu

berlangten brhtgenb ben -Jluffdutb eines 33efc$Iuffe§, aber 9Jlirabeau unb Sarnabe Drängten

zur ßntfd^eibung. (i'rfterer hielt bei biefer Gelegenheit eine feiner geWaltigfien hebert, 35

mit leibenfdmftlicben Vorwürfen gegen ben Alerid beginnenb, aber bodi mit einem mih

bereit ^orfcblag fc^Iie^enb. Seht 3Sorfä)Iag hatte benfelben 3wec! Wie Soibelö, War aber

barin milber, ba§ er ben uuberfetUidHm Öeiftlidum fyrift jum aBtberrufe lien. Tie redne

Seite ber äSerfammlung, bie bur* feine ^Kebc fchr aufgeregt War, merfte bie milbere

Raffung feiner ©efe|e§borft^Iäge nid^t, nuihrenb auf ber anberen Seite ber janfeniftifäH- 10

debütierte SamuS mit feinem Janati§muä gegen ba? i'apfttum, bie Sßerfucfye bev Slbbe

3Jiaurb, bie SSerfammlung milber gegen bie Rircr)e ju ftimmen, -,u nickte madne. Ter

Antrag SßoibelS, ber bie miberfeC-lidien ©eiftlid^en alv Miebellen mit xHbfetumg unb SSerluft

ber bürgerlichen Steckte unb befonberen Strafen für Störung ber öffentlichen Drbnung

bebrobt unb bie Sefdjwörung ber Sibilfonftttution unbebingt geforbert hatte, ging am r.

27. §Wobembet 1790 burc^. Ter Rönig, ber nun am-h biefeS fo fc^Wer auf ben Mlentv

brüdeube (vefet3 beftätigen follte, geriet in neue Unruhe unb bat ben (Srjbifcfyof von 3lij,

eine Teutiduift ju entwerfen, um auf ©runb berfelben ben 5ßabfl ut möglic^ft meit=

gehenben >Um;effionen ut beWegen, bamit ein Schivma oermieben tmirbe. SBoi^gelin nahm

ben Auftrag an unb erbot fid\ felbft nafr :Kom 311 geben unb mit bem ißabjl JU ber* 'm

hanbeln. Tie SSorfc^Iäge beä ©nbifd^ofä Waren folgenbe: l. ber ^'apft beftätigt bie 001t

ber üRationalberfammlung beid^loffene ©inteilung ber 'IKetropolitanfprengel unbSi^tümer;

2. er ermahnt bie SBifööfe, bie burd> bie neue Einteilung ber Sprengel ihrer Stellen

beraubt n\ft, ober bereu ©ebiet gefduuälert ift, ihre guftimmung JU ber neuen (Einteilung

;u geben; 3. er giebt feine x'lutorifation mr (i'rridnung ber newn Stötümet unb ei

mächtigt 1. bie iKetropoliten mt fanonifeben (iinfetumg ber neuen SBtfc^öfe, unb giebt

5 feine ouftimmung m ber C:'iitriduung, loelcbe bie S3ifcx)öfe bmcb SEßa^I einer i'lnvihl

Sifare mrSeforgung ber Saroc&ialgefcfyäfte unb ber guriäbiftion i^reg ©brengels machen;

(i. ber Inipft ermahnt bie ©ifctyöfe utr Übertragung ber oat'anten Pfarreien c\n biejenigen,

Welche infolge ber "^oltöioabl prafeutiert Werben, Wenn ber ötfe^of nidn ©rünbe hat, p
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toegen fittlid>ot SUiängel ober falber 8e§re jurücfäuroeifen. Ter ©rjbifdbof hoffte eigentlich
nicht, bajj ber Sßapfi auf biefe älrtifel eingeben toerbe, boa) legte er fte bem Sßa^fte bor.
tiefer aber gab feine 3lnttoort urtb fuebte 3eit $u gewinnen. Tic Sftationatoerfammlung
aber unb befonberi bie ganfeniften in berfelben, bie eine bom Sßabft unabhängige gattü

Btaniföe Kirche Wollten, fugten bie Jöniglic&e @ntfct)eibung ju befetyleumgen unb febieften

ben $räjtbenten jum König, fid; ju erfunbigen, Warum bai £>efrei in Setreff beS KleruS
noer) nicht beftätigt [ei, unb um unber^üglic^e ©enefc/migung ju bitten, ©er König gab
eine au$toeict)enbe 3lnttoort unb bat um Vertrauen; bie SRattonalöerfammlung aber war
mit biefer Slntroort nidu pfrieben, unh ber König, burd) gufammenrottungen geängftigt,

wgab enblicr) nad> unb erteilte am 26. Dezember 17!>1 bie »erlangte Seftätigung. Schon
am folgenben Sage leiftete ber Slbbö ©rögoire ^m Verlangten Bürger eib auf bieKons
ftitution un^ bieCübilfonftitutio'n beSKleruS. @r hatte borber in einer längeren
9tebe bie ©rünbe außeinanbergefeM, bie ihn bewogen, ben 2ßünfa?en ber 9iationalberfamm=
lung ,ut ent)>red)en, unb fudue befonberS bie Meinung 511 totberlegen,,bafe bie neue SBer

löfaffung „baS eigentlich fird;lid;e ©ebiet berühre; er wies bie SefugniS ber Staatsgewalt
nach, Slnberungen in ben äußeren SSer^ältniffen ber Mirdjenbiener anjuorbnen unb fie

burd; einen Gib fefter an [ich- m fnübfen. Wad) biefer Einleitung febwur er ben gib in

folgenben Ausbrüden: „£d; fd;wöre, mit ©orgfalt über bie Seelen ju Wad;cn, bereu
Seitung mir anvertraut i(t; id; fd;Wöre ber Station, bem ©efer^e unb bem König treu ju

20 fein; ich fd;wöre, mit aller 2Jfocr)t bie fran§öftfd)e SSerfaffung, wie fie Don ber National*
berfammlung befd^Ioffen unb bom Könige angenommen ift, unb namentlich) bie Serorb*
nungen über bie bürgerlid;e Sßerfaffung ber ©eiftlidjen aufrecht gu erhalten", ©er Webe
unb @ibe§teiftung GkegoireS, ber ein 9)iann bon anerfannter (Sinfid;t unb ©eWiffew
tyaftigfeit mar, folgte lauter Beifall ber Verfammlung, atyt anbere ©eiftlid;e fdiwuren

25 ebenfalls, unb am folgenben Sage leiftete eine Weitere Sln^I, Worunter Sallebranb unb
brei anbere 8ifa)öfe, ben Gib, im gangen 71 ©eiftlid;e bon etwa 300, bie ber Verfatnm=
lung angehörten, ©er $ifd;of bon (Vermont, be Vonalb, fd;Iug eine etWag beränberte
Aormel bor, in Welcher bie Autorität ber Kira)e borbehalten unb bie ctgentltd;en geift=

lieben Angelegenheiten aufgenommen waren; bie berfammlung ging aber nict)t barauf
30 ein. Gin bon beut Slbgeorbneten gajale^ berlangter 2luffd)ub ber Gtbcsleiftung um afrt

Sage, innerhalb Weld;er man eine Antwort bom ^abjte erwartete, mürbe ebenfalls bon
ber aSerfammlung gurücfgeWiefen, ba man bie mm Hird;e lieher ohne bie Autorität be*

$aj)fte£ fonftituieren Wollte.

Auf ben 4. Januar 1792 Würbe ber £ag ber allgemeinen ©ibeSleiftung feft=

35 gefegt. (Sine bid;t gebrängte Stenge umgab an biefem Sage ben Sii3ungsfaal unb befehle
bie Sribünen; e§ liefen fid; brofyenbe Stimmen l;ören: „An bie Satcrne mit ben @ib=
Weigerern!" ©in Abgeordneter ber i)icd;ten erflärte, unter biefen Umftänben fei bie

siser=

fammlung unfrei unb broteftierte gegen bie Abnalnue ber @ibe. Aber er fanb fein ©chör
unb man fd)ritt gum Namensaufruf, ©er Sifd;of bon Agen, be 33onnac, ber juerft auf=

40 gerufen Würbe, erflärte: „d§ toftet mid) feine ÜherWinbung, auf meine ©iniünfte gu
berjichten; aber id) Würbe hebauern, @ure Artung 31t berliercn, bie id) berbienen Will,

^sdi bitte ®u<fy, bag ^eugitM bcö ©djmcrje^ anzunehmen, ben id; barüber fühle, ben (5ib

nicf)t fd;wören 311 fönnen." (Sin ©eiftlid;er feiner ©iöcefe, ber Abbe gourne'ö, nach, ihm
aufgerufen, fagte: „^r/r berufet ®ud) auf bie erften ^al;rhunberte ber Kirdpe; ja, meine

45 Ferren, mit ber (Sinfalt. ber erften dh^riften erfläre id;, bafc id; mir^ jum 9hd;m rcd;ne,

bem Seifpicl meinet 33ifd;ofg gu folgen unt) in feinen gufetabfen gu ge^en, wie Saurem
tiuS in benen beg ©irtu§ hi§ gum 5)tärtt;rertum". @§ folgte eine Sieih'e bon 6ibbcrWei=
gerungen, ©er ^leruö ber ©tabt s}krig verfiel in jWei Parteien, Wobon Wohl bie ber

(iibleiftenben bie jablreidjere War ; aber in ben ^robinjen War bie Verweigerung beä CStbe«3

50 bie Siegel unb bie ftaty berer, bie fia) gewinnen liefen, bie Aufnahme; Wol;I brei Viertel
ber franjbfifdjen ©eiftlidjfeit mögen ber alten Drbnung treu geblieben fein, ©ie 9Jtaf5=

regeln gegen bie &ird;engüter unb bie ©eiftlid;fcit mad;ten einen 9uf$ burd; ba§ frangö=
fifd;e SSoIl. An ber eibberiueigernben ©eiftlicfjfeit fanb ber Abel unb alle bie, Weld;e
burd; ©eburt, bürgerliche Stellung unb }joIittfd;e ©efinnung geinbe ber neuen Drbnung

55 Waren, einen freiftigen Anhalt. %üx ben König inibefonbere War bie 3erftörung ber
Kird;e ein ä^enbebunrt für fein Verhalten gur Siebolution. Viö bal;in I;atte er aüc 33e=

fdilüffe ber Dtationalbcrfammlung willig unterzeichnet in ber ehrlid;en Meinung, fie gu
botl^iehen. Aber feitbem er gezwungen worben War, ber ©ibilgefefegebung be§ Klerus un^
ben Strafgefet5en gegen benfelben feine ^uftimntung ju geben, flüd;tete er fid; in ben

60 unreblid;en Vorbehalt, baS gegen fein ©eWiffen il;m Abgebrungene in günftigeren Reiten
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toieber jutü^une^men; cv gab bcm ©ebanfen an A-ludu, an 9teaftion mit >>ilfc am--

toärtiger ©eWalt ©efyör. SUwt) bie Dfationalberfammlung \äf) fieb burdj baS mißlungene

Unternehmen gegen bie Kirche in ihrem SiBerfe gar febr gehemmt, gm füblichen Jranfc

reich zeigten fieb jetu bie Spuren einer auffitänbifc&en SöeWegung; el entftanb großer

Sföangel an ©eiftlic&en, bie große SDlaffe ber bon ibren Stellen vertriebenen gab ©runb 6

tu ernftliajen ©eforgniffen, unb e$ war nicht nur milbtyäiige MKcnjeblicbfeit, baß man

ihnen eine $j$enfton andiente unb bon Weiteren SBerfoIgungen abftaub. 3luct) mußte man

nacb bem ©runbfafe ber religiöfen A-reibeit bulbcn, baß bie abgefegten ©eiftlicr)en in

SßribatWo^nungen ©otteSbienft hielten, 2BäIjrenb ber fatbolifcbc ßleruS bie Stuflöfung

ber Kirche burdj bie ibm aufgebrungene ßibttfonftitution bellagte, hatten fieb bie tyxo-- lo

te [tan ten einer bisher niebt bergönnten Aieibeit ut freuen, bie ibnen burd) bie neue

Drbnung ber £mge ut teil Würbe. 2dum bie ©rflärung ber 3Ren|Aenrea^te hatte ben

religiöfen SMtuS freigegeben, unb bie Sibilfonftitution be§ ßleruS [teilte eine bom Staate

garantierte A-reibeit ihrer Kirche in xHuvficbt. Tic meiften ^roteftanten mürben baber

greunbe ber SRebolution, unb tfyct ©eifttierjen leifteteu ben geforberten Sürgereib unbe= ie

bcnflid\ Tocb tamcu au(£ für fie fbäter bie Seiten ber 33ebrü<fung unb Verfolgung.

Irnblicb bttut) auch ber $ßabft fein ©tittftt)roeigen unb fprach eine cntfdnebenc 33ers

Werfung ber ©bißonftitution beSÄIeruS au§. ©ie erfte beftimmte ©rflärung beSSßatofteS

gefdHib' in einem Sdpreiben bom 23. #cbruar 17!)1 (Tbeiner, Documents I, ©.28) an

ben (inbiidun bon Seit*, ben Karbinal Somenie bc Srienne, ben einfügen ginanjminifter 20

SubWigS XVI. tiefer ©rjbifäjof hatte am 23. ^amiax ben @ib geleiftet, unb aud> ben

größten Keil feines KleruS baut bewogen, foWie ben ber ©töcefe 2lurerrc, bie er infolge

ber neuen ©inteilung feinem Sprengel einberleibt hatte. ®r hatte am 30. Januar ent=

fduilbigcnb an ben sßapft gefc&rieben, baß er burd; bie Umftänbe gebrängt ben (üb ge=

leinet habe, jebodfc ofym ihm feine innere Seiftimmung ju geben, ©er $abft [d;rieb ihm 25

barauf, er fei tief betrübt über biefe eines @rjbifa)ofi unb ftarbinate fo unWürbige @e*

ftnnung; er habe ben römifct)en Sßurbur burd; nidjtS mer)r befd;imvfen fönnen, aU burd;

biefe unreblidje Seiftung be§ @ibe§, bie unberea)tigte 2luflöfung feine§ Kapitels unb bie

XHnuabme einer fremben ©iöcefe, unb bebrofyte ihn, er werbe bie fanomfcr)en Strafen

über ihn bedangen unb ihn ber Karbinatemürbe berauben, Wenn er nict)t burdj einen 30

förmlid^en SBiberruf ba$ bon ü)m angerichtete 2lrgerni3 fühue. QvLQUity fanbte ber Staate

fefretär be$ $abfte3 eine SC6fdt)rift biefeS SriefeS an ben %bbe üftaurb, Welcher fie nach,

bem 2Bunfct)e ber römifa^en Äurie üeröffentlidüe. ©er (5r^bifdiof fdudte hierauf am

26. 3Rärj 1791 ben ,^arbinah>hut an ben 5ßabft uiriuf, erflärte aber aU SBifd^of an ber

Sbi^e feiner .Uircbe bleiben ju Wollen. 35

Ter ?ßabft üu-acb aud^ mn-h burd) jWei anbere 2lftcnftüde feine SBerbammung ber

gibilfonftitution auc-, burd/ ein Schreiben bom LO. 3Rärj an bie 30 SBifdjöfe, Ivclcbc ihm

einft bie bom Gürjbifdwf bon x'lir verfaßte „Exposition des prineipes" jugefa)i(ft hatten,

unb ein Srebe vom L3. älbril, morin er alte bie infolge ber (Sibilfonftitution getroffeneu

fir^lidK-n 2lnorbnungen für niditig erklärte. :v>n bcm erften SSrebe (feiner, Documents 40

I, S. 32—71) fet3t ber ^apft ausfülltet) bie ©rünbe auSeinanber, Warum er auf bie

S5orfa;läge 'oon Äonjefftonen nicht habe eingeben fönnen, beflagt, Wie großen Kummer
ihm baö 8enet)men ber abtrünnigen ©eiftlia^en, befonberS be§ §Bifct)ofio von Slutun, ge=

macht habe, unb ermahnt bie SBifd^öfe, burd; feine Xrobungeu fieb von ber betretenen

Sa^n abbringen ui [äffen. v
"\u bem ©rebe au bie Sifa^öfe, .siavitel, bie ©eiftlia)feit unb 45

bae^olf Arautveicb^ brobt er, gegen bie meineibigen S3ifa?öfe alle Strenge ber fanonifchen

©efe^e anWenben »u wolkn, wenn fie nidu rebocierten. Ter Sßatoft beflagt lebhaft ben

Slbfafl von fünf Sifa^öfen unb befonbers m\ bemjenigen, ber jur il>eibe ber fonftitutio=

neuen ©eiftlu^en bie §anb geboten, nämliif bei Sifa^ofS von x'lutuu, ber unter ätfftftenj

ber 8ifd;öfe von ^abviou unb von Svbba am iM.A-ebruar in ber S\\xdK beS DratoriumS 50

jWei neugeWä^Iten ^iiehöfen bie ^änbe aufgelegt unb fie ben Äirdjen von Duimtoer unb

SoiffonS aufgebrängt habe. @r erllärt bie Wahlen für illegitim, firdienrduberiüü unb

ben fanonifchen ©efefeen lviberfvcecbenb, bie SEßei^en für Verhrecherifcb, firchenidianberifd^

unb ungiltig. Ten ^ieugeWei^ten fvridu er alTeS :Hecht ber guriSbiftion ab unb fuäben

biert [ie fon allen bifchoilicben Aiinttioneu. Sitten (deutlichen, bie ben (i'ib geleiftet haben,

befiehlt er bcnfelben, innerhalb W Tagen $u loiberrufen, unter älnbro^ung ber Strafe

bleibenber Siivponbiermn]. Schließlich lvirb baS glaubige Soli ermahnt, eä fotte alle

©ingebrungenen, fie mögen ©rjbifajöfe, Siftt^öfe ober Pfarrer heißen, fliehen unb feine

Ncmcinfchaft in göttlu-bcn Tingeu mit ihnen haben. Tiefen bäbftliape Srebe, beffen (i'du=

beit bie Jlubanaa- ber \liationalverfammlung anfange in /gvcifcl JU Rieben verfuduen, 60

9leaI=(Jnci)Uopäbic für Geologie unb Jtirdjc. B. W. xvi. IC
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gab bem SBiberftanb ber SBifööfe einen neuen 2foffd)roung; fie maren febr rührig, ab-

mafynenbe Hirtenbriefe mu-b allen SRicfytungen &u erlaffen. Viele teifteten ben berlangten

SJBiberruf. Ter KleruS bon Styon, ber in großer Wcbrzabl ben (Sib geleiftei hatte, gab

öffentliche ©rflärungen über feine ©inneäänberung, bie bon ber Mangel beriefen mürben,

5 unb fo mürben bie bleiben ber fonftitutioncllcn Sßriefter noch febr gelittet. ©er SRe=

aftionSeifer beS RleruS Steigerte aber aneb roieber ben §afs gegen Wciftlicbc, Mircbc «nb

«Religion, ^nnächft richteten fid> bie SBaffen be8 ©tootte§ gegen ben Bapft. 2tm 1. SM,
bem Sag nach Befanntmadnmg beS 33rebe§, bercmftaltete bie patriotifebe ©ejeflfcbaft bie

SluffteUung eines ©ItebermanneS, ber ben Sßabft borfteßen iolltc, liefe ibn bor baS Baiais

i" Sftotyal bringen unb biev Ia3 einer ber Wefcüfcbaft ein SluSfdbreiben, in roelcbem bie ber«

breeberifeben ?lbficbtcn beS SßabfteS berjeidjnet maren unb bie fdilicfdicbe Verurteilung beS=

felben jum gfeuertob ausgebrochen mürbe, äßirflitf) mürbe nun baS S3ilb beS Bapftcs

mit bem SBrebe in ber ,s>anb unter bem Beifallsruf ber jufc$auenben Stenge berbrannt.

ÜRacb folduMi Vorgängen mar aufr bie Stellung ber Btfdüife nidit mehr baltbar, fie

L6 mürben aus ihren ©iöcefen bertrieben, teils burdb förmliche Befehle ber Dbrigfeit, teils

bureb Verhöhnungen unb Wcmalttbatcn, benen fie täglich au§gefe|t waren, ©elbft be=

eibiqte @eiftli<$e berliejsen ihre Stellen. latlepranb nahm bie @ntlaffung bon feinem

Bistum, um ins bürgerliche Sehen überzugeben. 2facb barin Ratten bie ©eiftlidhen bie

auf ihnen laftenbe Ungurtft ju fühlen, baf? bie ibmm befretierten Bcnfionen ntd)t mebr

20 regelmäßig ausbezahlt tourben. ©er leifefte Vorroanb bcS ^ncibiSmuS (ber uubürgerlidv

feit) reifte hin, eine Slbmeifung ju begrünben, gegen meiere alle klagen unb Bitten

nichts halfen.' häufig ioaren bie $riefter auf bie «Dtilbtr/ätigfeit berer angemtefen, mclcbc

nocr> an ber alten fachlichen Stutorität feftbielten unb gern banfbar ftd) erzeigten, menn

bie ©eiftlidbert ihnen gu £aufe insgeheim $rtbatgotteSbienft gelten. 3tber cbm biefe ber

berfammlung bie 2lnorbnung eines bon heeibigten ©eiftlidien ju beforgenben ftuItuS, ber

aber auf heftimmte Kirchen befebränft mürbe, ba bie berb^ltniSmäfcig fleine^ßabl fonftb

30 tutioi

anbere

mffe,

Sitteratur, febeint bamit ben offiziellen Slnfang gemadjt ju haben. ©ie 9cationalberfamm=

hing ermunterte bie ©ciftlicbfeit, biefem fdbönen Beispiele ju folgen. 2tm 19. Dftober

35 mürbe, beranlajjt burd) eine borgelommene Bitte, bie $rage aufgemorfen, ob man ben

©eiftUcben, bie ftd; »erheirateten, ihre Bcnfionen fortbegaben folle, ma§ bejaht mürbe,

inbem bie Berfammlung erflärte, es heftete fein ©efefc, melcheS ben ©etftlicben baS §et=

raten berbiete. ©aS Sölibat mürbe gmar nidbt gefetjlid; aufgehoben, aber baS gegebene

Beifpiel ber Verheiratung mürbe häufig befolgt, unb fpäter, als bie Verfolgungen über

40 bie $riefter hereinbrachen, biente ber eheliche ©tanb als 6d6u$mittel gegen bie Angriffe,

bie Verheiratung galt als BemeiS, ba^ einer ben briefterlicben 6l;arafter ausgezogen l;ahc.

©egenüber bon ben ©laubigen aber, meiere fid; z
u ben unbeeibigten ^rieftern hielten,

galt baS Berr/eiratetfein als 3Kerfmal ber Untreue unb Slbtrünnigfeit. Bei ben Anhängern

beS Königtums mürbe eS als eine 2lrt ©hrenbfKdbt angefe^en, nur bon ben treu gehlic=

45 benen, nicht heeibigten Sßriefiem bie fird;lid;cn ©ienfte anzunehmen, nur bon ihnen fidi

bie ©alramente reichen z« laffen. ©er bergebliche gluchtberfudh beS Königs im %\m\ 1791

üo bjelt §auSfud;ungen nad; il;nen unb ihren ^orrefbonbengen, nal)m fie gefangen, fberrte

fie im geiftlidien Seminar zu Nantes ein, unb brachte borthin cm& bie bon ber llm=

gegenb , maS unter bielen 9Jcif$anblungen unb bem ©ejcbrei „an bic^Saternc mit ben

Berrätern unt

©er Berbad;t,

55 eine meitere ?...

unter ber BorauSfe^ung, ba^ bie flucht gelungen fei, an Subtoig XVI. richtete, unb

morin ber $abft bie Hoffnung auSfbrid;t, ba^ ber lönig halb frieblich unb ftcgreich in
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bic Mnbe bor :\Kacbtbabcr, unb tourbe im -Dconiteur bom 7. 2tuguft beröffentlicfyt. Tic

ucuüftc Jolge toar bie, bctfj einige SIbgeorbnete in ber 9cationalberfammIung ftrengere

2RajjregeIn gegen bie unbeeibigten ^rieftet forberten, unb bafj in 2lbignon, ba« immer

noä) bäbftlicfye« ©ebiet mar, bie rebolutionäre gartet buwr) Kommiffäre ber National

berfammlung unterftüfct ficb erhob unb2lbignon famt ber ©rafföaft SSenarffin am 14. ©eb 5

tember mit Aranfrcicb berehrigt mürben. 3n Der Sßationalberfammlung toieberfyolten jict)

bic Anflogen gegen bic unbeeibigten ^riefter, toela)e al« bie älnftifter aller Unruhen unb

hartnäckige Sßü^Ier gegen bie beftetyenbe Orbnung niebt mit Unrecht angefefyen mürben.

§Befonber« bie SBeridjte über bic guftänbe in bor SSenböe, über bie Umtriebe ber ©eift

liefen in «Dtontbettier kburten ben §afj gegen fie. 2lm 29.9cobember fajjte bie National lo

berfammlung ben Sefötufj, eibmeigemben 5ßrieftern ihre sßenfion &u entheben, unb gab

in bem betreffenben ©efefc jugleict; einen Inhalt für ibre Verfolgung, ©a« @efe$, ba«

au« is 2trtifeln beftebt, entbalt folgenbe #aubtbunfte: ^eber nicht beeibigte ©eiftltd&e ift

gehalten, ficb innerhalb acht Sagen bor "ber Sücunicibalität JU ftellen unb bafelbft ben

©urgereib ;u leiften. Tic, mclche ficb toeigem, können in gulunft feine ^cufion au« lö

ber ©taat«faffe mehr erhalten. Sie toerben überbie« infolge ber ©ibtoetgerung al« ver

bärtig be« xUumilu-* unb fcblimmcr ©efinnung gegen ba« isBaterlanb ana,efebcn, unb al«

folebe' unter befonbere xHufficM ber ^eborben geftettt. SBenn fie fidt) in einer ©emeinbe

befinben, too Unruhen entftehen, bereu Unarte ober SBortoanb religiöfe 9Jceimmgen finb,

fo tonnen fie traft eine« 33efer/Ie« be« 3)ebartementbireftorium« y>rotüforifrt bon ihrem 20

Wohnort entfernt werben.
v
\m ^allc be« llnger)orfam« gegen bie Verfügung bcS Tc

vartcmcntalbcfeble* Werben fie bor bie Berichte geftettt unb mit ©efängni« beftraft, ba*

|ebod[) nicht länger al« ein ;s abr bauejn barf. geber Nciftlirtc, ber übertoiefen ift, \\n

achorfam gegen ba« ©efefc unb bic Sefyörben ^erborgerufen ju haben, Wirb mit jroei

fahren ©efängni« beftraft. Tic .«irrten unb ©ebäube, melcbe für ben bom Staate L

folbeten Kultu« benimmt finb, bürfen m feinem anberen Kultu« bertoenbet toerben. Bürger

foniten anbete .«irrten ober Tabellen raufen ober mieten, um ihren Kultu« unter xHufficbt

ber ^oli;ei unb ber SBertoattung auszuüben; aber biefe Sefugni« hat feine ©eltung für

©eiftltaje, melcbe ben ©ürgereib nicht geleiftet ober jurüdgenommen haben. £)a« Tirct

torium jebei £>ebartement« hat eine Sifte anzulegen bon benjenigen, toelrte ben @ib ber 30

toeigert haben, mit Semerfungen über bie 2luffüf>rung |ebe« einzelnen, mit ben Klagen

unbUntcriucbunaat, toeld&e gegen fie geführt toorben ftnb. Sitte« bie« ift an bie National

berfammlung emjufenben, um ben gefefegebenben Körber in ben Staub 51t fetjen, toeitere

3Jcajjregeln jur Unterbrücfung ber Rebellion ju ergreifen, welche ficb unter bem 33or

toanbe einer angeblichen 2fteinung«berf(r)iebenr)eit über bie 2tu«übung be« fatbolifrten Kultu« 35

berfteett.

Tic nidu beeibigten ©eiftlic^en in $ariS, fotoie ba« Tireftorium bev S)ebartementS

v>on i\niö, richteten im ©inberftänbni« mit ben SUiiniftem eine Petition an ben König,

er möge bi\'b biefem Sefc^Iuffe feine Seftätigung berfagen. S)er König, ber ohnehin bitter

bereute, baS ©efe^ über bie (iitülfonftiiutiou be« Kleru« unb ben SBürgereib angenommen w

ui haben, ertoiberte bot
s

^ifchbfen, fie könnten rubtfj fein, er toerbe biefe« Tcfret nie

ianttionieren. 3lm 19. Te-,cmbcr 1701 teilte ber ©iegel&etoatyrer ber 3cationalberfamm

lung bic Oi'adu-idn mit, bafc ber König nach llnterfuc^ung ber ©rünbe für ba« harte ©efe|

gegen bie ©eiftlia^en fid^ cntfcbloffcn'babc, fein 93eto bagegen ui fenen. iRun bradi ein

Sturm be« llntoittcn« gegen ben König unb bic monarchifchen Jnftitutionen to«. 2ltter«

,\>an, ber fid^ gegen bie ©eiftlia^feit angefammelt r)atte, toenbete ficb nun gegen ben König;

man nannte ihn einen Verräter, ber mit allen äufjeren unb inneren Acinbcn im @inber=

ftänbni« ftche. (iin 2)ebutierter 3)elger erflärtc, baf^ man ber Sanltion be« König« gar

nicht bebürfc. gn ber 3?ationaIberfammIung, in ber treffe unb auf ben Strafen liefen

ficb bie M-ohcnbften Stimmen boren. Ter ^efdüun bom 29. 9cobem&er hatte nun Jtoar 50

feine ©efefce«Iraft, aber in vielen SDebartement« fam er boa^ pm SSottjug; in ^oulouic,

SRante«, äRenne«, 3lnger« berfolgte man auf eintrieb ber fouftitutionellcu
y

i.'ricfter bie un

beeibigten unb toarf fie in« ©efängnt«. Turcb immer neue Berichte über Umtriebe ber

^ricfter mürbe ber §afj gegen biefelben genährt, unb biefer §a^ traf nidu nur ben Stanb

unb bie^erfonen, fonbem auch ben Eatr;oIifcr)en Kultu« unb bie Religion felbft. (

x
sm ,\afo 55

binerflub befonber« trat offene Dbbofttion gegen ben ©Iauben ber >\ircbcniebrc nidu nur,

fonbem gegen {eben religiöfen ©Iauben auf. 211« 9lobe«pierre in einer Klubrebc am

26. üDcära 1792 ben Tob be« Kaifer« ßeobolb eine Sa^ictung ber ^oriebuna, nannte,

toelche bie :)ieoolutioit habe retten motten vor ben Trobuu^en ber Jremben, ben ;'lu

Jirengnngen ber ln-iefter nur ber SBerräterei be« mot'cv, beflagre ftd^ ein galobiner ©uabet bo

IG
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über biefe Stufjerung unb erflärte: ,MVb gefte^e, baj ich feinen 2 hm in biefer Sfuffaffung

ftnbe. ^s d> hätte niemals baran gebaut, bafj ein ußann, Welcher fett brei fahren mit fo

lud SOiut baran gearbeitet bat, baS Soll ber Sflaöerei beS ©egpottemug ;m entreißen,

jetu baju beitragen tonnte, eä toieber in bie ©Haöerei beS StberglaubenS m berfefcen",

5 worauf Stobeäpierre erroiberte: „$)ei 2tberglaube ift freilid) aueb eine 2tüt\e beS SDeSpo*

tigmuS, aber bog boifu nicbi bie Bürger jum 2tberglauben »erleiten, wenn man ben tarnen

bor ©oitbeii anspricht.
x
Vb berabfdjeue fo gut Wie trgenb jemanb bie gottlofen 2eftcn,

meldte fi d> über baS SQSeltaU berbreitet baben, um ©^rgeij, ^anatigmug unb alle Seibens

fduiftcn baburch m begünftigen, bajj fie fia) mit ber geheiligten SDtodjt bes Criouicn, weldic

m Kultur unb Wcnfcbbeit gefdjaffen bat, ibenttfijieren; aber icb bin weit entfernt, bie üRenfcbs

beit mit jenen 2dniMcbiingen ju »erWedjfeln, Welche ber S)egJ)otigmug aU Sßaffe gebraust

bat. vVh für meinen Xeil halte jene ewigen ^rinjipien aufredet, auf meiebe fiel; bie

menfdjüa)e ©djtoädje ftütjt, um fid^> jur iEugenb auf$ufä)Wmgen. Da$ ift feine eitle 9tebe

in meinem ÜDlunbe, niebt mehr, aU in bem aller berühmten Scanner, Welche SDtoralität

15 genug befafeen, um an ta* ©afein ©ottcö 31t glauben. $a We Vorfebung anzurufen

unb bie ^bee bei ewigen SSSefeng, Weichet fo roefentttdj auf bie 0efd)ide ber Stationen

einwirft, Weites mir ganj bcfonberS über ber fran*öftfa)en SReboIution §u Wachen fcl>cint,

nidn bergeffen m Wollen, bag ift fein 51t fühner ©cbanfe, fonbern bag ©efül;! meines

•^ergeng, ein ©efüfyl, Weld;e3 mir Sebürfmg ift. 2Bie hätte id) mit meinem (Seift allein

20 in all ben kämpfen auC^altcn formen. Welche menfdjlidje Gräfte überfteigen, Wenn id)

meine Seele nidit m ©Ott erhoben l)ättc!" Dtefe 9tebe Stobespicrrcg fanb feine^Wcgg

bie allgemeine guftimmung feinet ßlubg, fie Würbe Dtelmef>r mit übermütigem ©efdn-ei

aufgenommen, unb bie £et;re oom tafeiu ©otteö fyattc 2Riu)e, im neuen Kultus ^'latj

ju gewinnen.

25

tbätigfeit

Dcrfammli

fonftitutionelle ^tfcbof Don 23ourge3, 9?amen<3 £orne, fyatte ju biefem Scfdilujj eifrig

mitgeWirft; er hatte alle btefe Korporationen Wegen be§ Korpggciftcsi, ber fid; barin ent=

30 Wtcfeie, alg bem' öffentlichen Sohl fdiäbltd; be§ctcr;net. 2tu§ bemfelben ©umbe, um biefem

Korpsgcift eine äuf$crlid;e ©tü|e gu entjiefyen, trug er einige £age nachher auf 2tbfd>affung

jeber getftltcben Kleibung an. ©ie Würbe einftimmig befd)toffen, bie anWefcnben ©eift«

35 .

unb nach, 2lmcrifa gu fditdcn. grangoi» Don Hantel trat am 5. 2Jcat mtt emer auöfübr=

lidien Slnflageafte gegen bie ©eiftlid;feit auf, über Welche in einer s
Jicil)e oon Sitzungen

bebatttert Würbe. 2tl3 am 24. Tlax ber ©eDuttcrte Don ^tnt^tere 33ouc§tarb berichtete,

baf; ein unglüdlicber isatcr auf Slntrieb ber $riefter feine §rau, feine .Uinber unb feinen

40 (5d>Wiegerbatcr umgebracf)t l;abe, Weil fie ftd; 51t ben fonftitutionetlen ^rieftem gebalten

bitten, gab bte§ ber ©ciftlidjfeit Dollenbö ben 6tof5, unb es Würbe be^loffen, bie ©iref=

toren jebe§ 2}eDartement«3 füllten auf bie Sitte Don 20 älftiDbürgcrn eine§ Kanton^ ge=

galten fein, bie Deportation ber nid;tbeeibigtcn ©eiftlid;en al§ Stnftifter Don Unruhen an=

•morbnen. Sicfcr Eintrag Würbe am 25. 9Jcai* geftellt unb am 27. bcfinttiD angenommen.

45 (Sine ^ecbtfertigung fdüen bte§ ftrenge ©efefe gu crbalten burd; bie gleidijettige Dcadn-icln;,

ba^ im Departement 'Sarn eine SserfdiWörung entbedt fei, bie jum $\ved gehabt babe,

bie bortigen GalDiniften umzubringen. Der König jögerte mit ber 33eftätigung biefcö

rtumg berufen Würbe, Dcrmod;te ebenfoWenig ben König jur Sanftion be§ il)m fo Dcr=

l>afeten ©efc^eg ju bewegen, unb am 19. ^ttm Iief3 er ber 3cationalDerfammIung fein

95eto bagegen Derfünbigen. Dte§ gab ben 2lnfto| ju einer Bewegung bc§ SSolfg, Wobei

55 ba§ Seben be§ Könige in ©efabr fam, aber Dorläufig nod; gerettet Würbe. 6cm 5ll)ron

aber War auf§ gefäbrlicbftc unterWüblt unb bie Sage ber ©eiftlid^feit burd> fein äSeto

nid)t gebeffert. <5ie befam ben gorn ber 3fieDoIutiongpartei, ber gunädift Dom König ab-

gelenft War, §u fühlen, ßur projeftierten Deportierung fehlten Dorerft noeb bie Mittel,

aber in mehreren Stäbtcn, in Spon, ßh,aIon§, Singer^, Üknteg, Dijon, fanben nun jal;I=

go reiche Verhaftungen ber bortigen ©eiftltd;cn ftatt. ^adjbem infolge ber ßreigniffe Dom
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10. Sluguft bot Röntg in ©efangenfäjaft geraten unb bie crtremften Ißarteten mr öerr*

fdmft gelangt toaren, tourbe ein erneuertet 35ebortationigefe$ gegen bie ©eiftlicgen bean=

tragt unb am 23. Sluguft ein Tcfvct erlaffen, toonadj jeber nidu beeibigte ©etftlicfye inner=

halb l i Sagen Jranfreid^ bertaffen unb borget bor bem SMftriftibireftortum anzeigen fottte,

in toeld;ei 8anb er fu-b begeben tooffe. Tic, toelä)e nadj SÜMauf bon l l Sagen biefer b

3(norbnung nidu Ae!a,e geleiftet haben tourben, follten nac$ ©utyana bebortiert toerben.

gurücffefyrenben tourbe jjetynjätyrige §aft in 2luiftdt)t gefteDt, Sei ben nun balb barauf

folgenben 9Rorbfcenen ber Sebtembertage fiel eine grofje ;-',abl ©eiftlid)er ber 9tebolutioni=

lout jutn Dbfer. Siele toaren nad& Sßarii gebracht toorben, um bon biev aui bebortiert

tu toerben; bort tourben fte beim Stabttyaui auf Sßagen gebaeft unb ber Barriere mge= to

führt, aber untertoegi jur Umfebr Eommanbiert, um in bai ©efängnii ber x'lbtei geführt .

;u toerben. Untertoegi tourben 18 bom Sßöbel erfa^Iagen unb im §ofe ber xHbtei noä)

toeitere 60. ©in getoiffer £Rofftgnol vübmte ftc§ fbäter, mebr als 68 Sßriefter umgebracht

]u baben.
(

x
sm ßarmeliterflofter tourben 200 ißriefter ermorbet.

Oiacb folgen ©reigntffen jögerten bie ©eiftlidtjen nidu mebv [änger, bau bkfet.te ber u>

Debortation Aolae ui leinen, 2lber felbft bie x'lbreife lourbe ihnen bureb Quälereien unb
Beraubungen erfebmert, ja ei tarn bor, bafj fte nodj umgebracht mürben, toerm fle fid;

bei ber Be^örbe [teilten, um ihren
v

Ihiü ju boten, ober bafj fte unter trgenb einem isor=

toanb eingefberrt unb im ©efängnii Eingehalten würben. 3)ie, toelcfye glücflidfj über

bie ©renken tarnen, fanben im «irdjenftaate in ber Sä^roeij, in ben üRteberlanben, in 20

Spanien freunblia;e Aufnahme; befonberi Sßabft Sßiui VI. Refj ei fid) febr angelegen

fein, für fte ui forgen, 10 gut er tonnte. Gtma lotiou Gkiftlicbe mögen infolge bei

3)ebortationigefe|ei auigetoanbert fein, ©elbft in bem broteftantifdnm ©nglanb rauben

mebr ali 8000 frair,bfiK-he Sßriefter eine freunblic^e ouftudü*ftdtte unb freicjebicje Unter*

ftütuma.. 25

©ine Jolge bei >>affe* gegen bkiftlicbfett unb ßirdje toar bie 2(ufbcbung, ber bürger=

liefen Einrichtungen, melcbe mit ber Mirche im ßufammentyange ftanben. So tourbe burdi

ein Tetret bom 20. ©ebtember 1792 bie gü^rung ber ©eburti=, Crbe= unb ©terberegtfter

ber ©eiftliä;feit abgenommen unb ben meltlidum Drtiobrigfeiten übertragen, ba bieg, toie

man behauptete, eine nottoenbige föonfequeng ber 9teIigionifreü;eit fei. Xa Saufe, fird 1 30

Ctdt)e ©infegnung ber (ibe unb d^riftlic^eä SBegräBnü toegfielen, toar bicy aKerbings eine

natürliche ^olge. 3 dum einige Sage früher, am 30. Sluguft, iuar bie 3u^ffigfeit ber

©fjefdjeibung burd^ älttlamation angenommen, unb bav> unter bem 20. Sebtember er=

Iaffene ©^egefefe evtlärte bie £b<: für auflbelid> infolge gemeinfdjaftlic^er Übereintunft.

©benfo murre bie Sd^Iie|ung ber (5"be ali eine^ b(ofj bürgerlid;en SSertrageä ben toelt* 35

[idt)en Se^örben jugeroiefen. Übrigen! mar fcfmn bureb ein ßbtft bom üRobember 17^7
ben iUoteüanten geftattet, burd' ©rflärung bor bem Büdner eine recbtlidi gütige (i'be ab--

•,ui*lienen. x'dut toaren bie Sßroteftanten in Setreff ber 3lu§fteÄung ber ©eourt§=,

t5'be= unb Sotenfä;eine an bie weltliche Dbrigfeit getoiefen. Tic ^'riefterebe tourbe am
12. 2luguft 17'.'l' gefe|lic^ erlaubt unb ben Sifd^öfen, bie bagegen waren, mit S)ebor=4o

tation gebro^t. Tic duiftlidv 3eitredmunc3 mürbe um biefelbe 3 e^ aufgegeben; feit

bem 22. Sebtember l~'^2 fing man an, nad^ bem erften rjabre ber *ftebubltt \u redmen,

am ".. Dftober 1

T
*

- J nuirbe auf :)iommev Antrag eine gang neue 3 c^ rccpnun
il b&

fdüoffen, nad^ melier ba$
v
"\abv auf ben ©runb ber berbnüdH-tt Sag= unb 5Rad)tgIeiö)e,

mit toeldjer bie ©rflärung ber :h'epubüf jufammengetroffen mar, berechnet toerben foüte. ts

geber SWonat, bereu e€ auö^ 12 toaren, mürbe in 3 Detaben eingeteilt, bereu erfter Sag
an bie Stette bei dn-iftlidnm Sonntagl trat. Tie 5 ©rgänjungltage, bie biu\b bie (i

-

in=

teilung bei SDtonati in je 30 Sage nötig mürben, feilten ;u jefttagen bei Gienici, ber

2lrbeit, ber Xanfbarfeit u. f. n>. bertoenbet toerben. 2ln bie ©teile ber ßeiligennamen
für bie einzelnen Sage mürben Benennungen bon ber 9toturbrobuftion, bon länblid)em ©e= bo

toerbe u. bgl. entlehnt, äflan gefiel ftdt) au* in ©rteilung beibnifduu- SSomamen. Ter
SRattonalfonbent, ber muu 3(uflöfung ber D^ationalberfammlung am 21. Sebtember
jufammentrat, nabm a.ta,<n ta* Cfbrifteutum eine feinbfeligere öaltung an, all feine SBor=

gängerin; Sbtgriffe auf firdüid^e ©eoräud^e, 2Bürben unb acüc, offene ©eftänbniffe bei

Jltbeivmuv iamm nidu feiten bor. Oiod* ärger ging ei in biefer öejie^ung im ©c
meinberat bon $arii ber; b'baumette, ein rober :u\uia.iom>robtter, führte hier bai grofee

SBort. 3(uf ieineu Antrag mürbe bie SSBei^nad^timeffe in l'ari* abgeftettt unb ber 9Si

fdm-ta. an benÄonbent gebracht, bai Tveft ber heiliaen brei Äönige ,,^eft ber ©aniculotten"

ui nennen. Ter üRationalfonbent fudue anfangi bem antifirdüidH-u ^anatiimui nod>

(iinhalt ui thun. 2Ui am 11. ,\anuar 1793 I" ©emeinben Aortbauer bei fat^oIifa)en eo
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ßultuä berfangten, 6ef<$Iofj ber ßonbeni, ber ©orteäbienft bürfe nicht gefror! werben,
unb ein Stbgeorbneter Duranb=3Kaitte richtete eine einbringlia> 23orftettung an ben^uftu»
minifter ju ©unften ber MiuäfreiJ&eit, am L9. SRära tourben Unanftänbigfeiten an ge*

heiligten Orten für ftrafbar erflärt. 2U3 aib? SBeranlaffung bon Seriefiten aus ber
5 aSenböe ber §afj gegen bie nriberfbenftigen $rtefter fici> laut maebte unb man roieber
bon £)ebortatton berjelben fbracfy, rourbe bejchloffeu, wer -Deportationen aller Sßriefter

borfc&Iagen mürbe, fottte auf 8 SEage in bie xHbtct gefd^ieft merben. ©in Reichen ber

im unb

Bufunft

Stimmung mar eine Deputation bom 25. 2tuguft L793, beftebenb au3 Sehern
§öglingen, bie im Äonbente erfduenen, um &u bitten, ber llitterricbt möge in ßuf

10 eine ©a$e beS ätoangeg, aber foftenfrei fein, (SineS ber Minber,' natürlich bagu
gerietet, bradue bie SBitte bor, man möge fie boeb niebt mehr im tarnen eineä foge*
nannten ©otteS beten (äffen unb ftatt beffen um fo grünblid&er in ben ©nunbfäfcen ber
©leie^eit, ber ^Jienjcbeurecbte unb ber ßonftttution unterrichten. ®ie©timmung be§ Äon
bentä Uhu- bamall bod& noch fo, bafj biefe§ 2lnfinnen mit Unmillen abgeroiefen rourbe.

15 2lber mit @nbe beä ^abre* griff ber atbeiftifebe ganariSmuS, ben einige deputierte, Jute

£>umont, (Soilot b'ßerboiS, ftoitdje, and) in ben ^robinjen eifrig nährten, immer mehr
um fieb. 2lm 1. Üftobember 1793 erfebien eine ©ebutation aus Nantes, roo ftoudie
toaltete, unb bat um Stbfd&affung be3 fatbolifd;cn .smltuö; aU Slnfang ba&u brauten fic

golbene ßreuge, Citren, ^eilige ©efäfje unb allerlei ßultu§gerätf$aften, bie fie au$ ben
20 ßirapen geraubt batten. (Sine ^auptfeene tourbe aber am 7. Sftobember 1793 bon beut

$arifer ©rjbifdpof Samens ©obel aufgeführt. 2U§ eben bor§er ber Srief einei Pfarrers
borgelefen mar, foorin eg tyiefj: ,,%d) bin $riefter, b. i). ßfyartatan", traten einige lUit=

glieber bei ^arifer üDtogifirati unb ber ©eiftlid^eit ein, unb ber Aüb/rer berfelben, 9Ko-
moro, Eünbigie an, ber ÄleruS iuolle ftd; beg (^arafterS entäußern, ben ibm ber Slber*

t>crgid)te auf meine gunftionen. ^cb, merbe fünfttg feinen anberen Stempel baben al§
55 bag Heiligtum ber©efe£e, feine anbere ©otttyeit als bie gretyeit, fein anbereS @bangeltum
aU bie repuMtfanifa> SSerfaffung". llxxd) er mufjte fbäter ©obete ©dutffal teilen unb
ftarb im Sfyril 1 794 unter ber ©uittotine.

£er 33ifd;of ©regoire mar ber einzige ©eiftlid)e be§ J^onbenti, ber gegen biefeS un=
mürbige treiben offenen Sßiberfbrua) erhob. @r mar nnibrenb ber ©^ene, bie Wobei

eo aufführte, in bem 2tu3fcr)ufj für ben öffentlichen Unterricht befdniftigt, abloefenb getoefen

boren all Plebejer, i)abc xd) fd;on frübjeittg bie ©runbfä^e, bie Siebe jur grei^eit unb
(^)leicbbeit in meiner (Seele genährt. $$ Ijabz immer bie Souberänetät be§ ^olfeö an=

30 erfannt unb biefer ©runbfatj b,at mein SSer^alten beftimmt. SDer 2öiffe bei SSoIleS mar
mein erftes ©efe|, bie Hnterluerfung unter feinen Tillen meine erfte 5ßflidt>t. ^d; babe
bemfelben geborgt, aU xd) ba§ S3igtum biefer grofjen ©tabt annahm, unb mein ©cmi'ffen
fagt mir, bafe xd) bie SBünfa^e be^ Sßolleg babet nid&t getäuftt^t fyabt. §eute barf fein

anberer nationaler Äultu§ aU ber ber gretbeit unb ©Ieid)^eit ftattftnben; xd) bergid)te

35 baber auf meine ^yunftionen al<§ Wiener ber fatf;olifd)en Kird;e. sBir legen unfere briefter*
lidH'it 35eftaHung§briefe auf bag Bureau ber Sßerfammlung nieber." SDiefe (Srflärung
mürbe mit iuicberbolten 33eifatt§rufen aufgenommen, unb ber ^räfibent be£ ^onbenti
begfücctoünfdjte ©obel, bafe er ben Qrrtum abgefd;tuorcn unb auf ben Slltar bee §8ater-
laitbeö ba§ gotifd)c ©bielgeug beg 2lberglauben<8 geopfert l)abc, unb fagte d;m: „Sic

40 prebigen in ßufunft nur bie Übung ber fokalen unb moraIifd;en ^ugenben. SDieg ift

ber einige Äultuö, ber beut f;öd;ftcn SBefen angenehm fein lann
/;

. hierauf legte ©obel,
mit ber roten 93ait3c gef^müdt, fein ^reuj unb feinen Efttng ah; "feine SSüare folgten
\t)m mit 9aeberlegung ber 3eia?en if;rer geiftlid;en 2Bürbe unb Sosfagung bom 6hriftcn=
tum. Übrigen^ bxad)tz biefe unimtrbige ttntcrmerfung unter ben SSolfötoiEen bem 33ifd;of

45 feilt ,s>eil. günf 9Jionatc fbäter nutzte er, angefragt, bafj er jur Serberbnte ber SDtoral
betgetragen b]ätk, ba§ ©d;affot befteigen unb fd;rieb bamali einem befreunbeten ©eift
lidien: „Surd; bie ©nabe ©otte§ toerbe xd) meine Übeltaten unb mein Sirgerniö gegen
bie r/eilige Religion füfjnen." Wixd) ein proteftantifeber ©eiftlia^er, Julien bon Souloufe,
nafmt an biefer ärgerlichen ©cene teil. @r iooKtc fnnter bem grofjen SSeifbiele ©obeI§
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unb trat eben ein, alS mehrere ©eiftlid)e auf bie Tribüne eilten, um ihren Htanb unb
ihren (Glauben abuiicbiobrcn. (S'\n .Raufen bon ber Bergpartei umringte unb brängte ihn,

er foHe ebenfalls auf bie Trübinc eilen, um abuiidnooreu unb auf ben religiöfen y>cuvy-

nuirftfram Berjid)i m (eiften. @r erWiberte: ,,M' bin nie ein (ibarlatan geWefen, bon
$eraen meiner Religion ergeben, habe id) ihre Wahrheit geprebigt unb Werbe ihr neu b

bleiben." Teüenungeaduet würbe er auf bie :)iebnerbühnc geführt unb ihm baS 2Bort

gegeben; er erllärte hier: ,,3d) bin Matbolif aus Überzeugung unb mnerftem (Gefühle unb
lUicftcr auS freier 2Bafyl ; ich bin bom Soße für baS bifd)öflid)e 2lmt beftimmt worben,

aber webet Don ihm rtod) bon ©ud) habe id) meinen Beruf baju empfangen.
v
V~b habe

eingewilligt, bte SBürbe beweiben ui tragen ju einer ;-)Cit, wo er ringS bon Befd)Werben 10

umgeben mar; man hat mich gequält, ihn anzunehmen; heute quält man mid), um mir.

eine 3tbfd)Wörung ut erbreffen, ui ber idjimid) nie berftetyen Werbe; id) bleibe Bifd)of, um
in meinem Sprengel rtod) mehr ©uteS ui ftiften, unb rufe für midi bie Aveiheit beS

^ultuS an". Tiefe :Kebe brachte ihm manche Zcbmabung unb Trohung ein; man mieb

ihn Wie einen Berbefteten; man fudüe ihn nod) fbäter burd) ;,iuebeu unb 1 rohen für 15

eine 2lbfd)Wörung ui gewinnen, aber bergeblid) ; er blieb feft, er erfdüen hinfort aud)

in ttrd)Iid)em SEoftüm, er imponierte burd) feine Haltung, unb man Wagte nidu, fid) an

ihm \u bergreifen.

Ter ißarifer Stabtrat beranftaltete jur Acier ber 3lbfd)affung ber fatbolifdum :)(e(U

gion ein A-eft ber Vernunft, baS ben 20. Brumaire ober 10. SKobember L793 in ber 20

Kird)e Oiotre Tanic gefeiert Würbe. Am 3nnern bc* Tome* War ein fogenannter Tempel
ber^hiloiophie errichtet; in bemfelbeu ia\\ als Sftebräfentantin ber Vernunft eine Sängerin

ber großen Dber, lliabemoiielle O.Uaillarb, „fd)ön unb jung Wie bie Vernunft", Wie bie

gleichzeitigen Berichte fagen, in einem weisen bleibe, einer himmelblauen 3Jcufce, unter

Welcher bie aufgelöften £aare herabfielen. Bie War umgeben bon Weifjgefleibeten ÜJiäbd)en, 25

mit @id)enlaub befranst, bie Jacfeln fd)Wangen unb Jpbmnen fangen. Ta bie Beranftalter

bei JefteS burdjauS ben &onbent, ber bergeblid) eingelaben Worben, bei bem Aefte ui

erfd)einen, all Teilnehmer beigeben Wollten, fo begab fid) unter ©t)aumetteS Rührung ein

A-cftuig uim ÄonbentS^auS. Tic (Mottin ber Vernunft Würbe auf einem Tragfcffel bon

bier üDcannern borauSgetragen, eine Sd)ar blau gefleibeter, mit breifarbigen Bänbern unb 30

Blumen gcfdmuid'ter junger Bürger folgte ihr junäd)ft. ^m SifcungSfaale angekommen,

hielt ber AÜhrer bei ßugl eine Stnrebe an ben Sßräjtbenten unb fbrad): „öefeugeber,

ber ^anatilmuS hat ber iBernunfi ben$piat$ geräumt! Tie A-ranuM'cn feiern heute ihren

loahren ©otteSbienft, ben ber Areiheit unb ber Bernunft. SBir haben bie (eblofen ©ö|en=
bilber berlaffen unb uns .

uir Bernunft geWenbet, ui biefem belebten Bilbe, ui biefem 35

O.Ueifterftütf ber Statur", — unb hierbei jetgt er bas 33ilb ber Bernunft, bie Dbern=

fängerin, unb bat, bafj bie neue (Göttin neben bem Sßräfibenten
v

i>(au nehmen bürfe.

(jbaumette führte jte ui ihm; er umarmte bie "Diaillarb, biefe gab aud) ben Seiretären

ben Brubertufj unb fctj.tc ftd) auf baS Bureau ber Iftationalberfammlung. Ter ;-)iig

feinte nun nad) 'Jiotre Tarne uirücf unb bie Hiitglieber beS 52artonaßonbentS folgten 1

audi bahin unb fangen bie vnnnnen auf bie Bernunft. Tamit War burd) ben ßonbent

ber neue ftultuS ber Bernunft fanftioniert, unb eS folgten an t>m näd)ften Tefaben=

tagen aud) in anbereu Äird)en ä^>nlid)e Aufführungen. Tie ©öttinnen ber Bernunft

Würben häufig auS ber Klaffe ber ^reubenmäbd)en gewählt, unb in ben mit einem Bor
bana, oerhullteii Tabellen Würbe bann ber KultuS ber neuen ©öttinnen geübt. 3lud) in r>

ben ißrobinjen Würbe ber in SßariS begonnene Unfug nadigeabmt. SUm 13. 0cobember

Würben alle Beworben bom Äonbeni autoriftert, bie §teftgnationSer!lärungen ber ©eift

lid)en anutuebmen, unb bie ©eiftlid)en aufgeforbert, bem C5briftentum ui entfagen. Tie

föird)en Würben oft bei ben Jeftjügen geblünbert unb bie borgefunbenen Koftbarteiten als

Staatseigentum einer Be^örbe übergeben, auch 100hl bon einzelnen angeeignet. Ta->

1 . Millionen Werte SReliquienge^äufe ber heiligen ©enobefa Würbe in bie 3Jiünje ab

geliefert 3m ©emeinberate üelltc hebert ben Antrag, alle ©locfentürme, als bem 5ßrhts

uve ber (^»leidmeit Wiberfbred)enb, abzutragen; ein anberer Wollte bie Zfulpturcn bon

9fiotre=2)ame jerftört wiffen. Bon bielen Seiten liefen triumb^ierenbe Berichte überSSer=

[eugnung beS SfyriftentumS unb 3lbfd)affung beS ©otteSbienfteS c\n ben^onbenl ein; eine

Zettion ber Variier ©emeinbe melbete am 17. "Jioixmbcr beut Stabtrat, fie habe bie

boutique du menson^»', de l'hypocrisic et le l'oisivete gefd)loffen. ,\n Strafeburg

Würben am 21. üftobember bie vebrer aller ^eligionSbelenntniffe bor ben 2Raire gerufen

unb aufgeforbert, ihren ©lauben abjufd)Wören unb bor bem berfammelten Bol!e ui be

lernten, bafe fie eS bisher betrogen hatten, ©intge Tage inuher hatten ÜJiitglieber ber 60
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rebolutionären $rojbaganba bie Bürger im SWünftcr berfammelt unb ihnen borgeftettt,

bog Reitalter bet Wahrheit ift mm gefommen unb bie SJtotur labe bie SBöHer ein, ba^>

©lud ui genießen, beffen ber S)egfcottgmug unb ber Aberglaube fte bisher beraubt habe.
SKIIe ©laubenglefyren feien Blenbroerfe, toge&urten beg dr)rgeiaeg unb' beg ©igennufceg

5 bor 5ßriefter. Tiefe feien ohne Ausnahme gefär)rli<$e
v

AKarh'fcbreicr, unb nur ben bürfe
man für reblicb halten, ber Höbe am SBerftanb roäre. SDie ©eiftlicben tonnten nur ba=
burd& beroeifen, bafc fie Areibcit unb ©Icidmcit liebten, bafc fte alle burd; ben Aberglauben
erfunbenen SCitel unb Rieben ihrer SBürbe nieberlegten unb ihre Sebren für Betrug er=

Härten. Tiefe @rmar)nungen fanben 3ln!tang, unb ei mürbe berabrebet, bafe an beut
i" lernen Jage ber Tetabe ber Triumph ber ^r/tlofob&ie über alte Vorurteile unb ^eilige

Irrtümer feierlich folte begangen merben. Tic Mtrcbcn mürben allen ©cfc)mucteS beraubt

;

manche mürben in ßrieggmagaäine, bie Wfolaifircbe in einen .Hubftall, ' bie «freue Kirche
in einen Scbmcincftall unb bfcg SDtünfier in einen Tempel ber Vernunft bcrmanbclt.
@efang= unb (Gebetbücher mürben jufammengetragen, um öffentlich berbrannt ju werben.

i5 Angelegentlich mürbe bie Beobachtung bei neuen ®alenber§ eingefa)ärft, unb niemanb
burfte ei wagen, ben ©onntag iu feiern. $n är)nlia)er Sffieife mürbe aud; in anberen
5ßrobinjen berfabren. Am 22. 9tobember mürbe allen Vifd;öfcn unb Pfarrern, meldje
ihre Aimftioncn aufgeben wollten, eine Sßenfton ^ugcfidicrt.

3\>äbrcnb biefc^ 38üteng gegen ©eiftltdifeit unb ft'irdjen gab ei nodi manche Seute,
20 welcr<c ju du-iftlidiem ©ebet unb ©ottegbienft in ben Kirchen fid; einfanben ; befonberg

grauen liefen ei fieb, nid;t nehmen, nad; alter SBeife bie Kirchen ju befugen, Wag
natürlich bie Dtebolutiongmänner nur ju ßorn unb bitterer Vertonung retjte. Übrigens
liefen ftcf> im Ä'onbent audj Stimmen ber ©ntrüftung über bie rof)en antireligiöfen T)c=

monftrationen bernetymen, befonberg 9tobegbierre, ber ftd; aud; am 10. SKobember bei ber
25 Aufführung bei neuen Vcrnunftfttttui grollenb entfernt b/atte. Am 21. Sftobember, bem

Tage bei berüchtigten Umjugi ber ftirajenräuber, bxad) er im ^afobinerfhtb mit aller

,s>cftigf'eit gegen hebert loi, ber eben bon ber ©efäbjlidjfeit bei ganattimui unb bei
$ricftcrtumg gefbrod;en hatte. ,,©i giebt Wenfcben", fagte er, „bie" unter bem Vormanb,
ben Aberglauben ju jerftören, eine Art Religion bei Atr/eiinuti mad;cn. Aber ber

30 Atbetimui ift 6ad;e ber Ariftofratte, bie ^bee cinei f;öd;ften SSefeng, me'ld;ei über ber
unterbrächen Unfdnilb macht unb bai trtumbhicrcnbc Verbredien beftraft, etmai füri Volf.
2Benn ©ott nicht erjftterte, muffte man ihm erftnben". Sei biefen 2Borten Würbe er tum
lebhaften Setfallirufen unterbrochen, worauf er fortfuhr: „®a$ Vol!, bai unglüd'lid>c,
giebt mir Seifall; ioenn ich, Gabler fänbe, fo roären ei bie 5Rcicr)en. ^jdi bin immer ein

35 fcfiledUcr «Rath.otif geroefen, aber nie ein untreuer Vcrteibiger ber 93cenfd;Iid)fett, ia) bin
immer ben mora!ifd)cn unb politifchen Qbccn, bie id) fyn auigcfprod;en fyabc, ergeben
geroefen, bor allem ber ^bee etnei v)öd)\tm Sefeni". 3bbcipierrei ^cbe fjattc eine bc=

beutenbe Sßirfung. 3roar fd;ienen bie Vertreter bei Atl)eiimui nid;t tocidjm ju motten

;

fte festen einige Tage nad^er nod) bei bem $arifer etabtrat ben Vefd;Iuf5 burd;, bafe
40 alle 5lirdien gefdjloffen iuerben foßten unb ba^ jeber, ber bie Öffnung bcrfelben Verlangen

mürbe, ali berbäd;tig ju Verhaften fei, bafj äffe ^srieftcr für religiöfe Unruhen perfönlid;
beranttoortlid) gemalt, t>on allen öffentlichen Ämtern auigefdiloffen unb gur 53cfd;äftigung
in ben ^abrifen ntd)t jugelaffen merben foUten. ®d;on am 25. sJiDbembcr aber verlangte
ß^aumette bie teilmcife ^urüdna^me btefei Sefdiluffei, unb im ^onbent trug am 26. 9h=

45 bember Danton barauf an, ba^ antireligiöfe 9Jtaiferaben im Sd;o^e bei ^onbenti nidit

mef;r gebulbct merben follten unb ber VcrfoIgungifud;it gegen bie ^riefter enbli* ein

ßiel gefegt merben muffe, momit bie Verfammlung fid; einberftanben erflärte. )Kobeibierrc
fünbigte einen meitergehenben Antrag in biefer JHidjtung im ^atobincrflub an, unb ber
©tabtrat fitste bemfelben ^uborju!ommen burd; ben 33efd)lu^ feine Petition mehr anju=

50 ^ören über irgenb einen ©egenftanb bei ®ultui ober eine religiöfe ^bec unb' feinem
ftultui ein §inbernii in ben 2Beg ju legen. Am G. SDejember mürbe bie ^ultuifreiheit
bon beut ^onbent beftätigt, aber einzelne ath.eiftifd^c debütierte erlaubten fid; in bcn^e=
bartementi immer noch; fird;cm unb bricftcrfcinblid;e ©emaltthätigfeiten, roie Sdilicfning
ber ,Sltrd;cn, JÖcgnahme bon ©lod'en unb ^irdicngeräte. 3tobcibierrc fuhr bagegen fort, ben

55 Patron ber Dteligiofttät ju fbiclcn. Am 7. Wia\ 1794 beantragte er 'ein jäbrlid; mieber^-

fehrenbei geft beg bbcbften SBefeni, bei tocldier Gelegenheit er feine religibfen "sbeen ent=

nudelte. „Selbft toenn bai Txifein ©ottei unb bie Unftcrblidifeit ber (Seele nur Träume
roären", fagte er, „mürben fie bod; nod; bie fd;önfte ©*öbfung bei meufdmdien ©eiftei
fem. ^Die ^bee bei bbd;ften aiscfeni unb bie unfterbli*fcit ber Seele ift eine beftänbige

eo Berufung auf bie ©ereebtigfeit, mithin ift fie fogtal unb rebublifanif*. SQBer in beut
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Softem beä fo*ialen ßebenä bie (Gottheit erfet.'.eu tonnte, ber ift in meinen i'higen ein

SBunber bon ©enie; »et bagegen, ohne fte erfeüt ju haben, nur baran benft, jie aus

bem ©eifte beS 2Renfcr)en \u berbannen, ber fdn'int mir ein SJBunber bon Tummbeit unb

^erfehrtheit .ui fein". 2RH biefem SefenntniS beiftifct)er ^beeu berbanb er bie ©ruärung

be£ entfa;iebenften 2H>fdt}eueg gegen bie
v

|'ricftcv unb ibve $errfd?aft. @r fei meii entfernt, 5

ihre .sxrridMft roieberljerpfteUen ju motten, ^riefter feien in berüRoral baS, >iHv>(5bar=

fatanS in ber äRebijin feien. Ter mabre Sßriefter be3 bbcbftcu SBefenS fei bie SWatur,

fein iEembel baS Uniberfum, fein ßultuS bie SEugenb. 2cblief;lid> empfahl er bem fron*

jöfifäjen ÜBoÜ folgenbe ©efefceSborfdjIäge uir Annahme:

1. SDaS franjöfifcrje SSofi erfennt baä Tafein beä böcfc)ften SBefenS unb bie Unfterb= 10

liddeit ber Seele an. 2. @ä befennt, bafj ber bei bödmen üEBefenS roürbige Rultul bie

Ausübung ber ^flidueu beä 2Renfct}en ift. Unter biefeu ^ftidüeu merben in erfter Steige

gefegt: Serabfdjeuung ber lEreuIofigfeü unb ber abrannet, Seftrafung ber Tmanncn unb

Verräter, Uuterftutumg ber Unglücflid&en. :3. @8 fotten gefte eingeführt merben, meiere

ben Rmecf haben, ben SWenf^en &um ©ebanfen ber ©ottfyeit ^urüd^uführen. 15

Ter ßonbenl nahm biefe SBorfd&Iäge an. SDa3 erfte $eft be3 hödiften 2Befen3 mürbe

auf ben 8. ^uni 1794 ober 20. Sßrairial feftgefefct unb fanb an biefem Sage aud)

roirflid) ftatt. IRobeSbierre, ber furg bort)er mm ^räftbenten bcö ßonbentS gemäht

morben mar, erfaßten babei aU eine 2trt Dberbriefter mit breifarbiger 5d)ärbe unb

Aec-erhut unb bielt eine bolitrfcfcmoralifctje A-eftrebe, bie bon finbifeben SDhimmereien 20

unterbrochen mar. Ter Rroeä SRobeSbierreS, jtdj mit einem religiöfen SKimbuS ju um-

geben unb baburd? feine imaef/t m befeftigen, mürbe nicht ganj erreicht, inbem feine A-einbc

SBerbact)t fdr)öbften, er motte ftdj eine SCrt sßrieftertum anmaßen, unb ber §af$ feiner

Acinbe führte baßi auetj ibn auf bas ©djaffot; aber in bem antireligiöfen gcmattemuS

mar boa; infolge biefe§ ©aufelfbielS unb ber Sieben SWobeSbierreS für ben religiöfen 26

©tauben ein SSenbebunft eingetreten. Ter cbriftlid>e ftultus mürbe mieber gebulbet. 3tm

Bentofe III. (21. ftebruar 1795) murbc ein ©efefc über freie SluSübung bc3 0otte3=

bienfteö crlaffen, roeldpeg mit Sejug auf bie ßonftitution bon 1793 erflärte, bafj bie

Stebublif feinen RuItuS unterhalte, für feine ßiräjen unb ^farrbdufer forge, jebe* öffent=

lidn
1 ^ufammenrufen ber ©emeinbe, inöbefonbere bag ©lodengeläute berbiete, jebe öffent= 30

Mk gteligion^anblung, jeben Roffefrwanrauf bon S5et|äufem, jebe Iebenslänc\lidH- Tota=

tion jum llnterbalte bei >UtItu§ berbiete, aber jebe Störung beä $ribatgotte3bienfteS

beftrafe. 3lm 30. SWai be-jfelben ^abreö mürbe bie Senkung ber ftirdicn ihren ebe=

maligen Eigentümern mieber geftattet, menn fte bicfelben atö eigenen s3Jttttcln erbalten

unb jum lieineinfdmftlidHMt Webraudie mit anbem MgionSgenoffen ^ergeben mottten. 35

Überbie^ mürbe nur unter ber Sebhtgung bie iHnnahme eine? geiftlicr)en SlmteS geftattet,

bafj ber ©eiftlid;e fid) ben ©efe|en ber Stebubli! untermerfe. Tte Äonftitution bom
22. Sluguft L795 gemät)rte Religionsfreiheit unb erflärte im 2lrt. 354, baft uic=

manb, ber fi* bem ©efe$e untermerfe, in Ausübung feiner Religion gehinbert merben

bürfe, bafj aber auch niemanb gejmungen merben bürfe, jum Unterhalt irgenb eine* 40

Multuv SBeiträge ui geben. 3tm 29. Sebtember 1795 mürbe ein ^olijeigefe^ berfünbet,

mel(t)el bie verfdüebenen .snütuvformen unter bie 2lufficfc)t ber Cbri^feit unb unter ihren

3duit5 ftettt, aber bafiir ben Religioitvlebrern auferlegt, bor ber iUtunieipalitdt ibreit (
v
'>e

horfam gegen bie ©efefce ber SRebublif ',11 erflären unb jeben, ber biefe ©rflärung jurücf-

nebme ober mooifr,ieren mürbe, auf eioige Reiten berbannt. Sitten 9teIigionSgefettf(t)aften ifi

blieb berboten, in ihrem tarnen ein Sofal für ben au^fcblienlidum ©ebraud) beä ©otte&

bienftev ju faufeit ober ;u mieten, ober ^u ^Beiträgen \n jmingen unb im Aveien ihre

Seremomen ju feiern. Strenge mar ben ©etftlic^en berboten, fict) in bie Auhrung ber

©eburtös, @|fc unb Sterberegifter ju mifct)en, au§Iänbifd;e :>ieifripte ober Sdjriften gegen

bie :)ievublif ju berbffentlidHMt, mav befonoetv gegen bie bäbftliü)en 33reben gerichtet mar,

buixb meldte ber Sßabft fortmä^renb bie franjöftfdje .Uiinbe ju regieren berfud)te. 2tudj

burfte fein ©eiftticr)er einer anberen SfteligionSgefettfd^afl ben ©ebraucl) be-> gemeinfd^afl

licbeit 33erfammlung3r)aufe$ ftreitig machen. SDieä mar befonberä ju ©unften ber alt

fatbolifdu'n SKinoritäi berorbnet, baher mürben biefe ©efefce in ber SRegel bon ben ^i'ro

teftanten anerfannt, unb ihre Pfarrer leifteten bie bom ©efe| geforberte Teflaration. so

Aur Seftenbilbung mar bottfommene Areibeit gegeben, aber in biefer ber SReligion eni

frembeteit ßeit feiten benüh.t. Tod> fdueu bie 3trt bon :Heligiofitdt, mie Robevbiare fie

jur 2d\iu trug, ;u einer fefteren ©eftaltung gelangen ;u motten in ber Sefte ber £&eo
bhilantiu-oven. Bie rebtuierte atte 9teIigion8leBren auf bie Jbeen w\\ ©ort unb 11 n

fterbliddett unb bie barativ fliefcenbe SWoral, brachte ei aber gleiä^mo^l ut einem rege! 80
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mäßigen Kultus, bet feine Strurgie, ©efangbucr) unb ?jJrebtger battc unb in ^artS

allnuibücb 10 Milien für ftet) in Vefd&Iag nabm. ©ie hielt am 15. Januar L79.7 ihre

erfte Verfammlung unb gewann in einem SDlitgUebe beö 2)ireftortum3, ^icuciltovc

8ej>eau£, einen mächtigen Sßroteftor. Stuf ben Söänben tyreS VerfammlungSfaaleS ftanb

s mit großen Vucr)ftaben getrieben: „2öir glauben an bie ©jifteng ©otteS unb bie Un=

ftcvblid't'cit bev ©eele. SBetet ©Ott an, liebet ©ureS ©leuf/en, mad;t thicb bein Vater«

lanbe nunlid\ baS ©ute ift atteS, roaS baju bient, ben SJcenfcben ju erhalten unb ,ui

berbottfommnen, baS SBöfe ift, roaS barauf ausgebt, ihn ju berberben unb ju berfdjlecfc

tevu. ßinber, eint Sure Sßätet unb 5Dcütter, ge|orcfyt mit s.»lnbänglid;feit, unterfingt tf;r

Lo3lIter; Sätet unb Mütter, unterrichtet eure ßinber. grauen, fcl;ct in (Suren (Regatten

bie ßäutoter ©urer Käufer unb macht ©uet) gegenfeitig glücflür/." 2Iuf einem älltar mar

ein Morb mit Blumen unb A-vüdUen, ©bmbol bot Beugung unb bcgctaleu ©ntmtcfelung

;

ein 9tebner in einfachem, aber etroaS ungemöhnlicbem Moftüm, cutmideltc bie Vorteile

eines regelmäßigen SebenS, beS mobltbätigcn unb tugenbbaften Aanbel*. %id) ben Sieben

i5 mürben v>mimen gelungen. ©crmetl roudjS bie ^abl ber Anhänger biefer ©efte, befon=

berS in $ariS fanb fte Verbreitung, aud; auf bem Sanbe bilbeten fid; folebe ©emeinben

;

aber fvotlid> fonnte für) für eine fold;c nüchterne Religion feine begeifterte $robaganba

bilben, unb eS foftetc fyäter feine 2Jcüb>, bie ©efte aufjulöfen, als Vonabarte nad; Stb*

fcfyluß beS KonforbatS ir)re Verfammlungen berbot.

20 3)ie Verfolgung ber ©eiftticr/en borte and; nach, jener gühftigeren 2Senbung, bie

sftobeSbierre herbeigeführt battc, unb nad; ber ©eroäb>ung ber Religionsfreiheit burd; bie

Verfaffung bom ^afyre 1795 nid;t ganj auf. "sin Dftober 1795 bebro^te ber tabent,

furj bor feiner Sluflöfung, alle beförderten unb auSgeroanberten ©etftlttf)en, menn fie nad;

$ranfrcid; iiurüctfcbrtcn, mit ber SobeSftrafe. ®od; mürbe biefer Vefcfc/luß jimäcr)ft nid;t

25 in älnmenbung gebraut unb erft fbäter, mäl;renb beS 3at>reS 1796, geltenb gemalt, unb

ba ingmifajen biete auSgemanberte ^riefter nad; granfreid; 3urüd"gefcl;rt roaren, mürben

biele babon betroffen ;

L

bod; Itcfeen bie 9üd;ter bie UnfenntniS jenes ©efe|eS als 33e=

freiüngSgrunb gelten. Vei bem Miate ber pnfbunbert fam eS öfters jur ©brache, baß

bie ©efefce gegen bie Sßrtefier übermäßig ftrenge feien unb eine Aufhebung ober SUiilbe?

aorung berfelben an ber £eit märe. 3tm 17. ^uni 1797 f;ielt ber deputierte bon Styon,

Gamttle ^orban, einen berebten Vortrag, in roeld;em er ftd; mit 2ßärme ber berfolgten

spriefter annahm unb 9tebtfton ber föultuSgefefce, ^urüdnabme beS bon ben ©ctftltd;cn

geforberten ©ibeS, ^erfteUung bcS fatf;oIifd;en ÄuItuS unb namentlid; bc§ ©ebraud;^ ber

©loden beantragte/ 3(ud; bon änberen ©eiten gab ftd; f;m unb mieber 6ef;nfud;t nad;

35 ber lang entbehrten 3(uf3erlid;feit be§ MultmS funb. 3Tm 24. guni 1797 ((5. SJcefftbor)

berichtete baS SDireltorium an bie günfbunbert, baß im Vertrauen auf bie günftigere

©timmung eine große 3ar)I eibmeigernber ^sriefter
(̂

urüdgefef;rt fei, unb baß mebrere

bunbert ©emeinben greü)eit be§ Kultus begehrten, unb eS rourbe infolge babon eine

ßommiffion gur Prüfung ber gegen bie ^riefter crlaffenen ©efe^e niebergefe^t. ®od; mar

40 immer noeb eine ftarfe Partei gegen bie borgefd;lagene 9Jtübcrung ; ber 3flebubUlaner

betrachteten bie ©timmung ju ©unften ber $riefter afö 3tu§brud einer reaftionären

Verfd;mörung, unb ber als madercr 3ftebubltlaner bod;gcad;tctc gclb^crr ^ourban btclt

am 8. 3uK 1797 einen Vortrag, morin er auf 33cibe(;altung beS ©efe^eS über 33cetbt=

gung ber ^rieftcr brang. ^n ben baburd; angeregten Verljanblimgen med;feltcn nun

45 begeifterte Sobreben über ben Kultus ber Väter unb anflogen gegen bie Urheber ber

unfeligen ^rieftergefe^e mit Erinnerungen an ba§ Verberben, baS ber Aberglaube ge=

brad;t babc, ber im ©efolge be§ 5tultu§ geioefen fei. (vnblid; mürbe ber 33cfd;luß gefaßt,

ben ^srieftern tyr 33ürgerred;t jurüdjugeben, unb e§ mürbe fogar bie grage, ob bon ben

^rieftem irgenb eine ßrflärung ju forbem fei, bie ibren ©e^orfam gegen ba^S ©efe|

50 berbürge, berneint. 21IS aber mit bem ©taatöftreid; bom 4. ©ebtember (18. gruettbor)

1797 bie rcbublifanifd;e Partei iuieber anS Shtber fam, begannen aud; mieber bie Ver=

folgungen gegen bie ^riefter. ®ie burd; ben 33cfd)luß bom 24. Slugufi 1797 ben enu=

grierten ^rieftern gcmät;rte Erlaubnis jur ^eimfebr tourbe mieber aufgehoben ober

menigftenS an neue ftrenge Vebingungen gefnübft. Eine Verorbnung bom 16. ©ebtember

55 1797 befummle, baß ber burd; baS ©efe| bom 29. ©ebtember 1795 geforberten Erflä?

rung ein CSib beigefügt merbe, nad; meld;em bie ©eiftlid;en §aß gegen ba^3 Königtum

unb bie 3lnard;ie, 2lnbänglid;feit unb Streue gegen bie 9kbubüf unb bie Äonftitutum

bom ^abre 1795 geloben mußten, tiefer Gib fübrtc einen neuen ßmiefbalt unter ber

©eiftlid)feit berbeif in ber einen 3)iöcefe ermahnten bie Stfcböfc ,^ur Seiftung beS @tbeS,

eo in ber anbem bebrob/ten fie bie Eibleiftenben mit fird;lid;en ©trafen. ®od; untermarfen
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ficfi nidu nur btele tonftitutionette ©eiftlid&e, fonbern am* eine große ga^I ber aus ber

gScrbannung Mirüägefefyrten, früher eibrocigemben ©ciftKc^cn, um ü* baburd& ba$ Sleiben

in ber alten Reimet unb bie :Kudfebr ins ämt ju erlaufen, ©egen i, I ©eiftli$e

Jollen ben ®ib auf bie neue Serfaffung abgelegt baben. änbere bagegen jogen ä bot,

aufs neue in bie Serbamtung ui roanbern, 380 mürben naä) ©utyana transportiert, eme 5

große ;-',abl anberer, ebenfalls jur Deportation beftimmt, ftarben elenbiglidj auf ben 9tyeben

ben unfein Dleron unb Wh'e.

(imbli* trat in A-ranfrei* eine ben SBeftanb ber romif*4atboln"*eu fttraje gunfttgere

SBenbung ein. ©eneral Sonavartc, ber aus Stgbbten jurücEgefe^rt mar, um baS

Tireftorium w frühen, backte f*on bamaß auf öerföfynung mit ber ßiräje. 3)ie ge*

fangenen ©etftli<$en mürben in A-reibeit gefefet, am 7. SRibofe VIII. g8. ©e&ember

1799) mürben bie ^eborben angeroiefen, jeben Kultus frei $u (äffen. Xie Ktrcgen feilten

nulu mebr bloß am erften 2)elabentag geöffnet merben, bie revolutionären Jefte mürben

auf xroei beföränlt lev SBürgereib unb ber Sä)rour beS £affes gegen baS Königtum

mürben nidu mebr bon ben ©eiftli<§en geforbert, fonbern nur eine _
einfädle (SrtTärung 15

ber Unterroürfigleit unter baS ©efe$ unb bie Sßerfaffung bom ^abre 1799. 3)er 2eid)nam

be3 l'avftes tUus mürbe fe$3 -Dtonate na& bem £obe auf ben Verebt ber Konfuln mit

allen (rbren beftattet, unb Sonabarte begann mit feinem SHad&folger ^>ius VII. Unter*

banblungen anpfnübfen; benn er glaubte, baß er p Teueren SBegrünbung feiner «üiaa)t

bie öilfe ber Kir*e unb einer einflufrei*en ©eiftttc^leit nicfyt merbe entbehren tonnen.

2lm 18. 2lbril 1801 lief, er in ber Mirale 3ßotre=2)ame einen feierlichen ©otteSbienft

halten. Obgleich ber Unglaube unb bie Gntmöbnung bon allem religiöfen ßultuS

mabrenb ber Sftebolution febr überbanb genommen batte, fo setgte fieb bo& au* in

bielen freuen eine 3ebnfu*t na* religiöfer 33efriebigung, unb feit ber Jreigebung beS

Rultuä maren K ©emeinben in gfamlreidj jum ctyriftlicMatb. ßultus ^urüdgefebrt. 25

(iine große Sdnvierigfeit bei 5ffiieberaufrid;tung ber Äird)e beftanb in bem Sä^iSma

ber ©eiftlic^leit, bie juerft bur* bie gorberung beS ©ibes auf bie gibUlonftitution bes

SleruS unb fbäter bur* ben im ^abre 1797 geforberten @ib gegen baS Königtum unb

für bie Ronftitution bon 1795 in Parteien gehalten mar, bie einanber aufs bitterfte

anfeinbeten unb verfolgten. Tic (ribmeigemben biclten fidt) allein für bie edUen mabren 30

Sßertreter ber Kir*e unb faben biejenigen, mel*e ben ©ib geleiftet batten, als bie 2lb*

trünnigen unb Ungläubigen' an, mäbrenb bie fouftitutionellen $riefter bur* i^re
v

)cadi=

giebigfeit bie ©jifteng ber franjöfifc^en >(ir*e gerettet unb ein größeres SBerbienft ,ui

baben glaubten, inbem fie unter" ben größten ©efafyren ftanbbaft ausweiten, nmbrenb bie

aiuSgemanberten rubig. unb gefabrlo* von ber ^tilbtbätigleit lebten. üRaboIeon begann 35

fi* auf Seite ber unbeeibigten Sßricftet ju ftellen, meil biefe bei bem Solle in größerem

l'lnfeben ftanben unb baber au* mebr (Siuflun natten. To* moHte er au* bie fonfte

tutionellen nidu preisgeben unb ging baber auf bie Sßorfdjläge beä ^if*ofs ©regotre,

beä ^aubteä berfelben, ein, auf einem ju berufenben 9flationaIfonjiIium eine 9Ser=

fobnung ju verfu*en. ©rögoire erlief im SRamen feiner tonftitutionellen Kollegen ein 40

t5-uilabungöf*reiben an alle ^ikbofe, aud) an bie nidn uereibeten, mit ber Sitte, ibre

3ftotfä;Iäge \\x geben unb uir ^erföbnuug mituiHurfen. :Hu* an ben $abft ließen bie

beeibigten 8iftt)öfe eine 2lnjeige ibreö aSor^iabenl ergeben unb baten ibu um feine Unter*

ftutumg unb feinen Segen, mürben aber feiner xHntnmrt gemürbigt. Tav beabfidmgte

Momilium fam ju ftanbe unb mürbe am 29. Juni 1801 von Nn'goire mit einer Sftebe tfi

eröffnet, morin er bie miberftrebenben ~l
; riefter im SRamen ber Mu\*e unb beä SSaterlanbeS

befdnvov, ibren SBiberftanb anzugeben. Slber unbeeibigte Sßriefter maren nidn en'dncnen

unb enthielten ü* |eber leilnabme an ber SBerfammlung. Ta nun Sonabarte fab, baß

biefe Partei ber fonftituttonelleu ^rieftet lvenig ©influß auf ibre anbersgefinuten Kollegen

babe unb von biefer Seite leine xHubabnung beä jriebenä mit ber Kir*e ui erivarten 50

fei, fo uabm er von bem Oiationalfoir,ilium lvenig Oiom. To* ließ er fi* von HiV-goire

Xeutf*riften über ben guftanb ber fran;ofif*en Kir*e unb :Katu*lage über bie 8er

banblung mit SRom geben. (^hf-goire ivamte ibu vor ber binterliftigen i'olitif ber

romif*en Kurie, riet ibm, fein Konforbat ab;uf*lieüen, fonbern bie llnabbaugigfeit ber

framoüi*en Kir*e ;u beivabren ; aber Sonabarte glaubte bie Unterüutumg bei i;av:

unb ber .^ierar*ie für ^luvfubrung feiner 'lUdne ;u brau*en unb trieb eifrig jum 216

f*lun ber Unterbanblungen mit 9tom, ber im Konforbat von 1801 erreu*t murb<

33b X Z. Tiiff.i.

Ia im KonforDat ber l'roteftauten ni*t gebadu mar unb biefe Mir* ben alten

;Hrtifel, ber bie romii*fatboln"*c Religion als bie bevorre*tete ui be;et*neu fdueu, 60
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tbrc fechte Beeinträchtigt glauben Eonnten, fo mürbe gu ihrer gufriebenftettung noch eine

befonbere (SrKärung beröffentlidjt; e$ ift bieg ein 33eru$t beä ©taatSrätö an ben erften

ßonful bom 9. 3Jtän L802, worin gefagt Wirb: bie ©rflärung, bafi bie IKebrbeit ber

A-ramofen ftdfc) jum «at^olictemuä bofonnc, giebt biefer ^Religion Weber einen bürgerlichen

b uod> einen bolitifdt)en SSorjua, Jte rechtfertigt nur ben Umftanb, bafj man fich juerfi mit

ibv beidviftiat bat. Sie übrigen 9teligion§gefeIIfdt}aften werben mit ihr gleite Sftcdt)te

genießen. Ter ^roteftantiSmui bilbet eine zahlreiche Partei in ber fränfifeben 9ftebublii\

©dum auä biefem ©runbe gebührt ibm ©churj. ojr bat aueb noch anbere äfcnfbrüdpe auf

S8erücffidt)tiguncj unb 2Bo$Igetoogen$eit. ©eine Stn^änger baben juerft liberale 9tegie«

to ruiuvMiiarimen aufgeteilt, fie baben ©ittlidifeit, Sßfyilofob^ie, 2Bt|fenfdt)aft unb Runft

geförbert. ^n biefer letuen Reit baben fie fieb unter bie Aabne ber Areibeit geftettt unb

jtnb ibr treu geblieben. @S ift baber $flidjit ber Regierung, bie freunbliajen 3ufammen=
fünfte biefer hochherzigen s

)Jiiuorität in ©d)ut$ 511 nehmen, £)ie Sßroteftanten follen ba=

her alle fechte genießen, toeld)e ben Katboüfen burd) baS ßonforbat gugefiegert finb.

L5 2luf biefe (Srflärung folgte eine SSerorbnung ber Monfuln bom 21. Sßentofe X (12. ÜJlärj

1802), Welche alle bie A-reibeit beS $ultu3 befdjränfenben üBerorbnungen aufhob, bie freie

Ausübung bei ßultuS unter ben ©d&uft ber Sofalbebörben ftellte unb alle SBürger djrift=

liefen ober fonftigen ©laubenäbefenntnijfeS aufforberte, binnen brei 9J£onaten bie DrganU
fation ihrer Rirdjen ber Regierung einzureichen. 25ic SSerlünbigung bei .Honforbats als

20 ©taatSgefefe fonnte nic^t fo fdt)neß ftattfinben, es mußten noch, berfdjiebene Dbbofttion3=

demente übertounben unb beseitigt Werben. ©oWol)l in ben 3teil;eu ber fonftitutioneüen

©ciftlid)fcit, als unter benen, bie fid) nie mit ber Mebolution Ratten abfinben motten,

gab eS biele ©egner beS ^onforbatS, unb in ber militärifdien Umgebung beS erften l\on=

ful-?, fotote unter ben Staatsmännern beS gefe^gebenben SlörberS machte fid) eine ent*

25 fd)iebene Abneigung unb SSerftimmung über bie neue Hird;enreftauration bemerllidt). Sie

Dbbojttion ber fonftitutionellen ®eiftlid)en blatte ir)ren fealt gehabt in beut bom Gkegoirc

berufenen SWationaMonjilium. S)iefe§ erhielt fd)on ben "£ag nad) ber bäbftlidjen 9tatifi=

fation beS IfonforbatS 33efebl, auSeinanberjugefyen, eine bon ber SSerfammlung berfuebte

^roteftation fanb fein ©el)ör, bie sDcitglieber gd)ord)tcn ber ©eWalt. 2lud) an bie

30 ©efellfcbaft ber ^cobbalantbroben erging am 4. Dftober 1802 ein Sßerbot, fid) nid;t niel;r

in Sftationalgebäuben ju berfammeln, Was eine balbige Sluflöfung biefer ©eftc jur $olge

hatte, ©d)Wieriger mar eS, bie bisherigen 23ifd)öfe zur 3cieberlegung ibreö 2Imte^ ju

bemegen. 2)er Sßabft erlief im Dftober 1801 foioobl an bie fonftitutionellen als an bie

einfügen ©ibtoeigerer Sreben, toorin er fie teils bireft, teils inbireft aufforberte, ifyre

35 ©teilen niebergulegen. $n bem Srebe an bie Ü8erfaffung3mäfjigen, bereu 3lmtSgemaIt

ber ^abft nie als eine rechtmäßige anerfannt hatte, bermieb er ben SluSbrud ber 2tmtS=

entfagung unb forberte fie nur auf, frühere Irrtümer abzulegen, mieber in ben ©d;of?

ber ^ird;e surüd'jufebren unb bem ©dnSma ein ßnbe ju machen. 2lllc biefe, bis auf

einen, eS roaren it)rer 50, legten ol;ne Sßiberftreben ihre 6tfd)öfltd>e 33Bürbe nieber unb

40 erflarten ib,rc SSeiftimmung ju bem ^onlorbate. 9tidit fo gefügig Waren bie uidit be=

eibigten burd) bie Stebolution bertriebenen §öifd)öfe, bon benen nod; 81 lebten. Sic in

granfreidj befinblid;en, beren cS 15 roaren, geborgten jtoar of^ne ^ögern, aud) bie nad)

©eutfcblanb, Italien unb ©banien geflüchteten folgten meiftcnS, aber bie 18 in (Snglanb

befinblid)en bereinigten fid), burd) anbere Emigranten in il)rem 21>ibcrfbrud) beftärtt, ju

45 obbofitioneller Haltung, günf berfdben, Worunter ber öfters genannte ©r^bifdjof bon

3(ir, leifteten enblid) nach längeren Erörterungen bie berlangte SlmtSentfagung, bie übrigen

13 aber berWeigerten fie fyartnädHg. 2(ud) bei ben Weltlidjen 3GBürbenträgern ftieß 33ona=

barte auf 2Btbcrftanb. SllS er am 6. Stuguft bem Staatsrat in einer ©ifeung bom 2Xb=

fd)luffe beS ÄonforbatS 9?ad)rid)tS gab unb alle feine Serebtfamleii aufWanbte, um feinem

50 3ßer!e eine günftige Slufnahme ju bereiten, embfing ihn falteS ©djWeigen, unb nad) 2luf=

l)ebung ber ©i|ung gingen bie 3KitgIieber ftill auSetnanber, ob)ne ein SBort ber ßwf^"}5

mung px fagen. 2utd) im Tribunal, im geferjgebenben Äörber unb im ©enat War bie

©timmung fdjwierig, unb cS fünbigte fid) in anzüglichen Sieben ein lebhafter Sßibers

ftanb gegen baS .^onforbat an. ©er erfte Honful fanb für nötig, burd) ein SenatS=

55 fonfult, Wie er cS nach einer Seftimmung ber SSerfaffung fonnte, ein fünftel auS bem

Tribunal auSju^eiben, Woburdj eS bon 20 ber ftrengften ^ebublifaner gereinigt Würbe,

d)e er eS Wagen burfte, baS Ä'onforbat bor
(

zulegcn. @rft nad)bcm biefe Steinigung bol!«

Zogen War, Würbe in einer außerorbentlidjen ©t|ung beS ^abreS X (im Slbril 1802) ber

©efcftentWurf für CSinfübrung beS ItonforbatS borgelegt. ®em Äonforbat felbft mußte

60 ein fogenannter organifd)er 2lrtifel, ber bie ^ßpltget beS ©otteSbienftel ben ©runbfä^en



WcDolution, fraujüftfdje 733

beS ÄonforbatS gemäfj orbnete, uir Einleitung bienen. Xerfclbe tourbe im 2lbril 1802
bom crftcn ßonful bem Staatsrat borgelegt, Er beftimmte bic SBcjie^ung beS Staates
ju allen Religionen, er ftd&erte, bon bem ©runbfafte ber Arcibcit beS ©otteSbienfteS auS»
gefyenb, jebem Kultus Mbung unb Sehn; ju. Tic §8er§ältniffe ber fatbolifdnm Jton*

feffton tourben nach bem Äonforbat unb ben bon Soffuet aufgestellten ©runbfäfeen ber 5

gallifanifd)en ßird&e georbnet. Es mürbe bemgemäfj feftgefteHt, bafj feine 33utle, fein

SBrebe ohne Ermächtigung ber franjöftfd^en Regierung beröffentlicfc)t toerben Dürfe, bafj

fein 2lbgefanbter Roma aufjer bemjenigen, ben eS als feinen offijieflen Vertreter öffentlich

fenbe, jugelaffen ober gebulbet werbe. Cime ben auöbrüdlichen Sefe^I ber Regierung
Durfte in Avanfveicb fein Ronjil gehalten toerben. geber mm Unterricht ber ©eiftlid&feit 10

beftimmte ^rieftcr foHie fieb \\i ber unter bem Ramen „SoffuetS 2ab,e" befannlen <$x-

flärung bon L682 befennen, bie ©efyorfam gegen baS allgemeine Dber^aubt ber .Uirdic

in Sejug auf Spiritualiu unb ©e^orfam gegen baS Dber^aubi beS Staates in Sejug
auf Temporaliu runfebrieben. Ten bom erften ßonful »u emennenben, bom ^Jabft §ix

6eftätigenben Sifd&öfen tourbe bie SBefugniS jugeftanben, ihre Pfarrer ju ernennen, aber 15

unter ber SBebingung, baf, fie bor ibrer Einführung ins 3lmi bie ©ene^migung ber Re*
gierung naebfuebten. i'lucb tourben bie

s

^ifcbofe jur SBilbung bon ©omfabiteln an ibren

£jmubtfirä)en unb bon SJSriefterfeminarten in ibren 25iöcefen ermächtigt, boct) follte für bie

SBa^I ber vebrer bie SBeftätigung ber Regierung erforberlict) fein. 3)ie 3öglinge biefer

Seminarien feilten uiebt bor bem 25. Satyre jum Sßriefter getoeifyt toerben bürfen unb 20

einen ©runbbeftfe Hon 300 ,"vrancs SajjreSeinfünften naetytoeifen muffen, eine Seftims
mung, bie ftcb aber niebt burebfübren liefe unb im ^afire 1810 toieber abgefd&afft tourbe.

Aiir bte neuen Erzbistümer tourben folgenbe Sprengel beftimmt: SßariS, Utedieln, tk-
faiu/on, ßtyon, xHir, Souloufe, ^orbeaur, §BourgeS, lourv, Rouen. £ic SBefoIbung ber

Erjbifd&öfe tourbe auf 15000 grancS, bie ber SBifd&öfe auf 10000, bic ber Pfarrer auf 25

U unb 1000 gfrancS feftgefefct. $>te Stolgebübren mürben unter ber SBebingung
eine! bon ben SBifd&öfen ui erlaffenben Reglements Beibehalten, übrigens ber ©runbfafc
aufgeteilt, bafj bie Sröftungen ber Religion unentgeltlich $x fbenben feien. SSon ben
ßirdjengütern feilten nur bie Sßfarrtoo^nungen mit ben baju gehörigen ©arten jurücT*

jugeben fein. Ter ©ebrauc$ ber ©locfen tourbe toieber eingeführt, aber mit bem S3ers 30

böte jeber Ken bm ^ebörben niebt auSbrücflid) genehmigten SBertoenbung m einem bürger=

lieben gtoeefe. 3)er rei>ublifanifct)e .Üalenbcr fonnte nid)t ganj abgefdmfft toerben, ba er

mit ben revolutionären Erinnerungen 31t febr bertoac^fen toar unb mit bem neuen ©e=
toid^tSs unb SKa^ftem jufammen^ing. 3Jcan berfuebte baber eine Sßerbinbung mit ber

gregorianifc^en ^eitreebuung, 'ftafyx unb 3Ronat foüte nac§ bem rebublilanifc^ien Malenbcr, 35

Sag unb SBod^e nad; bem gregorianifc^en benannt werben, tooburd^ ber Sonntag toiebers

bera.eftellt toar. $üx heiraten mürbe bie fircbfidie Trauung toieber in ibr Red^t ein=

gefefet, aber jur ^ebiugung gemalt, bafe ber bürgerliche ^etratSfd^ein borkr' beige=

braebt fein muffe. 2lucr) in Setreff ber broteftantifajen Äirc^e enthalten bte ovganifdK n
3lrtifel einige Seftimmungen. 3)ogmatifa)e Statuten, b. (1. ßonfefftonen, bürfen niefu 40

ohne ©ene^migung ber Regierung Veröffentlicht toerben. Tic SBefoIbung ber ©eiftlic^en,

bie beit ^roteftanteu nacb bem urfprünglidien ^orfdilage nidjt bom Staate gereiebt

toerben follte, mürbe boeb bom Staate übernommen, nur follten bie m-oteftautifebeu

Kird^engüter unb bie 2tola,ebubren ba^u bertoenbet toerben. 3ur Silbung proteftantifdficr

©eiftlicpen follten im bftlicben Aranfreicb jtoei 2lfabemien ober Seminarien für bie©eift 16

lidnm SlugSburgifc^er Konfeffton, in ©enf eines für bie reformierten beftebeu. Xie 8ei

tung ber .^ireben 2lugSburgifc§er ßonfeffton follte bureb Sofallonfiftorien, gnfbeltionen
unb ©eneralfonfiftorien beforgt toerben. Xie te|teren follten ju StrafUmrg, 2Jcaing unb
.Svbln ibren Bit; baben. 35ie Reformierten follten Bimoben baben bürfen; je 6000©eelen
fottten eine fogenannte Konfiftorialfirc^e unb fünf Konfiftorialürd^en baS 2lrronbiffement 50

einer Sbnobe bilben, beren S8e«rf unter einer
x
\ufpeftion ftanb. Tie.stonfiftorien mürben

auS bem Pfarrer, 6 b.iS 12 Jtltcftcn ober Rotablen unb ben am boebften befteuerten SSürgem
mfammengefe|t. 3ln ber Sbi^e ber ganzen broteftantifd^en .Uircbe ftanb ein ©eneral
fonfiftorium. — Xie organifeben 3lrtifel tourben umi ©efe^e erhoben, obne vorher
bem 5Pabft borgelegt ui fein; berfelbe toar mit mannen fünften nidu jufrieben, aber er

toagte nic^t, ©mfbrad^e m erheben. Dagegen führte bie Ernennung ber 2ttfd)öfe uod> 511

einem .Uonfldt. 1er »jSabft toar immer ber SOieinung getoefen, bie fouititutionellen

©eiftlic^en müßten bon ben neuen Sifd^ofStoa^len auSgefdjjloffen toerben, Sonabartc
tooUte fie jtoar nicht begünftigen, aber auch nicht auSfc^liejjen, ba er eine Aufion unb
^erfohtumg ber Parteien beabfiduigte ; er gab baber von -ben 60 Sifd^ofSfqjen '- «n
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ionftitutiouelk ©eiftlid)e. Tov bäbftlidje Segat, ßarbinal Sabrara, berfitdjte bagegen gu
pvotcfticvcti, aber man bebeutete ihm, ber SBitte bei erften ßonfuli fei unWiberruflid),

worauf er [ich fügte. ©rft nad)bem alle biefe 2)inge erlebtgt waren, lief, ber erfte

ÄonfuI am 5. i'lyril L802 baä ßonforbat famt ben organifd)en 3trtileln bem Corps
5 lögislatif borlegen. Tic befürchtete Dbbofition mar feit bor ©ntfemung ibrer mutigeren
Präger berftummt, bag ßonforbat Würbe im Corps lögislatif mit 228 (Stimmen gegen 7,

unb beim Tribunal mit 78 Stimmen gegen 2 angenommen unb am 8. ättoril als ©efefe
berfünbet, am 9. ber förrbinallegat ßabrara bom erften .suMtfuI in ben luillericn feierliaj

empfangen, am barauffolgenben SJsatmfonntage bier bor neu ernannten 93tfdt)öfe gewetzt, am
M nachten Dfterfonntage, bem 18. Slbril 1802, bai Monrorbat in allen ©tabtbierteln bon

Sßarii mit großem ©ebränge berfünbet. hierauf folgte großer ^eftjug gur Mircbe -Kotre*

Tarne, roo gur Feier ber SBiebertyerftetlung bei ©orteibienfteS ein Tedeum gefungen
Würbe. Ter ^abft 5J5iuS VII. hatte bnreb ben Slbfc&lujj biefeS ßonforbati bem erften

KonfuI gugeftanben, Wai fein Vorgänger ber iföattonalberfammlung berWeigert hatte,

16 nämlid) Unterwerfung ber .sUrcbe unter bie Weltliche 3Kad)t unb bie 2lüfgabe eigenen

ßtrdjenbermögeni. £)ie 33ifd)öfe unb ©etftlid)en, welche Wegen ifyrei äBiberftanbei gegen
bie ßibilfonftitution Sßerbannung unb Sßerfolgung erlitten unb ben Wubm bei 9Kärtb,rers

tum! gewonnen bauen, mufjtcn jet$t auf föcljctfj bei ^apftei einer bolitifdjen Drbnung
fid) fügen, in ber fie früher ben Untergang ber $ird)e gefefyen Ratten, 2lbcr bie fttrdie

20 batte in grantreid) Wieber eine bolitifct) anerfannte Q^ifteng unb bamit einen großen Xeü
ihrer legitimen 2ßad)t gewonnen. Fn ber ©efd)id)te ber römifdjen $ird)e gewinnt bai
frangöfifd)e Honforbat bom ^abre 1801 allerbingi nod) eine gang anbere SSebeutung,
tnbem ei bem Spabfttum bier gelang, aud) ben red)tmäf$igen ©biffobat bon feinen legi*

timen ©teilen gu entfernen, alfo mit itnn nad; ©utbünfen gu berfabren, erbrobte ei gum
25 erften 3Me in ber Sfteugeit bie furialiftifd)c £bee bon ber sDcad)tfüUc bei $abfiei in ber

Kirche; bai $abfttum fiegte, ber frangöfifd)e (Spiffopat Warb gur Unfelbfiftänbigfeit ber=

urteilt. So hübet bai äonforbat bon 1801 ben ber^ängniibotten ©ingang gur SSor=

gefd)id)te bei Sßatifanumi. - - £n ber frangöfifd)en ®ird)enbolitil ift neuerbingi bie 2Ben=
bung eingetreten, bafc bie ©taatiregierung (im ^abre 1905) bie 2t6fct)affung bei Ä'onforbati

30 bon 1801 blaut unb auf bem 2öege rein ftaatlidjer ©efeljgebung bai SSerfyältnii bei
©taatei gu ben religiöfen @enoffenfd)aften innerhalb feiner Sanbeigrengen feloftftänbtg
geregelt wiffen Will. (fUü^fel f ) y. Xftfiorfert.

'

9l^egi»§, Urbanui, geft. 1541. — Quellen ftnb junädöft feine SBerfe, in jtoei

5-otiobäuben öoit feinem ©oljne .yemtid) noüftänbig gefammett; bie beutfdjeu Söerte erfcl)ienen

35 15GL' in 9?ürnöerg unb 1577 nod) einmal in <"yranffurt a. W.; bie Opera latinc edita No-
rimbergae 1561.

Sitteratur über 9v.: .s>eimburger, llrb. ^beging, ©ot^a 1851 (f. nuten); 65. Ufjlfjorn,

tlvb. 5R^egiu§, Seben unb auigetoä^Ite ©djrtften, (Slberfelb 1862; Otto (Seift, Sie ttjeologtfdje

tjutmicfeluna be§ U. 3U)egiu§, fpe.yelt fein SSerpitntS ,yt Sutfjer unb Stoinglt in ben Scüjren

4) 1521m 1523 (§anefc§e ®iff.), @ot^al898; berf., in 3t© berSg. ü. SBrteger unb 93efj, 3al)rg.

1898. einzelnes aud) in ber 3eitfd)rift ber ©efellfd)aft für niebevfäd)fifd)e Stird)enqefd)id)te,

bevög. non Äat)fer n\, 33raunfd)iueig 1896
ff.

Urbanui ^Hbcgiui (fo fd;retbt er felbft feinen tarnen, nicht 9tegiui) bei^t feinem

beutfdjen Familiennamen nad; nicht, Wie fein ©ot)n unb nad; ibm biele anbere angeben,

45 <Rönig, fonbern Sieger, ßr Würbe in ber ^Weiten Hälfte bei 9JJai 1489 in Sangenargen
am 33obenfee geboren. SSon feinen Altern Wiffen Wir nid)ti; ba^ er ber Sohn einei
v

^riefteri War, Wie feine ©egner iljm nadjfagten, ift nicht ' untoahrfchcinlich. Seine erfte

SBilbung erhielt er in bem nahen Sinbau, bann ging er nach, J-reiburg, Wo er im §aufe
feinei Se^reri Qa\xu§ Wohnte. 3afiuö War ^urift, aber er gehörte

^
ber lnunanifttfd)en

5oWid)tung an; er hat bai Sßerbienft, bie bom Stubtum ber alten Klaffifer auige^enbe
9ieformbeWegung, weld)e nad; unb nach, alle 9Biffenfd)aften ergriff, auf bie ^uriibrubeng
übergeleitet gu f;abcn. 2lufeer if>m nennt 9{hegiui SBolfgang Gapito, bamali ©efan ber

artiftifd;en gafultät unb 9tf)agtui 2lefücambianui, einen ber trefflid;ften Gharaftcre unter
ben öumaniften, ali feine Sejjrer. So barf ei nid)t Wunbernefymen, Wenn bai Stubium

55 ber 3icd;te halb hinter l;umaniftifd;en Stubien jurüdtrat. 3lber aua? Regierungen gur

Rheologie fehlten fd;on jefet nid;t; wir finben ^egiui in SBerbinbung mit bem Greife,

ber fid) an ©eiler bon Äaiferiberg angefd)loffen hatte, bor allem aber mit bem Spanne,
ber nad)^er Sutheri ^auptgegner Würbe, mit ^ol;ann lUkbr bon ©d5

. So eng War btefe

SBerbinbung, bafe, ali ©d' Wegen einei ^onfliftei mit ber alabemifd)en SSe^örbe 1510
w ^-reiburg Perlaffen mufete, 9tt)cgiui nicht gang freiwillig bon bort fd;ieb; er folgte Gd"



naä) gngolftabt, mo bicfcr eine $rofef[ur ber Geologie erhalten hatte. 2lud& in Piniol

ftabt ift SJtyegiuS nod& bormiegenb §umanift ©r ift Tiduer unb mirb fogar 1">17 bom

Maiiev ^uirinnlian als faiferlid&er oratoT unb poeta laureatus gefrönt. 2lber [eine

©ebicfyte [inb boetifö toertloS unb fteif fonbentioneßer 2lrt. Seit 1512 toanbte er fieb

mehr bei Geologie ju, in ber befonberS lid' fein Lehrer unb Sorbilb ift; man fann ,-,

jagen, er eridnunt in' ben cvfton fahren alS (StfS 2cbnler unb Bdnletnapye, nur _baf, bie

InunaniftiidH-u ienbenjen in ihm [tarier finb. 2Bäfyrenb eine* Sefucfyeä in Monftam hei

gaber, bamalS vicarius in spiritualibus beS SrfäofS §ugo mm Jfconftanj, iduieb er

1518 feine erfte theoLvjidn' Bcbrift „de di^nitate sacerdotum" ; bie barin cnüoidxltcn

2lnfd&auungen fmb nod> bura)auS ber römi[men Mirdumlehre tonform, übrigens iü fic 10

tbco(oa,ifcb icbioacb, mehr no$ ein rhetoriutev lircrcitium alS eine tbeoloa,iicbc Stb^anblung.

Salb nachher nebelte er ganj na*, ßonftanj über, loo er L519 bie Leihen empfing, Ter

ftreiS bon ÜKännem, in ben 9tIj>egiuS hier eintrat, ift au<£ ganj ljumaniftifq gerietet.

Oiehen A-abcr ift ber Tombcrr Sot$eim bie §aubtberfon ; mit (IraSmuS wirb eine fleifjige

Serbinbung unterhalten, aber auty fchon mit 3mingli. Ter Mampf jmif*>n Luther unb r,

(icf. ber eben jetu auSgebrott^en mar, befd&äftigt bie©emüter; SRljegiuS [tanb bamalS ui

naehft auf @dS Seite. 2öie ber Umformung bei ibm erfolgt ift, toiffen nur ntdn. gm

3Rära L520 übermittelt Sot^eim fdmn Luther einen ©rufe bon ibm unb fügt^inju: „Um

[o mehr mirb er bir als A-reunb gelten muffen, meil er nidit bur* blöfclia^en xHffcft,

[onbem bunt ruhiges Urteil bemogen ift, bi* ju lieben", timtfehieben fann bamalS bie 20

Stellung beS SR&egiuS nod& nidu geroefen fein, fonft hatten bie Schiebungen ju gaber

nidu [0 frcunbf*aftliche bleiben tonnen, fonft mürbe amt fdnoerli* ber :Huf nach 2lugS

bürg ait ihn ergangen fein; eS mar feineSroegS bie iHbfidU beS Sifc&ofö einen Lutheraner

iu berufen, Wbcaiuv felhft fctU au& in einem Briefe bon 1
>)'> feilten böHigen Übertritt

ui Luther etroaS [bäter. „> bin",' [abreibt er, „tiefer im $abfttum geftetft, als biefer 25

Torfvfaffc, id& habe aber erfahren, toorin icf» geftetft bin. "sd; habe au* luobl anbere

3tnfe*,tungen gehabt, aber fic finb bur* ©otteS ©nabe berfömunben. g<$ habe utdu

in blbülicbem Slffeft, [onbem na* rcifli*cr ©rmägung biefen 2Beg ber Lehre betreten,

unb baS bamalS, alS ici-, [a>n einige
v
\abre X öfter, bie f*ofaftif*e Geologie unb bie

Säter eben nidu im Traume gelefen habe". 2>te Toftornuirbe hatte 9tyegiuS 1520 in 30

Safel erlangt; unb [0 als Toftor ber Geologie, als faifcrli*er orator unb poeta lau-

reatus idmn ein Sföann, beffen tarnen man in meiteren Greifen nannte, als vuimanift

aber iunerlidi fton ber alten [ö>lafiifa)en Geologie entfrembet, \u bem ©bangelium

hiinibernei^enb, ohne boa^ bereits als entfdüebener ^n^änger Sut^erS ju gelten, trat er

in feinen erften größeren SBirfungSfreiS ein. (S3gl. befonberS Atiebri* :)(oth, xHiu^burcjS 35

9ieformationSge[a}ia)te L517- L527, Dautten 1881 unb 2. Stufl.)

SlugSburg toar bon ber reformatorifeben SBemegung früh berührt, Lutherv 3lnme[en

heit in ber 3tabt hatte ihm Jreunbe gewonnen, bie bebeutenbften Scanner beS bortigen

Miimaniftenfreifev, ^eutinger, bie beiben Tomherren sJ(bcImann, be[onberS SBern^arb, ftanben

auf feiner Sehe. 3lud£) ber Sifa^of (fhriftoph ihm: ©tabion mar bumaniftn'di gerietet 40

unb hatte [eine Regierung 1517 mit einer Reform ber atterbingS [tar! bermilberten ©itten

feiner ©eiftliö>feit begonnen. Sein CSinfluf, auf bie Stabt loar freiließ nur gering, boch

mürbe bie 33ombrcbigerftette auf feinen ^orfdmia, bom Mapitel befet.u. gm oahre L519

loar Defolambab auf biefe Stelle berufen, aber [eine SBirffamfeit mar nur gering, ba er

felhft uod» unflar [tanb; 1520 loar Defolambab inS Mlofter ber hl. Srigitta eingetreten, 46

unb jct.u gelang eS, bie ^ahl beS 3R^egiuS burchutfenen. A-aher hatte ihn empfohlen,

SemeiS genug, bafe eS nidu bie i'lhficht mar, einen Sfoujänger Luthers -,u berufen. ?U\

bererfeitS hatte aufr Säbelmann feine 2&u)l beförbert unb fnübfte an biefelbe gro^e §off=

nungen. „a* hoffe", f*rieb er, „9tyegiuS loirb ein trefflicher hehrer unb Sorfämbfer

für 'bie ebangelifa^e Wahrheit merben". Tic Hoffnung hat fi* erfüllt. SBä^renb :Hbel= 50

mann felhft heim erften Singriff bie SGBaffen ftredte unb, alS bie bur* (£-d_iu 9lom er

lrürfte Bannbulle cridneu, fid^ fofort unterloarf, loäbrcnb bie meiften ,s>umaniften jetu ein

lenften unb fdnm uiriidioidH-it, ja ju fanatifdben ©egnerh ber Deformation mürben, toie

A-aber, trat 9^|egiuS immer entfdüebener auf Sut^erS Seite unb galt halb als fein>>auot

bertreter in Augsburg, ©erabe baS (i'rnheinen ber Sannbulle unb roaS fid^ baran (\n

fnübfte, bann Lutberv mannhaftem auftreten in SBormS regte hier bie reformatorifdje Se

megung bon neuem an. (inte Jlut vooularer 2duiften nährte fie; ^ii*ael Stiefel,

^ettenbaö), (rberlin bon ©ünjburg lief,en 2chrift auf 2duift aufgeben. Siele berfelben

finb in 2tugSburg gebnuft, unb bergebenS berbot ber :Kat, niduv ohne feine Suftimmung

ju bruefen unb feine 2dmiahfduiften ansehen ut laffen. Sieben ernfter Untcvloeiiung m
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wirftcn fdnu-fc toi^ige ©attren auf ba« SBoIf. 2tu<§ 9tyegiu« ift obuc ßtoeifel an btefer
Sitietatut mitbeteiligt, boeb läfn ftcb, ba betattige ©Triften meift anonym ober bfeubonbm
erfebienon, fcb>et fagen, toeldje et betfajjt bat. Vielfach nannte man il;n all SBetfaffet
eine« ©effctäc§g gtotföen „Aiil3 unb ßuny, jtoei lutbcrifcbcn Sauetn", ba« namentlich

5 gegen (Sd geriefte! toät (abgebtueft bot Sdiabc, Satiren unb Pasquillen bei Sftefotmas
tionSgeit), boeb ift bog wohl nicht richtig. 3Kü ^ieberbeit batf man ihm bagegen einige
Iatciuifchc glugfdptiften uifdu-cibcn, bic unter bem Sßfeubontym ©imon $effu« etfcb>nen
(Argumentum libelli: Symon Hessus Luthero ostendit

,
quare Lutheriana

opuscula a Coloniensibus et Lovaniensibus sint combusta -- Dialogus Simonis
10 Hessi et Martini Lutheri Wormatiae nuper habitus - Apologia Simonis Hessi
adversus dominum Roffensem episcopum anglicanum), biellcidit aud) bic gegen
Sföutnet gerichtete „Defensio Christianorum de cruce id est Lutheranorum Mat-
theiGnidiiAugustensis", in bei guetfi ba« $uba«lieb auf Turner batobiett botfommt,
©ie bebeutenbfte ift jeboch eine btitte ©cb>tfi : „Sfagatygung, bajj bie Womtfct)M met&

i5 lidKMi fdwbcn in getoiffm manichet mcnfd;en gebrad;t (;at unb nit doctor Sut^eti leer

bureb ,\>curicum ^bbnieeum uon dlofäafy'. Jpter tritt Wbcgiu«, bem fie affgemein gu=
gefd&tieben toutbe unb ber ntebt ii>ibcrfprod>cn bat, gang anbet«, als früber, auf. Sieger
bor bumauiftifdi gebilbete, fteife lateinifebe Dtatot, legt er in bolfStümlicb/et SBeife bic

Scbre Sut^et« bar unb fudit fie al« ed;t ebangelifcb nacbutWeifcn, gu geigen, baf$ £utb>
20 feine neue Seb> bringt, fonbern bie alte, au« bem lauteren Brunnen ber l;I. 6d;rift ge=

fcböofte. „grifd; unbetgagi"! lautet ba« SWotto ber ©a)tift. „£)ie ßuttifanen fagen, e«

ift au$ mit bem £utb>t, aber ba Wirb nid)t« aus! £>er £utb> b/at ba« gange Sanb boU
jünger. £)a« ©bangelium mu| berfür, babei Wollen wir Seib unb fieben frifd; unb
frbblid; toagen'^ pn 9tbegiu« ^rebigten au« btefer ^eit finben fid; allcrbing« nod; manche

\ud) in

feinem

,
auf

ben ©ebanlen fujjt, bie Suttyet in ben gefeit cntwid'elt fyatte. ©in foldje« auftreten
gefiel natürlid) ben Somr/crren, bie gang etwa« anbete« erwartet h/atten, nid;t. ©ennod;

30 wagten fie ntd;t „ftd; ju regen oor bem #anbWetl«boW", tute eine gleichzeitige ßb>onif
fagt. ©egen @nbe 1521 benutzen fie jeboef) einen Urlaub, ben *ftb>giu« erbeten blatte,

ihn gu betbtängen. 2Bäl;renb feiner 2lbwefenbeit festen fie guetfi Söögelin, bann einen

35

aufutregen, aber ba« Wiberfprad; feiner etwa« botneb!men 2(rt. "©a« äüolf

r

follte ' halb
genug burd; Diel maftlofete 5ßetfönlia)feiten fo aufgeregt Werben, bafj man frob fein mufjte,
einen fo majwollcn SJiann, Wie S^egiu«, Wiebet 51t gewinnen.

$n ben näd;ften ^a^ten b^ielt fia) 9il;egiu§ teils in 3ltgen unb Setnang auf, teil«

40 Witfte er in §att im 3 1™H too^in ibn bie bortige ©emeinbe berufen. 33efud;-3)ueife

fain er and) Wieber nad> 2lug«Butg, Wo ibn ber 3fJat ut brebigen aufforberte. 311« bic

§cinbfd;aft be« 33ifcb>f« Don Stigen gegen ba« ©bangelium hm 2tufentl;alt in ^all gc=

fäbrlid; machte, febrte ^beging Anfang ©ommet« 1524 ganj nad; Augsburg utrüd', wo
er al« $ttoatmann lebte. §iet War e« ingWifa^en fel;r unruhig geworben. 3ceben grofd?

45 ürebigte ©teb^anu« Slgticola, ein ruf;tger, aber fefter Wlänn, ber fdwn einmal bem SLobe

füt« ©bangelium in bie 3lugen gefeb/en l;atte, bann aber aud) unrubigerc ©eifter, wie
^ob/ann ©bct;fer Oon ^ord;l;cim unb 9Jticbael Heller, fbätet bie au«gebtägteften ^Wing=
lianer. ©en meiften (linfluf? auf ba« §ßoH blatte ber Sefemeiftcr bei ben §Batfüfeetn, ^0=
l;ann SdiiUmg, eine berbc, I;efttge Statut, gu SlufWiegeleien bereit, bem gemeinen Mann

50 eine Autorität, ber man blinben ©tauben fd;entte. ^n ben &ird)en lamen bereit« allerlei

©ewalttbätigteiten Oor, ber ©ottesbienft Würbe geftort, bic ©ebote ber Hird;c ungefd;eut
übertreten, ein ©eiftlidjet ^afob ©rie^büttcl trat öffentlich in bic ©l;e. Sie Haltung be«
3iate« War fd^Wanfcnb, er l;atte mand;crlei 9tüdEfid;tcn gu nehmen, namentlich aud; auf
bie teilen ^aufleute, beren 33tonoDole er gum gtofjen Unwillen ber niebeten ©täube bet=

55 teibigte. ®ie alte ^irebe Ocrtraten am £>om ber Dr. .flrä| unb 9?ad;ttgall, beibe nicht

ungclcb/rt, ahw namentlich, ber erftere burd) l;eftige 2lu«fälte ba« SSolf nod; meb^r teigenb.

©d;on gingen unter bem (Sinfluffe ber SBauetnbeWegung bie ©ebauten auf Umftutg aud;
bc« bürgerli^en Regiment«. ©d;illing crtlärtc offen: „©0 ein 9tot nid;t banbclt, mu|
bic ©emeinbe Oanbeln". Dl;nc ba§ ber 9iat eine 2lb,nung babon f;atte, Wat bereit« eine

co förmliche SSetfcb.wötung im ©ange. ^n 12 Sirtiteln Ratten bic ^crfd;Worencn, äbnlid;



toie bie Säuern, ihre ^orberungen, bie teils religiöfer, teils fo&ialer 2lrt toaren, aufgebt,
©in berfe^Itcr Serfudj bei DiatcS, ben Wörvfy Shilling aus ber Stabt ju icbaffcn, gab
baS Signal jum ;Hufftanb; in 2Jlaffen jog baS Solf bor baS :)(atbaitv>, unb ber "Hat

mußte nachgeben; et vcrfvraeb, ben IKonch jurücfjufyolen, injtoifd^en fottte 5tl)egtuS bre*

bigen. Tamit toaren bie 9tabifalen toenig jufrieben, 9tfyegiuS tourbe mit Tumult cm= 5

bfangen unb tonnte nicht jum $rebigen fommen. ^inmifd'en ermannte fieb ber :Kat, bie

befonneneren Elemente bor Sürgerfcfyaft gammelten fich toieber, eS gelang, bie §äubter
ber Serfcfytoörung gefangen ui nehmen; Schilling, ber utrücfgctohrt toar, tonnte feinen

Sinfluß nicht toiebergetoinnen unb verlief, im Sftobember l ">•_' l bie Stabt. SftljegiuS blieb

jeiu als Sßrebiger bei 2t. älnna. ;->u einer üfteuorbnung beS tircblidu-n UBefenS tarn eS lo

aber noch uidu. gtoar fiel ein Stürf ber alten Drbnung nad) beut anbern. 2lm 2Beu;s.

naä^tStage L52 I teilten SR^egiuS unb Arofeh baS iHbcnbmabl unter beiderlei ©eftalt auS,

am 20. 3Jiärj| 1526 traute ÜRIjegiuS feinen Kollegen Arofcb, unb balb nadiber trat er

felbft iit bie (i'be. 2lm l*i. ^uui verheiratete er fich mit einer Jungfrau auS einer an

gefefyenen x'lugvburger gamilie, vHntta ülöeiSbrucfer, bie toegen großer Welebnamfeit be= 10

rühmt toar. Sechzehn gatyre hat er mit ihr in glüdfticfyer (§tye gelebt; von einem Sohne,
ber biefer übe entfbroß, haben toir fdmn oben (in ben Quellen) benebtet. Ter :Kat lief,

getoätyren, toaS er nicht binbern tonnte, aber er febeute fieb auch, eine burd^greifenbe 9ieu=

geftaltung beS tirdüicbcn SebenS in bie §anb ju nehmen, gür bie Stabt toar baS ein

Unglücf. SReben bem üReuen blieben bie tiefte beS 2llten unb gaben 51t immer neuen 20

Reibungen Slnlaß; je mehr man ^uriict'hielt unb auch längft 2IbgeIebteS ju Jonferbieren

fuebte, befto mehr getoannen bie revolutionären ©lemente, bie in einer Stabt, toie älugS*

bürg, ftarf vertreten toaren, "Kaum. Tie ^a^re bis L530 jtnb Reiten ber größten 33er=

toirrung; :Komifcbc, Viitberancr, gtoinglianer, Säufer lagen mit einanber im Kambfe,
ein Kambf, in bem SftljegjuS eine bebeutenbe Stelle einnahm, nidü ohne felbft mehr als 25

einmal ;u fdjtoanfen.

guerft tarn bie Unruhe beS SauernfriegS, ber2tugSburg in bie größte ©efafyr braute,

jumal auch in ber Stabt ber gemeine 2Kann ftarf mit ben dauern fvmvathifiertc. ©e
rabe bie gemäßigten $ßrebiger gerieten in eine fa?toierige Sage. Tie Vertreter ber rö=

intfdum Mircbe toarfen ihnen vor, fie feien an ben Unruhen mitfdutlbig. Atrab, brebigte, 30

bie cvangelifobcn Sßrebiger lehrten felbft Kommunismus, „fie öffneten mit ihren 5ßrebigten

ben Säuern ben 2Beg unu 2Korben unb Stauben". Ter große $aufe anbererfeitS Hagte

fie an, fie hielten ec- mit ben deichen, „(ir Wolle auch toiber bie armen £eute fein unb
berfd^toeigen ben öerren bie Wahrheit; eS toäre triebt vcd;t, baß ein (Sbrift ben anbern
vertaufte toie ein SBiefj; .er folle ben Ferren hierin auch raten, toaS bie Schuft vermbebte, :;->

fonft toäre er ein ftummer §unb", mußte fid> 9t^egiuS fagen (äffen. <Bo febrieb er L525
bte Sdu-ift

r
,3?on Seibeigenfa^aft ober Knea)tfa)aft, toie fieb.Ferren unb ©igenleute cbriftliet

halten fetten, ^eridu auS göttlichen "liedneu", in ber er im gangen gefunb unb du-iftlid^

über bie Sache urteilt. SSiel fduväcber ift bte ,,©a)Iußrebe von toelttiaper ©etoalt toiber

bie xHufvubrerifcben", ber eS Vor allem an einem richtigen Segriff Vom Staate fehlt, in n.

moU-hem :)ftH\iiuv> nur eine ;]udnauftalt für bie Söfen fieht. ©ing bie (Gefahr auch an
SlugSburg vorüber (über bie Teilnahme ber Stabt am Saucrntriege bgl. Saumann,
Cucllcnfammluna, jum Sauemfrieg I, 619 ff.), fo tourbe boeb ihr Kra;Iia;eS Seben fduver

gefc^äbigt. ©inerfeitS erhob bie römifd^e Partei toieber ihr.s>auvt, gaber toagte eS foaar,

in SlugSburg ui brebigen; anbererfeitS gab bie blutige Unterbrücrung beS ^ufftanbeS bem .10

SiabifaliSmuS neue "iiahrung.

Ta^u taut bie Sertoirrung, tvelebe ber 2tbenbmafylSftreit hervorrief. Kaum irgenbtoo

anberS ift baS .Uirebemvefen fo tief bun-h biefen erfebüttert, toie in 3tugSburg (bgl. Keim,
SdMvabiid^e 9ieformationSgefa;ia;te, Tübingen L858, S. 52 ff.; Tie Stellung ber fdnva
bjiehen Atireben jur vvinglifd^lutl>erifeben Sbaltung, Tbeol. .\ahrb., Tübingen 185^ •"•"

5. Hut ff. 356 ff.; Llhlhorn, über :KIh\vuö im :Hbenc-mabb>ftrcit,
x
\bTh, L860, S. 3ff.;

^(oth a. a. D. S. l"»l fr.i. Sag bie Stabt boeb tn ber Glitte jtoifajen beiben ftreitenbeit

Parteien unb ftanb mit beiben in enger Sejie^ung. ^ft bie reformatorifebe Setoegung
im allgemeinen mehr auf Vuthcr als auf Rwingli jurüdjufü^ren, fo ftanben boeb viele

maßgebenbe IKänner in 2lugSburg verfonlicb ^toingli itaher als Luther, unb gtoingl

berfäumte, als ber Kambf auSgebrott)en toar, uidu, biefe verfontieben Sanbe bureh Sriefe
unb 2lgenten, mm Seil Seute uveifelhaften SRufeS, toie Meuer unb ©imoräuS, umb fefter

\u fnnvfeii. 2Jiußte ihm boeb viel baran liegen, Sübbeutfd&lanb unb namentlich i'huiv

bürg für fid> ut geivinnen. SRIjegiuS folgte bi^ bahiit auch in ber -JlbenbmabhMcbrc vuther.

tiö fiub burtt^toeg lutbcrifd'c ©ebanfen, bie er in beu jtoei fduut vor beut Streite üb«

9JcaI=eiiici)ftopäbic üir Ibcologit unb flirre. 8.K. xvi. |-
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baä ^Ibcnbmabl ^ausgegebenen $rebigten bertoertet, aber es baftei feiner ©tellung boeb

noch mancherlei Unflarbcit an. lim fo bebenflicher war e§, bajj er fieb fo rafdt), wohl

buvcb [eine nicht wegguleugnenbe ©itelfeit getrieben, in bot Mampf wagte. Maum hatte

ßarlftabt feine neue ©atramentölefyre entwickelt, fo gab SRfyegiuS bereits im ©eptember

5 1524 gegen ihn feine Schrift „SBiber ben neuen $rrfal Dr. Stnbreai Marlftabt bei! Sa=
cratnentä halb SBamung" heran-:*. ßarlftabt-3 fonberbare Auslegung ber ©infe^ungSioorte

wirb aüerbingS genugfam toiberlegt, ba-3 war ja aucr) nicht febmer; aber ben eigentlichen

©runbirrtuni KarlftabtS, feine falfcbe üRtoftif, bat Wbcgiuv. nicht einmal erfannt. CSr bat

toofyl bie völlig ungenügenbe 9trt, wie Marlftabt bie ©egentoart beS SeibeS unb SBtuteS

10 Cjhrifti im ^ibenbmahl leugnete, aber nicht biefe Seugnung felbft toiberlegt. (i'iuem Marl

ftabt toar 9tfyegiu3 getoact)fen, einem gröingli nicht, tiefer enttoiäelie evft jeftt feine Sa=
tvanientvlebve in bem berühmten Sörief an Silber bom L6. Sftobember 1524. Defolampab

trat ihm jur ©eite, unb rafch gewann bie i'ebre in ©übbeutfa)lanb Sln^änger. $n äfagS«

bürg ftanb bor allem
v
)Jücbacl Meiler auf 3winglt3 ©eite, bann War .\>el)cr ba, ber in

15 ben ?|3atrijier!reifen für 3toingti arbeitete unb toeiblid; auf ben „bröbternen ©ott" fdn'mtofte,

auch gegen Whcgius
-

wühlte. 3linn3^ S-djxt War leidet berftänblid), faft alle bebeuten«

bereu 5J3erfönIia)feiten in ber Stabt neigten ü;r gu, bem großen Raufen trug fie Meiler

ftarf bergrbbert unb mit gern gehörten StuSfätten auf bie ^Kömtfcl;cn bor. §ftur 2lgricoIa

unb ^rofet) hielten treu juSuther; fonft ftanb SR^egiuS mein: unb mcl;r bereinfamt. £>a3

2d ertragen Naturen toie er nur fd;Wer. Tiod; einmal griff er in ben (Streit ein, er gab

einen gegen 3lmnâ gerichteten 23riefWcd)fcl mit ^illican r/eraug. 3)ie Briefe finb fehr

fdbtoadj, eS jeigt fiety, bafj Wbcgiu-3' Geologie h/tcr nid;t au-3reid;t. Sdwn fdiWanfte er,

3tt)ingli half bureb Briefe naaS; feine (Jrbfünbenlebjc, an ber 9ü;egiu*o nod) 2lnftofc nahm,

toufjte er in einem milberen Sidite barjuftellen. $m September 152G gilt ^beging all=

25 gemein als 3winglianer
<i
ur tiefen £tetrübni§ SuttKr-S, wälnenb man in ;]i\nd) jubelte

unb 3Cug§burg ja Sübbeutfdilanb aU gewonnen betrachtete.

2)te ^>eriobe feinet 3 llMnS^nn^mu^ (,at &e* üfttyegiui nid)t lange gcWäln-t, fd;on

1527 nimmt er eine bermittelnbe (Stellung ein, um halb toieber ganj auf Sutfyerö Seite

ju treten. Dfyne ^rpeifet fd;red'te ilnt bie (Srfaf>rung jurüd, baf} ber 3kbifali3mu3 jetjt

30 ftarf fein ,ftaupt crfyob. Sie 9)tid;aelitcn, Meliert iHnr/änger, traten immer rücfftcr/tslofer

auf, halb fam c£ jum S3ilberfturm. Sie taufertfd; gefinnten, bie eine geit lang mit ben

3n)ingKanern gegangen Waren, fingen an, ihre Wahren 2lnficl)ten ju enthüllen, ^wingli^

2lgent .fSe^er, .ber ^atrijier ©itell;arb Sangcnmantel, ber aud; mit ©driften ju ©unften

3toingli§ in ben Mampf eingegriffen, geborten gu ben ^äubtem ber ^äufergemeinbe

;

35 2tug£burg Würbe in ben näd>ften $jal;ren ber SJZittelbunft biefer bem ©bangelium fo ge=

fährlid;en Bewegung (bgl. Vtoti) a. a. D. ©. 175ff.; leim, SubWig £e£er, ^b^h, 185G;

Meiler, ®in 2lpoftel ber äöiebertäufer (2)enr), Setpjig 1882, S. 94 ff.), ©er eigcntlid;e

Stifter ber ^äufergemeinbe in 2(ug§6urg War ^amS ©enf, „ber älUebcrtäufer 2tbt", Wie

tt;n Nt;egiu2i nennt, ©ent ift ol)ne grage ber cbclfte 6l)arafter unter ben Säufern, barin

40 fo böllig oon ^efeer, einem im tiefften ©runbe unreinen, um nid;t gu fagen gemeinen

93ienfd;en, unterfdueben. Sein Sel;rfV)ftem fann man furj al§ ibealen müftifd^en 9iatio=

naliimu§ bejeid^nen, bie ^ed;tfertigung§Iel)re ^at er nie berftanben. ©ered;t Wirb, Wer

ba3 ©efc^ hört unb erfüllt, unangefefyen feinen ©lauhen, ßhriftue ift im ©runbe nur

Sorbilb. 9^ur bann fommen Wir in ba§ dlc'id) ©otte§, Wenn Wir bon neuem geboren

45 Werben, b. l>. Wenn Wir WiEig finb, ju tbun nach^ bem äöillen ©ottcö. s
JJiit ben Käufern

berbanb il;n gunächft ber ©ebanfe, bafj es gu einer cmftlid;en Deformation be§ ganzen

Sebcn^ fommen muffe, unb bafs biefe Weber bei ben Suttjeranern nod; ben 3 i°inS^anern
ju finben fei, unb ba§ SBeftreben, eine ^eilige ©emeinbe nad) bem ^orbilbc ber erften

(Sh.riften aufjurid^ten. <&a%u follte aud) bie SBiebcrtaufe bienen, bie fonft in ©enfö

50 (Spftem nid;t red)t l;ineinpaf5t
; fie War ba€ ßeicfyen ber fid) bort bem großen Raufen ab=

fonbernben l;eiligen ©emeinbe. ©enf fam im ^rüt;iar)r 1526 nad) 3lug!§burg, Wo er

bei ©corg Degel, einem rcid;en, mit ben patrijifdien Mreifen berfeinbeten Maufmann, ber-

aub fd^on .»pe|er beherbergt Ijatte, llntcrfunft fanb. ^n Monbentifcln fammelte S)enf

bie täuferifd; gefinnten, bann begann er mit ber 2£iebertaufe, um ^ftngftcn taufte er

55 ^»an§ ^ut. ©en ^rebigern blieb bicfcS treiben anfangt berborgen. 21I§ 9it;egiug bon

ben eigentümlid^en Seljren ®cnfg erful;r, ftcllte er ihn jur Debe, t;anbclte aud; in einer

SSerfammlung ber ©ciftlid)cn mit if)m. 3U e'ner 2)i^butarwn ÖDr ^cr Öan3en ©tabt

fam e§ ntd;t, ®cnf gog im §crbft bon 2luggburg Weg. 2ln feine Stelle trat ein btel

gefährlicherer
sJJiann, eben jener iganZ $ut, ben ©enf getauft r/atte. SJtit §ut bringt ber

go finfterc ©eift IDcünserS in bie h\$ bahin' friebltdben täuferifd;en Mrcife. Qe|t prebigen fie



Mjcgius 739

biel bon bem Untergänge ber 2ßelt unb fem nahen ©erid)t übet bie ©ottlofen. Tic

©emeinbe mehrte fieb, balb gehörten ihr mehr als 1000 ©lieber an, barunter aud)$atrU
jter tote ßangenmantel, unb ©lieber beS 9tat3. ©nbe 1527 tarn 25en! toieber, mit ihm

§efcer, Mann unb anbere; eS toar ein förmliches lauferfomil. Rtoar fd>ob man bie

Aufrichtung ber neuen Drbnung noer) inS Unbeftimmte hinan-?; aber bon jet.u an bei

breitet jtd) ein au! l"> 2lrtifeln berfafjteS ©laubenSbefenntniä, getoör)nlict) „bie i'lrtifel

ber neuen (ihriften in 2lug3burg" genannt, auä benen man fiebt, toie toeit e£ bereit!

gefommen toar. ,\n biefen toirb nidu nur bie (vottbeit ijhrifti benimmt geleugnet; e£

iiurb auet) baä ©igentum bertoorfen unb baS ofcigfeitlictje 9lmt unb gefagt: „innerhalb

»toeien fahren toirb ber §err bom .vnmmel berabiommen unb mit ben toeltlicfyen Aürften to

haufein unb fämbfen, unb bie ©ottlofen toerben bertiigt, aber bie ©ottfeligen unb 2luSs-

ermäblten berrHÜen auf (i'rben."

Sine Bäum bon ßangenmantel gab 9tr)egiu3 Slnlafj, umächft benßambf litterarifet)

ui beginnen, älnfang September 1527 fduüeb er bie ©c|rift „2Barnung toiber ben neuen

Sauforben". Dann griff aud) ber :Hat ein. ©ine Sßiebertäuferberfamntlung tourbe auf* t5

gehoben, bie ßäubter gefangen gelegt, biele bertrieben, felbfi bis jur SobeSftrafe fchritt

man fort. Tie @eiftlid)en, namentlich 9ftt)egtuS, tourben herangezogen, um bie Käufer
-,u hefehren, mein bergeblicr). SSöEtig vvrr mürbe mau ber SBeroegung tun;, aller Strenge

nidn, nur fanatifdjer unb büfterer tourben thre 3lnt)änger; man fann beutlid) fbüren,

toie fie fd)on ber blutigen &ataftrobf)e bon 3Jiünfter jubrärigt.

au älugSburg fab eS böfe aus. Sine Deuorbnung beS föircrjentoefenS toar jet.u nod>

toeniger als früher ;u getoinnen; ber Sftat fct)toanfte haltlos hin unb her, bieSKeffe blieb,

fo iehr aud) Heller bagegen tobte; frudulos blieb anfo eine üBerljanblung, bie :Khea,ius

Darüber mit ©d hatte, fie ©emeinben untren burch Sßarteiungen jterriffen, bie 9tömifd)en

Drängten toieber bortoärtS, unter bem SSoHe rifj eine furchtbare üßertoilberung ein. SSer* 2:,

gebenS fudne DljegiuS jtoifdjen ominaüanern unb Lutheranern ju bermitteln, eine atter*

bingS fcfc)toad)e öereinigungSformel, bie er am Sßalmfonntage 1527 borlegte, mürbe bon

beiben Seiten jurüdgetoiefen. l£)aS brängte ihn toieber böQig auf Luthers Seite hinüber,

bod) nahm er eine ©inlabung bee ßanbgrafen bon Reffen jum ©efbräer) nad) Harburg
gern an. ßränflidjfeit btnberie ihn, bort ui erfduunen; aber immer ift fein öerj bem:."

^riebenStoerf geneigt getoefen. %xob feiner Äränuict)feit toar er je$t litterarifet) BefonberS

tgätig. SEBctt berbreitet, anä> in fateinifcr)er unb nieberbeutfcr)er Überfe^ung, toar feine

Damals erfduenene Sct)rtft: „Seelen^lnnei für bie ©efunben unb Traufen".

Ter 9%etct)§tag bon 1530 madne feiner SBirffamfeit in SlugSburg ein ©nbe. 2fm

Sage nach feinem ©injuge am L6.
v
\uni forberte ber Äaifer fofort bie ©inftellung ber.:-,

ebangelifd)en 5j5rebigten. Xer :Hat mar fo fct)toacr), ba§ er {einerlei ©intoenbungen madue,

ja er leugnete fogar, bie 5ßrebiger berufen ju haben. 2lm 18. tourbe unter bem Schatte

ber trompeten befannt gegeben, ba§ niemartb anbere brebigen foße, all bie bom ßaifer

berorbneten 5)3rebiger. Tamit toar aud) 9lr)egiuS berabfcr)iebet. Um fo bereittoiKiger nahm
biefer ben 2lntrag beS ^erjogS Crrnft tum Säneburg, mit ihm nach (ielle m ge^en, an. w
Hc& blieb er nod) bie- jum 26. Sluguft in SJlugSburg unb nahm an ben Ser^anblungen

ber Geologen eifrigen Slnteil. SefonberS berfe^rte er mit Su^cr, ber unenmiMich an

bem ©inigungStoeri arbeitete. Xurch 9tr)egiui Sermittelung fam es ju einem ©efbräci)

jtoifct)en Su^er unb v

33telanehthon, beffen ©rgebniS eine :Heibe vvn Slrtüeln toar, bie

^Kbeauts mitnehmen unb Luther borlegen follte. gn Coburg tarn :Kbea,ius mit Luther ta

jufammen. Aiir baS ©inigungStoerf felbft bradue biefeS ;-Uu'ammentreffen feine unmitteU

bare Aiudu, aber für SR^egiuS mar es bon grofjcr SSebeutung, baf^ er einen tiefen ©in=

brud tmn Luthers ißerfönlict){eit in feinen neuen 2Birfung£frei3 mitnahm; ben Sag,

toeld)en er mit ihm auf ber Roburg berlebte, hat er ftets ju ben fchonften ©rinnerungen

feines Gebens gerechnet.

2llg :i(lH\]ius nact) (ielle fam, nidü gleut) als „Zuverintenbent", fonbern -,uuddu"t

nur als Jßrebiger, toar bas Süneburger Laub, abgefer)en tum ber Etabt Lüneburg, ber

lutherikhen Deformation bereits ^cioonnen. 3)aS
v
\ahr Iöl'7 hatte bie ©ntfcfc)eibung

bradü. ©egen ©rnftS S3emür)ungen, bem ©bangelium 8at)n -,u machen, hatte bie alt-

gläubige Partei ben ^erjog ^einrict), ber 1521 bie [Regierung niebergelegt, toieber in

Laub gerufen, i'lber er fanb nisgenbi llnterftü|ung, bie :)iitten\taft toie bie 2tvtbte

hielten treulid) ju Crrnft, unb auf einem ßanbtage im ,^ahre 1"._'7 entfdüeben üeh bie

Stäube für bie Deformation, r/ba3 ©bangelium follte lauter unb ohne meni\-hlirivn ,iuian

bertunbigt unb ben befohlenen Seelen gebrebigt toerben". ©ine :Keihe tum älrtifeln, bie

SWi^bräucbe bei ben Pfarren in Süneburg, tourbe gebruettunb aaii als borläufige Ähxr)eri
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orbnung, eine üBifttation im »\abre L529 fteHte toenigftenss bie gröbften 9Ktpräuc&e ab.

SBtberftanb (eifteten nur noch bie ßlöfter; auch baä bvobcnbc Stuftreten beS StaiferS

tonnte ben Sauf ber Deformation ntebt mehr aufbauen, (iruft febrieb unter bem 17.0t*

tobet I
">:'.<

' bau Kurfürften bon ©aebfen, „bajj windig ©ottlob in biefen umliegenben

tobten Eaiferlid)e 3Kajeftät ©nabe oberlXngnabe gefreut wirb, benn fie jefcunber heftiger

als bor nie in allen ©täbten brebigen unb ba8 äßort ©otteä förbern".

3u tbun war aber nod; genug für ben feit 1533 als ©uberintenbent Wirlenben

D^egiuS; namentlich galt eS *unäa)ft Süneburg, bie größte ©tabt beS SanbeS, &u ge«

Winnen. Tic regierenben ©efd;lecr)ter waren in Süneburg ber Deformation abbolb, bael

Ki 58olf neigte ibr ju, unb fleißig gingen bie üßürger, ba3 ©bangelium ju boren, in bie

umliegenben Orte. Um baS &u binbern, berief berDat felbft ?ßrebiger, unter Urnen einen

nicht unbegabten Wann, 2tuguftin bon ©etelen, ber fid) ben ^tnfebetn gab, in bie neuen

©ebanfen eingegangen ju fein unb bod) im ©runbe ber ebangelifdjen 2Bdfyr^eit juWiber

mar. Tic Bürger tieften fid; aber nid;t tauften; e3 tarn ju ftürmifd)en Auftritten unb

L6 ber Dat mufue ©etelen roteber entlaffen. Dun berief er §ur 2tu3r)ilfe Dt)egiu§, ber im

Arübling L531 bon Seile berüber fam, brebigte unb eine Ktrcb^enorbnung gab. ©iefebom
9.

v
\uni L531 batierte ©duil= unb $ird)enorbmmg ift gebrudt bon Übbetohbe in ber

^eitfebr. b.©efetlfd). f. nieberf. Ä.=@efd). I (1896), 45 ff. S)te ©erid)t§barfeit be$$robfteS

Würbe befeitigt unb jur Seitung be§ $ird)entoefen§ ein ©uberintenbent berufen, unb gtoar

20 Reinritt) Dabbrocf, früher 2tbt in ©d;arncbcd. ©iefer War ber fd)Wierigen Aufgabe ntd;t

geWad)fen, er bermod)te Weber bie unruhigen ©eifter unter ben ^Bürgern im ^aume ju

galten, nad) beut anbringen ber Dömtfdjen, bie an beut Softer ©t. SDicfyaeliä einen

ftarfen Düdfyalt hatten, ju Wiberftehcn. Ta fct>rte 1532 Db>giu3 nod; einmal jur §ilfe

jurüd. ^cl3t erft tarn el nad; einer Ti*butation mit ben ©egnern (24. (September) &u

25 einer Wirflid)en Deuorbnung bei 5&rd)enWefen§, beffen SBeftanb um fo mehr gefiebert War,

ali 1532 aud) ©t. 9Jtid)aeli3 bie Deformation annahm. %m ©bätfommer lehrte D. nach

Seite jurüct

3U3 ©uberintenbent War er bon hier au$ befonberi bemüht, bie ©emeinben mit

tüchtigen Sßrebigew ju berforgen unb bie bort)anbenen jur redeten SBerfer)ung xbrec-. 2tmte3

30 anzuleiten, ©ine gefunbe unb fruchtbare ^rebigt bei göttlichen 2Sort§, bie mit 3Sermei=

bung unnützer Streitfragen unb eines @ifer§, ber nid;t baut, bie ebangelifd)e Sal;rf;eit

fd)Iid)t unb cinfad) berfünbet, ift fein gjel. ©iefen §8emüt)ungen banft bie ©djrift tbren

Urfbrung, bie bon alten ©d)riften bei Dr)egiu3 bie befanntefte unb berbreitetfie ift, bie

Formulae caute loquendi (SOBie man fürftcr)tiglid) reben fott.) ©ie erfaßten guerft 1535

35 tateinifd; in SBittenbcrg, bann 1536 beutfd), bann in jabtreid;en SluSgaben (jute^t beutfd;

bon ©teinme|, (Seile 1880), unb bat mannen Drtg fbmbolartigeS 2(nfet)en erhalten. ©o=

Wobt in beut Corpus doctrinae Wilhelminum für Süneburg aU Julium für 3>Jolfen=

büttet unb 6alenberg=©ötringen bat fie 21ufnar/me gefunben. 3lud) jWei ^ated)i§men, einen

Heineren (1535), einen größeren (1540) b^atD^egiug berfafjt, bie jebod) beibe Wenig "oolU-

40 tümlicl) ftnb unb feine Sebeutung erlangt l;aben.

3lud) über bai Süneburger Sanb, in bem je|t, nad;bem burd) Dbegiuö' unermüb=

Itdie 2:bätigfeit aud) bie ^töfter reformiert Waren, bie testen Defte bc§ alten ltird)en=

Wefeng berfd)Wanben, erftred'te fid) feine 2Birffamfeit. ©ie ©tabt $annober banft if)m

bie Deuorbnung i^re§ ^ird)enWefen§ (bgl. Ublf;orn, |$Wei Silber auä bem firdUid;en

« Seben ber ©tabt §annober, §ann. 1867), nad)bem bier nid)t obne ftarfe @rfd)ütterung

aud) ber bürgerlichen SSerfaffung unb nid?t of;ne @eWattt(;at bie Deformation jum ©iege

gefommen War. 3)iet)rmal§ bort anWefenb unb innig befreunbet mit Stutor ©anber, bem

erften ebangeüfd)en ©bnbifui ber ©tabt ^annober (bgl. 3:fd)adert, 2lutor ©anber in b.

3ettfd)r. b. ©efeüfd). f. nieberf. Ä.=©efd). 1904), berfa|te er 1536 bie nod) freute für bie

50 ©tabt gettenbe Äird)enorbnung. Slud; bei ber Deformation ber ©täbte 9Jiinben, ©oeft,

Semgo ift er tbätig geWefen. SBiel Dot machten bie Jßiebertäufcr, bie Weithin in Dorb=

beutfd)Ianb bei bem ^ßolfe ftarfe ©bmpat^ien fanben. ©egen fie fd;rieb D^egtui eine

„2\> Verlegung ber neuen 9Jtünfterfd;en Sßalentintaner unb ©onatiften Sefenntnif? an bie

ßbriften §u Dgnabrüd in äöeftfalen", bie burd; ^b^ürbbg bon Reffen ^ermittetung aud;

55 bem Könige be§ 5Rünfterfd)en ^ion jugefd)idt Würbe. Suttyer fagt bon Dbegtui: „@r ift

nid)t bto^ bem babiftifd)en ©räuel, fonbern aud; allen Dotten mit ©ruft feinb geWefen,

ba§ reine ÜEBort aber r)at er berjlid) lieb gehabt unb mit ädern gletfj unb Xreue geban=

belt, wie feine ©d)riften ir)m l;ier unb bort reid)Iid) 3eu9n^ geben".

SSiet nabmeu ibn aud) bie altgemeinen Angelegenheiten ber tutfierifdien Äird)e in

«so 3lnfbrud). ©biette bod) §erjog (Srnft, ber sücfenncr, in ben ^erbanbtungen über bieMon



MjcgiuS Miobon 741

forbie, eine bebeutenbe Rolle, immer jum Vermitteln bereit, ^hin [taub :)iho
;
yuo-, mit

Sufeer tote mit Sutljer befreunbet, treulieb jur Seite, unb nidn jum roenigften i^ren Ste

mübungen ift e3 ju banden, bafj bie föonforbie jum Abfcrjlufj fam. Audj über bie .s>a(=

tung auf bem ui berufenben Momil gab SftfyegiuS [eine 2Inficr)i ab, ber überbauet Eaum
bei einer roict)ttgen Angelegenheit biefer ?jar)re unbeteiligt blieb. Auf bem Konbent ui s

.s>agenau mar er berföntiety gegenwärtig. @3 mar feine lerne Arbeit. Crr träufelte eigentlich

immer, [eit er in Gelle mar, unb feine ©liefe gingen febon lange in bie ©roigfeit biniiber.

geugniö babon ift ber [d)on 1532 berfaftte, aber erfi L537 evfcbienene „2)ialogu§ von

ber troftreichen Sßrebigt, bie (ihviftiiv 8c '2
I von

v
\evufa(em bli gen hjmmabu* ben jmeten

Jüngern aul üfftofe unb allen Sßrobfyeten getljan". Tic Hchrift ift im 16. unb 1 7. ^.abr= io

bunbert eineä bei gelefenften, immer neu aufgelegten @rbauung8bücr)er. Sfyemnito empfiehlt-

fie allen frommen O'briften jum Sefen ab> „einen AuSbunb voll ct)riftli<r)er ©rinnerung

unb Vebre". ßugleuf) ift fie ein ReugniS feiner innigen Siebe ju feiner ,yrau, mit ber

er, toie bie ÜBorrebe bezeugt, baS ©efbräer) lvirt'lich gehalten. üBon §agenau rranl jurücf*

gefer)rt, erbolte fict) 9tr)eght$ nict)t roieber. Am 27. SUlai 1541 ging er beim, von vielen, ls

aueb von ßutfyer, benlieh betrauert.

:Khegiu-> ift in neuerer geit mehrfach ungünftig beurteilt, nid)t blofc Von Tollinger

(SDie Deformation II, 58ff.), fonbem auch i^ou Meint (a. a. D.) unb neuerbingS bon

Meiler (a. a. C. 2. L13). 9Ran bezeichnet ibn als eitel, fdDvanfenb unb haltlos, aI3

einen faftiöfen 2Jlenfd)en, bem es Vor allem um bie SBolfegunft ju tbun ift. ;\Uan mufj, 20

wenn mau uiebt einen bloftcn ^anegvrü'u* fchretben toill, mie ^jeimbürger dlrbauuv

rKheghtv, rtad) gebrückten unb ungebrueften C.uellen, Hamburg unb ©ot^a 1851), ju*

geftet)en, baj? an biefem Urteil etma§ 2Bat)re§ ift, aber e§ gilt bod; nur für bie 2(ug<§=

burger ;->eit, unb ift audj für biefe übertrieben, Rbegiitv gebort nicht \u ben feften (5ba

rafteren, bie unentmegi feftfteben unb ihren 3Beg, obne nad) redjttg unb linfö \u feben, 25

verfolgeit. Taut ift er $u lveicb, auch niebt frei genug bon Gttelfcit. Ter §umanift, ber

poeta laureatus unb faiferlict)er Drator ift in Augäburg noer) nicht gan^ übermunben.

tir bat eimaä 3Sornet)me§, aber bolfitümlicr) ift er nie recht gemorben; bte nieberbeutfebe

S8oIfgfbra(t)e verftanb er nidjt; immer haftet ihm ctiva§ bom Stubengelehrten <\n,

felbfl feine $ird)enorbnungen unb feine erbaulichen Schriften mifdjen Viel gelehrte* 30

SBeiroerl ein. Tamit bangt audj jufammen, bafj ihm eigentliche Drganifation§gabe febtt.

3)aä betveift mdn blofj feilt ÜBirfen in Augsburg, Jvo er e§ fouft batte lveiter bringen

muffen, ionbern aud» in Lüneburg unb Hannover. 9Jian braucht blofj feine Sltrcr)enorb=

nungen mit ben von §Bugenr)agen verfafuen ju vergleidien, um ba§ ju fer)en. Aber er-

bat auet) ettoaS 3Sorner)meg im guten Sinne, er jeigt fidi überall mafboH unb ecf>t lon= 35

fervativ. 2öär)renb fo viele feiner bumaniftifd\m Jreunbe, bie uterft in bte reformatorifct)e

33etoegung lebbaft eingingen, balb ftehen blieben unb umfebrten, ^um Teil erbitterte

A-einbe beä (5'vangeliumv gemorben ftnb, bat er ftdt) burebgearbeitet unb treu jum CS'van=

gelium gebalten, obivobl ev ibm viel $ambf unb manct)e trübe Stunbe brachte. @ä ift

niebt utfallig, ba^ er Gd" fo nabc befreunbet mar; ibre ^nbivibttalität bat etmai SSer« 40

loanbtev ; ivav ibn i^on @cf unterfdHubet unb ibn babor beivabrte, beffen SBege ju geben,

ift »eine grofee 9Bat)rr)eit§Iiebe. Tie rif, ibn aul ber äßelt bei §umani§mu§, in ber fo

vielem blof.e Aorm unb Schein mar, beraub unb fübrte ibn beut Evangelium ju, oav

feinem Veben erfi rednen ^nbalt gab. 33e»vttf;ter vutberaner ift er erft in bem lutbe=

rinben Celle gemorben. ©igentlict) probuftiv ift :Kbegim5 nidü; neue Webaufen mu^ man 46

bei ibm nidu fudt)en; aber er ift lehrhaft, ort etmaä nüdUern lehrhaft, am ivenigften ein

Tidner, obivobl er jtd) felbit bafür hielt; er hat bie hJabc, bie bon anbern ausgegangenen

©ebanfen in meiteren Greifen ju bermerten unb inö Seben )u führen. So nimmt er unter

ben Reformatoren jmeiten :Hangec-> bod) eine ehrenvolle Stellung ein.

(&. UljllioiH i- %, Xfrijatfcrt. 50

Rljciuobütl)
f.

b. 21. Sarabaiten.

»iljoboit, Scr)riftfteHer be§2. ^hrb.v — Duelle über f. ßebenu. f. Schriften iit au§
[djltejjlid) ©ufe6 tue. V, 13. v

%
\im hat §ieroni)mu3 de uiria inl. ::7. :;!• auSgefd^rieben, j e c> di

nicht ohne einen 8ufa6 eigner ©rfinbung als auSgemacbte Sache oorjutragen. Sitteratur:
S)ie 9Zotijen über SR^obon (auS @ufeb u. $ieronrjmu3) finb jufammengefteHt bei ©allanbt, Bibl. 55

v.t. Patr. II. I44sq.; Dgl. Proleg. |>. XVII; :)ioiitn, Reliquiae sacrae 1
l, p. 135 146;

MSG V, Col. i:::ji— 1338. 9Jgl. ÜJ. Eafbart, Ungebrucfte Quellen *ur @efct). b. Eauffnm
bol§ III. 5. 340f. 364f.; 03. Salmon, DchrB l\". 545; ^ilgenfelb, Re^ergef^. be3 Ur=

chriiteut. S. 532 f.; .Vav:iact, ©efd). b. attcbrntl. Sit. I, 599. II, l, 313 f.; ßabit, Tsorfcl). ,yir
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GJefdi. b. neut. Manono V, @. II Sinnt. 2; 83arbenfjett>er, ©efdj. b. altlivdjl. Sit. I, ©. liiiif.;

®. Sßoigt, E. öerfctjollene Urfunbe b. antimont. Kampfes, 1891, 3. 224ff. keltere Sttteratur
bei SRicrjarbfon, Bibliograph. Synopsis L887, p. L73f.

üffial wir übet Dfyobon rüiffen, berbanfen loh; au3fcr)Uef$Iicfi (SufebiuS. ®r bat (h. e.

b V, L3) feiner ß@ SRot^en über bie $erfon beS SBerfafferl unb über feine ©Triften,
fohrie ätuljüge aul biefen etnberleibt. Tanacb umv ^ibobon bon (Geburt ein Stfiate unb
in Dom bon j£atian unterliefen. 35ie letztere Ibatfacbe entnahm ©ufeb einer Dotia bei

SRBobon [elbft 2tuf ©runb biefel unberbäcfc)tigen geugmffel Cäf^t ftch bemnact) ein 2ln«

baltvpunft für bie Chronologie bei Söcannel geroinnen. Ta jEatianl xHitfcntbalt in Dom
lo in bie ^cit bon c. 165 172 fällt ($arnaä, Chronologie I, 286. 288), fo ift bamit bie

ßett ber 33efe§rung bei Dt)obon ftjiert. Ten 33rucb mit ber Mircbe boffjog er jeboch

niefit, bielmefir belambfte er fbäter bie 2lnfcr)auungen, bie fein Se^rer in einer ©ct)rift

„Probleme" borgetragen batte (Cufeb. h. e. V, L3, 8). 2)amit ift erfcböbft, roa§ ftch

über bie Sperfönlicbjfett bei äftannel noch, fagen läfjt. Über feine Kiterarifcfie SCbätigfeit

i5 bat Sufeb, ber für bie Dornen über bal Sehen unb bie ^txt Dfyobonl offenbar nur bie

eignen Semerfungen bei 2lutorl, aber feine felbfrftcmbige Überlieferung benu|en tonnte,

fo genau berietet, all ihm bal feine Hilfsmittel erlaubten, ©r nennt folgenbe ÜEBerfe:

1. eine antimareionitifebe ©ebrift (juerd zw Xomßv xal ttqoq xr\v Magxlcovog jiaga-
Thaxrai atgeoiv, @ufeb. h. e. V, 1 3, 1 ), in ber bie berfcbjebenen Dichtungen ber ©ehe

20 einzeln betambft waren. 2)en bon Sufeb in bie&G) aufgenommenen SÄulgügen (l.c.§2ff.)
berbanfen Wir genauere Zotigen über Sfyellel unb feine £ef?re, fomie über anbere ©cbüler
unb 2lnt)änger bei 9J£arcion. SDiel 2Berf wirb aud) £beoboret im 2luge baben, wenn
er Dtyobon unter ben ©egnern SDcarcionl nennt (haeret. fab. comp. I, 25) unb il;m

altgemein ein fetjerbeftreitenbel 2Berf gufebreibt (ib., praef.). Tod) ift burd) nicbtl

25 toabrfcbeinlicb ju machen, baft er bon bem ®ud;c mebr Wuftte, all roal aul ©ufeb ju

entnehmen War. 2. Sine SBeftreitung bon Tatianl üEBerf Ugoßlrifxaxa War bon ibnx

beabftditigt. ©iel 2Serf "Üatianl rannte GÜufeb nur aul Dfwbön {<pfjolv öe xal eonov-
ddoßai reo Taxiavcp ügoßkrj/jidraiv ßißkiov Gufeb. h. e. V, 13, 8), in bem Nation
alle bunflen unb uhbeutliä)en 2lulfbrücbe ber bl. Sd;rift jufammenocfteltt baue. Db

30 SRbobon feine 2(bfid)t ausgeführt unb bie Söfung ber bon Laitan g'efteüten Probleme
ioirftid) berfuebt bat, Iäfet ftd; niebt mebr aulmacben. ©ufeb bat bal 33ud; jebenfattl

niebt gelaunt. 3. ©in Kommentar jum ©ed)ltagetoerl {(pegeTcu de zov avxov xal dz
ri]v eijarjjtieQov tmöuvijjua, (Sufeb. h. e. V, 13, 8). 2tudi biel S3ud) febetnt ßufeb
niebt felbft gefannt 51t baben, ba bie entfbrecbenbe SBemerfung erft in bie fbätere 2lulgabe

35 ber M0 aufgenommen roorben ift, baber in einem %til ber §anbfd)riften ber §l& (TER,
f.

b. Üfotc bon ©ebtoar^ ju ©. 458, 10) fet)It.

Tie ©runblage für bie SSeftreitung ber Set)re bei Slpellcs bübete für 3tbobon eine

©ilbutation, bie er mit jenem in Dom gehabt b]at. Slbellel roar bamall fd)on ein örcil.

3Bann biefe 3)ilbutation ftattgefunben b,at, lä^t fieb nod; annäbernb berechnen. .*oarnad

40 (Chronologie I, ©. 311) fe^t ben £ob bei Slbettel ca. 180 an; ba 9tf;obon fein 3öerf

febrieb, all 3lbettel nod; lebte, fo ift biel auf bie geit ca. 170—180 §u batteren. Über
bie fd;riftfteüerifd;e ©igenart bei D§obon ein Urteil gu geroinnen, ermöglichen un! bie

furzen Sruchftücfe bei ©ufeb nid)t. Tafe itnn bie litterarifche öilbung feiner 3eit nicht

fehlte, beroeift bie 3)tlbutation mit 2(bel(el fd)on an unb für fid). 2ln bie ©obbiften
45 gemahnt ber bon ©ufeb mitgeteilte ©chlu^ (h. e. V, 13, 6) : „in ioelcher 2Beife ©Ott

nur ein s}>rinüb fei, bal, behauptete er, fei niebt Sadie feiner C5rfenntnil, fonbern
nur feinel ©efül;ll. ältl ich ihn bann befebioor, bie Söahrheit 311 fagen, fchrour er,

baf; er bie SBa^r^eit fage, wenn er behaupte: er roiffe nid)t, in roeta)er SBeife ©in un=

geroorbener ©Ott fei, er glaube el aber. Ta ladhte id; il;n aul unb fpradi ihm bal
50 Urteil, weil er behauptete ein Se^rer gu fein unb bod; feine Se^re nicht 31t beWeifen ber=

möchte". 2öer ber in bem Suche gegen SRarcion genannte Äalliftion War, wiffen

Wir nicht mehr. 3ln Slatliftul ju benfen (^ilgenfelb, Hc^ergefd). ©.352) liegt lein©runb
bor. Tic bon $axnad (2lltd;r. Sitteraturgefcb. I, ©. 599)

' gebuchte Vermutung, bafj

'Kbobon ber SSerfaffer bei SKurator. Manonl fei, ift nicht mehr all ein fyübfdjer dinfall,

55 ber aber böffig in ber 8uft f;ängt. ©benfoWenig beWeilbar ift bie bon SSoigt (@. ber=

fd;ollcne llrfunbe b. antimont. ^ambfel 1891, ©. 224 ff.) borgetragene Vermutung, bafj

Dhobon ber 3ierf. ber bon Gpiphaniul (h. 48, 2—13) aulgefdjriebenen antimotttani=

ftifd^en Duette fei. ©iMutu ^reufetjen.

9Jtcci, Slatljarhta
f. b. %. Katharina 33b X ©, 183 f.
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»iicci
r
gWotteu

f. b. & 3Kiffton SBb XIII ©. in;,

Wicci, 3 c
i
pi o n c bc', Sifdjof bon i'iftoja, geft. 1810. Sit t erat ur: 2113

Unterlage jeber öiograöljte miifjen bienen bie Memorie di Sc. de1

U. yescovo di Prato e

Pistoja, ed. 8lnt. ©efit, jjirenje 1865, 2 SBbe, bagu: Alcune lettere inedite di ><-. de' R.,

ad Antonio Marini ed. Eef. ©uafti, Ißrato L857, bie fofort auf ben Snbeg ber Derbotenen 5

SBüdjet gefegt würben. Stuf ben „Memorie", foroie bem offiziellen unb prioaten SBrieftoecbfel be§

)){. unb einer Ijbfdjriftl. \" i t a di Monsignor de' R. unb einer gleichfalls l)bfd)TiftI. Storia de!

Binodo di Pistoja beS tooljlunterricfjteten „2l6ate 36." 6eruljt: „Vie de Scipion de I!. ...

par De Potter, Bruxellea L825, 3 SBbe (auf ben SJnbej gefefcl Sßgl. 8obi, Storia

civile della Toacana, II. III ^toreng 1856), wo auch jafjlreidje S)ofutnente. SMe Elften ber io

Florentiner Serfammlung (f. u.) lieft ber ©rofeljerjog L787 ebb. bruefen; bor gofep^iner

©djroarjjel in 3?m6urg fertigte baoon eine lat. Üeberfeßung: Acta Congregationie . . . Flo-

rentiae a. 17s: celebratae (Bamberg L790 ff.). S)ie Slften ber ©ttnobe ,;u Sßiftoj[a erfdüenen

1788: \ni e Decreti del Concilio aioces, di Pistoja; tat. : Acta ei Decreta Synodi Eccles.

Pist. (^aoia L788, in 2 Seilen). — SSgi. Don Sfteumont, ©efdjidjte £o3cana§ Sb II (©otlja i:>

1877); SReufdj, 3). 3nber. ber verbotenen SBüdjer (Sonn 1885), ©.966 ff.

9ticci, Scibione bc', toarb als Dritter 2obu eines SenatSbräfibenten in gfloreng am
9. Januar 17 II geboren. 3)te Jamtfte erfreute jtd) toegen ihrer republil'anifcbcn Occi=

gungen nidjt be8 9BoI)ItooEen3 ber (otfyringifdjen §errfd)er — um fo eher motten bie

Dfyetme ben jungen icbou frühe baterlofen Scibipne bem geiftüd)en Stanbe befttmmen. ao

9Jcit fünfjefyn Rainen mürbe et in eine bon ^efuiten geleitete Gsrjietyurig&mftali in 9tom
gcjcbid't; alä er aber ÜJüene machte, fclbft bem Drben beizutreten, rief ü)n ein SBefeljI

ferner 2lngel)örigen nad) porenj jurücf, im ©ommer 1728.
v
"sn "JJifa, bann in Storeng

boEenbete et feine tfceologifdjen Btubien — ber höheren fird)lichen Saufhahn, nüft bem

Klofterleben fottte er jtd) mibmen. ^n /vlorcu^ erhielt er unter Seitung ber Senebiftiner, 25

bereit Seftor bamalS ber Sßater üBuonamici mar, bie bem 2luguftiniSmui juneigenbe :Kich

tung, toeldjer er ftetS treu geblieben ift. 1766 toarb :K. jum Sßriefter getoeüjt unb fo=

fort unn älubitor bei ber SRunttatur in ^loreng ernannt. 1775 finben mir ihn in

Wom, um ber feierlichen ;£l)ron&efteigung puS' VI. betjumobnen. j)te trofe ber xHuf=

hebung bei DrbenS burd) SlemenS XIV. allmächtig gebliebene Partei ber gefutten 30

fixeste ihn, ba er mit bon legten gleichnamigen DrbenSgeneral, ber no<$ in ber @ngel§=

bürg gefangen faf$, bertoanbt unb afö eine bermittelnbe Sßerfönlicfyfeit hefannt toar, unn
(Eintritt in bie römifdie $ßrälatur ju betoegen. 2ther nichts fonnte ihn baju beftinimen:

,, vV'b fanntc bie ^ntriguen unb (Gefahren bei ßebeni an ber Äurie 31t gut", jagt er in

ben „lltemoireu"
;

„ich. merftc, bafe es nirgenbtoo auf ber SBelt fo tuenig beretnbar ift 35

toie bort, toaS man nennt fein ©lud machen unb ^uglcidi ein ehrlidn-r 3Jiann bleiben".

2 einen Sertoanbten iah er nid)t, berfelnte aber fdu'iftiidi mit U)m unb erhielt einige totd)=

tige
s

3uei?erfcbnfteit üon feiner §anb, barunter feinen (e|ten formellen Sßroteft gegen bie

2lufr)ebung beS Drbenä unb fein ^eftament — ©chriftftüde, lueld^e aui bem Ktterarifdjen

Ouicblaffe rKiceie bon bc 5ßotter (I, Pieces justificatives -Jiotc 8) Veröffentlicht 40

toorben jinb.

Maum mar ber begabte junge Älerifer in bie A^eimat ^urüdgcfehrt, fo tourbe er umt
©eneralbüar beg hod)bctagten ©rjbifd^ofS ^neontri bon ^lorenj ernannt. Urfbrünglic^

genullt, in ben bon 2eoboIb angeftrebten Reformen bei 2)t3äitolhiartoefen3 bie \\tub ;u

bieten, hatte ^ncontri ficf> üon ^m Florentiner ^efuiten, ohtyohl fie feine 2cbvift „Degli 15

atti humani" heftig angriffen unb offen berbammten, nad) unb nadi getoinnen laffen

unb ihnen, nad^em ihr Drben fchon in %o§tana aufgehoben toorben toar (2)efret bom
28. Sluguft 177:'.t, bie Aahigfeit iü vrebigen unb §Beic|te ju hören bereittoittig toeiter

erteilt, (i'rft bie aufruhvcrifdHUi ,,:lKiffiom>prebigtcn" bei (5"r ^euiiten Soboni in 2t.
vJ(m

brogto beranlafeten bie 9tegierung, bai injtoifdjen ergangene :'iunbfchreiben Slemenä XIV., 50

»oeUtcv jenen beibei berbot, mit (i'utfduebeaheit jur Xurdifuhrung ,ui bringen.

;\u ben tiichlichen rHeformpläncu bei ©ro^erjogl ßeobolb iy on Zo-^ana gehörte

aud) bie xHbfidu, beffere Jürforge für bie üßorbilbung ber (^'»eiftlichen ju treffen. 9Jlan

beauftragte :H., ben 5ßlan für bie ©rünbung einer theologifchen äßabemie ;u enttoerfen ;

jebod) blieb berfelbe borläufw ohne rwudu. Dagegen gelang eS ihm, ben linbiidun ;t

(Genehmigung bei (iolbcnicbcn Mateduvmu^, ber, in Araufreich biel beiuitu, bei ben

ftvengen (jurialiften berbönt wax, \u [\\v^}a\ unb ihn Dabei w halten, ah>- grofeei ©
fdjrei feiteitv ber „^cfuitcu unb Ignoranten" ftch bagegen erhob. 2ludj anbere litterarifche

Unternehmungen fud)te ber 'Jiuntiuv (irivclli ui hintertreiben: fo bie SBeröffentlicb^ung einer

Vn>n mehreren jungen ©eiftlichen angefertigten Uherfenuug bon :'iaeiuev >\ivdH'ugefd;idue -



744 Micci, ©cibione bc'

unb bte bon bem 2lbte j&mgini unternommene Sfulgabe bon 9Jtac$iai)eIK! ©Triften, gu
benen 9ft. felbfi bie bur<$ eine §etrai in ben Scftfc feiner Jamilie gelangten nad&gelaffenen
£anbf$rifien be! berühmten Serretär! ber föetoublif gloreng Vergab, "sin

(
\abre 1780

eröffnete fieb für 9t ein Jelb gu felbfiftänbigerer fctyätigreit: ber 33ifctyof bon pftoia
b unb Sßrato, gbtoolitt, ftarb, unb 9t. Warb bon bem ©rofttyergog all fein 9tocj>folger tn
«Rom bräfenttert. SJjiul VI. erhob feine ©infbraetye; nur flagte er in ber 2tubieng, Welche
9R. bor 2lblegung bei üblichen Sifd^ofgejamen bei ibm hatte, wieberbolt über bie (iin

griffe bei ©rofetyergog! in fircblicbe ©inge unb beruhigte fieb nicht, all 91 feine §off*
nung aulfbraety, bafj beffen wohlgemeinte SDteferegeln boch gum Meile ber Mirchc au!

lo fragen Würben. >t guni L780 trat 9*. fein 2lmt an. ©ine anonbme (Mmraftcriftit
(Abate X., Vita etc., ©. 13 L6) pichtet ibn all einen frommen, fanften unb ein*
tacben SDtonn, von reinen ©Uten, Wofyltfyätig unb glütyenb für ba!2öo!j>l feine! ©brengel!.
3 eben wir noch tyimu, bajj er aueb bon bem ©ebanfen begeiftert War, ber fatbolifeben
.strebe ibre moraliicbe Autorität im aSolföleben gurüäguerobern unb bafj ftcb ' baraul

16 feine niebt immer bon richtiger ©d;ä£ung ber Verl;ältniffe aulgefyenben unb beltyalb mifr
glücften 9teformberfud;e erklären. SDBte traurig bie guftänbe im fird;Iichcu ^erfonen=
beftanbe ber £)iöcefe felbft Waren, geigte ftcb fofort an gWei ©teilen.

;

)

,unacbft mufete fiel;

9t, nod> ebe er ba! 2lmt formell angetreten, für einen Wegen Tiebftabl! ergriffenen
^riefter beim ©rof$ergog berWettben, bamit berfelbe feine ©träfe in einem .sUofter ab=

20 büjjen bürfe unb ein ©fanbalbrogejj bermieben Werbe. Tann Wartete ein encrgifd>e!
(i-infdu-eiten in betreff ber fittliapen 3uftänbe im SDominifanerinnenflofter bon Sta Lucia
in pftoja auf ibn. Tort Waren, getragen bon quietifiifctyer Sßtyrafeologie, feruelle ©reuet
niebt allein borgelommen, fonbern eingertffen. <5d;on 9t.! gWeiter Vorgänger 2llamanni
batte 1764 einfd;reiten muffen. @r fyatte bie ©ominifanerinnen bon ber getftlidieu Stuf*

25 ftdit unb bem ßufammenfyange mit ben Tominifanern getrennt unb fic unter bie btfd;öf=
lirte unb bfarramtltctye ^urübiftion unb ©eelforge gefteHt bergebenl: bie Tonnen
gogen el bor, ba! ©aframent gar ntdht, al! au! ben Hänben eine! nid)t bem Drben
angebörenben ^riefter! gu empfangen. 91 batte fid) gu "feinem Vorgehen nod; befonbern
Auftrag fetten! be! ^atoftc! erbeten, aber trofc aller 93iiil;e I;at er fid; nie gefd>meid;ett,

30 mehr al! eine äufeerlicfye Sefferung erreicht gu l;aben. ©d&iimmer nod) ftanb e! in^rato,
Weisel, obwohl 1653 al! felbftftänbige <Tlatf;ebraInrd;c erflärt, bod; tbatfäd;lid; mit Pftoja
bereinigt blieb unb aud; jctU noch bereinigt ift. Tort r;errfd;ten feit langem unbebingt
bie SWminifaner unb bie ^efutten; bte ^ugenb erlogen fte in ityren ©d)ulen, bte $rauen=
Welt leiteten fte, bie ^eltgeiftlid;fett Wußten fte bon fid; abhängig gu erbalten, wie 9t

35 felbft in ben „Diemorte" befugt. 2luf einem Gebiete, Welche! bte ^efuiten ' gcrabe bamalö
mit Vorliebe unb ßrfolg anbauten, nämlia) bem be! ^erg^efu^ultul, fam e! gu b,ef=

tigern ^ufammenftof?. ©eu frommen S3ifd?of embörte bie fd;änblid;e Verwirrung ber
religiöfen begriffe, au$ ber biefe neue Tcbotion berborging. Sil! bte (Siiefuiten ibn in
5ßrato fogar ^interltftigerWeife ba

(̂
u f;atten bringen Wollen, mit eigener Manb eine ©lode

40 für bie mm Tebotion gu Weityen, erliefe er einen Hirtenbrief (3. ^uni 1784), in n?eld;em
er berborbob, baf3 ba! 2ßefen ber Wabren Religion bon allem „gfetifd;i!mu!" unb „<5ab=
bucäümu!" Weit entfernt fei, unb bon ber „Sarbiolatrie" auf ba! nadibrüdttd;fte ab^
mabnte. Tiefer Hirtenbrief, im 3lntyang 311 ben 2lften ber 8bnobe bon ^iftoja (f. 0.)

unb ©. 332—336 ber Rivista Cristiana, ^loreng 1875, abgebrudt, bttbet ein et;ren=

45 boEe! 3eugnt! für 5K.! grbmmtgfeit, 5öeruf!treue unb ®tnfid;t ; ob (bgl. bon 9teumont,
©efebiebte 2To!fana! II, ©. 174) feine „Dbbofition" bon gcWiffer Seite a(! „unbaffenb"
erad;tct Würbe, berfd;lägt Wenig. Mittlerweile jetgte el fid; nötig, gegen bie Tomiut=
fanerinnen aud; in ^rato borgugetyen. Tort im SUofter bon Sta Caterina tarnen (;aar=

fträubenbe Tinge gu ^age, bte man für iserleumbungen halten Würbe, Wenn fie ntd;t

50 im orbentlicben ©eridjtlberfatyren eruiert unb nad) bem Wortlaute ber 2lften beröffent=
Iid;t wären (bei be ^otter «b. I, Pieces justif.).' ($-! jetgte fid; wieber, bafj Sefferung
unmöglich War, Wenn nietyt guerft bie @£embtton ber Drben!angcl;örigen bon ber Welt*
lid;en unb ber bifd;öflid;en ©eWalt aufgehoben Würbe. <Bo ftrebte beim 91., freilid; unter-

beut ©ntgegenWirfen ber ^urie unb bem Bibcrftanbe ber 9)iönd;e, aber unterftü^t bon
55 ber Regierung, banad), feine ^urilbütion über bie infizierten Softer Wieber her^uftellcn,

unb Wo e! immer galt, ber überhanbnehmenben ©inmifetyung ber Orben in bie '^fltditen

unb Verrichtungen be! ©eelforgeramte! entgegen ut treten, feben Wir 9J. tbätig. 2Ba!
aber ben 3lu!gang jene! 6fanbalc! angel;t, fo ift ba! Urteil, Weldpe! ber ©efehidne-
fd;reiber SLoÜana! (II, ©. 175) fällt, nur teilWeife richtig; „bie bon ^.Uu! VI. migc=

00 orbneten 3Raferegeln" erWiefen fid; nur foWeit al! bienltd;, wie fte in ber Dichtung bon
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SR.S ©ebanfen lagen ; benn baß „ber Sacfc)e ein @nbe gemalt, beffere Ruftänbe ber=

gefteßt, bie -Können >u Steue unb ©uße geführt" unb baä beleibigte öffentliche ©erecfytig

teitSgefür)! beruhigt Würbe, bai Warb boqj erfi ergielt, alö :H. unb ber ©roßfyergog gegen

ben urfbrüngltcr)en 2öiHen ber ßurie eö burdnetuen, baß bie Scfyulbigen bem bifdunlicben

(SJericr)te unb nidu bem be3 2. Uffuio unterworfen Würben. 5

(i'v iü untbunlub, hier ben Dfteformbeftrebungen SR.3 im einzelnen nad)gugeljen. 33ei

be potior jinb biefelben mit hinlänglicher ©enauigieit meift auä ben „l'iemorie" auf

geführt, unb fofern bie SKitWirfung ber Regierung ba&ei in Jra e ^am
/
ßi^

;
>obi 0. 0. >

ergängenbe 2tu§funft. Elmb treten bort hinlänglich flav herum-

bie auf Schritt unb Srtti

jtaj fyäufenben Schwierigkeiten, roeld^e bie Kurie unb ber Drben nebü ibvem Einbang auf 10

ber einen, foWie einige Ratgeber bei ©roßl)ergog3 auf ber anbem Seite unabläfjtg bem
SBorgefyen beS Sifct)of8 in ben 2Beg legten. Seine SReformberfudje belogen fieb bomel/mlicr)

auf bie SBerbefferung ber bfarramtlidjen Seelforge unb Sßrebigt unb bie Befreiung ber

erfteren bon ber überWuct)ernben Äonfurreng bei Drben, bie ftrengere 33eobacr)tung ber

ftaftengebote, bie ©infü^rung unb Verbreitung aufflärenber Schriften, aucr) eine* guten te

Jtatecr)i3muS, auf bie Elbfohafntng ber
v
\nquifttiou unb bie Steinigung ber religiöfen Segriffe,

inSbefonbere betreff! ber ^eiligen unb ^Reliquien.

2)a§ boßftänbigfte 33ilb tum bem, ma-> :K. erftrebte, bieten bie 33efcr)lüffe ber im
v
Vibre

1786 gehaltenen Srmobe ju SPiftoja, Welche gugleict) ben Sfteformblänen besi ©roßfc)ergog§

felbft einen offiziellen Eluvbrud' gab. 3Jiit ^irfularfcbreiben Dom 26. 3anua* besf.
(
\r*. 20

War ben fämtlicben 2anbe§bifcr)öfen ein au€ 57 Sirtiteln beftebenber :h'eformplan jugefdjiicft

Worben, mit ben folgenben teitenben
x
~\been : 1. ba§ 2Bor)l ber Kirct)e maebt bie @in=

berufung bon regelmäßig Wieberfefyrenben Xibeefanfmioben erforberlict), bamit bie S3ifcr)öfe

bon ben Pfarrern bie eingefd[>licr)enen ^tifibrämhe erfahren unb fie bereint abftellen

tonnen. 2. ©in §aubtgefcr)äft ber Srmoben foß bie SBerbefferung ber SBrebiere unb 3Reß 25

büct)er fein, bamit bie falfcben Segenben auägemergt unb bafür Sorge getragen loerbe,

baß man bie gange b(. Schrift in ^abreefrift burct)lefe. 3. Ta bie 2Biebereinfe$ung ber

biicbbflicben Autorität in ibre urfbrüngltct)e bon ber rönüfeben Kurie ufurbierten Eiedue

einer ber Wict)tigften ©egenftänbe ift, fo fofl unterfucr)t Werben, Weldfje bom. bl. 2tubl

uorbebaitenen -Diäbenfe als Singriffe in bie rechtmäßige ©eroalt ber §8ifcr)öfe angufefyen 30

finb. l. Ta ungemein biel babon abfängt, baß2Belt= unb Sftegularfleruä einerlei ©runb=
fai;,e ber üDtoral unb folglicr) aucr) einerlei äftarmten in ber Seict)tftur)IbrarjS haben, fo

märe ev febr nüi.Uicb, Wenn eine gleichförmige 9Weit)obe in ben geiftlidjen ©tubien auf bem
Seminar, auf ber Üniberfität unb in ben juöftem borgefcr)rieben toürbe. hierbei müßte

jeboer) ber ©runbfa| teitenb fein, bar, alle geiftlidjen ©tubien fici> nac§ ber 8er)re bei 35

b(. 3luguftin ut richten batten unb baß fo in ;^ufunft feiner, ber biefe Tot'trin nidu in

allen Seilen annebme, \\\m ^eiduftubl unb jur Seelforge ober aud) nur gur Kombeteng

um ein Pfarramt jugelaffen werben bürfre. 5. Um bie loeniger gelebrteu Pfarrer in

2 taub ju fer.en, ibre^ 3lmte§ gut 511 warten, erfct)eine eS jWecfbienlict), Wenn man bie

SBücr)er, bie ibnen aU Einleitung unb jum Unterricht bienen tonnten, iiberfenen unb bruefen 10

ließe unb unentgeltlict) unter fie aufteilte. Ru einem fürgeren, beutlicr)en unb \.kx-

nünftigen Matedn^muc- für bie
,

x
sugenb bürfe ftcfc) ber Keine .Svatedn^iiuK- bei 93ifct)ofä

ßolbert bon üJlontbeHier ober ber tn ßiborno berau^getommene empfeblen. Aür @rWad)fene
en\teine alv ber brauct)barfte ber allgemeine Wenuefer MatedMvmue. 3Ü)ie SBibel fbnne

entWeber in ber Überfet.umg beä Florentiner @rgbifct;ofä 'JJiartini ober in ber bon 2aen r.

gebraucht Werben, ferner baä „(^briftlicbe
v
\abr" wn Soumeuj, ber Unterricht über bie

Sonn= unb Jefttage be§ ^abreö bom Sifd^of bon Soiffoni, SoffuetS iHbbanblung über

bie 3Reffe, Ciodünv Schriften über bie Sereinigung ui ßiebeSWerfen, Dueinelä 3ßoralif(r)e

SBetradt)tungen über hak Elite unb SReue Seftament unb SJiefengu^i ©rflärung beö tr)rifi

lid)en ©laubenifbftemä Wären embfet)lenöwerte 35üct)er. Scr)ließlict) Würben Einträge ;u w
möglict)fter (iiniebrantung beo (i'influüev ber .Hlofter auf baä SSolf geftellt.

Tiefe „punti ecclesiastici" batte ber ©roß^ergog felbft uifammengeftellt. 9Sor=

febläge utr E.K'obififation unb ©rgängung, mekbe :'(. einreichte, langten an, alv fie bereits

in Umlauf gefei.u Waren. SedfjS Monate
;

> c i t batte ber ©roßr)erjog ben 8ifct)öfen ge

ftattet bann aber foQten fie eine unumWunbene SlntWort geben. Seine Elbfidu Wai

utleut biefelben fünfte einem Eiationaltonul borgulegen, um im gangen Sanbe 6inr}eit ber

Vebre unb Der MirdHmutdu ui erzielen, borgüglict) in betreff ber ^ebrbiu'ber unb ber 2lnorb

nung ber llnterriebtvauftalteu für Crbeitv unb Ei; eltgeiftlicbe. ßeiber War ber bei Weitem

größere Seil ber 8ifct)öfe ben Elbfiduen ber Regierung entfü)ieben abgeneigt. Seite

Wollten fie uberbainu teilte (i"inmifdmug ber Weltlichen C brigfeit in Urdn"idH' Eingelegen 60
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fetten utgeben, teils a&et hatte bte SHegierung fieb beä JanfentSmuS berbä(fc)tig gemacht

baburd), bafc fte bte auguitinifebe vebre als 9lorntalIer)re borfct)Iug unb mehrere |anfe=

niftiiebe 2cbriftcn, felbftQueSnelS Slnmerfungen uun 31%, embfa&I. Tic meiften Stföbfe liefen

ftcfcj bte 3tntroort, bte fte ber Stegterung geben füllten, bon 9ftom aus biftieren fclbft=

b berftänblicfc) lautete fte ablet)nenb. -Kur 9>t. foroie bte SBtfd^öfe bon Sßienga (Sbiufi unb

Söffe gingen auf bte üBorfdjläge ein. 9t. erlief am 31. Juli L786 baS SlonbofationSs

fdjreiben „ad venerabiles Fratres suosque in Sacerdotio et Pastorali officio

Collegas et Adiutores Civitatis et Dioccesis Pistoriensis", tooburd) er bte bom
©ro^erjog getoünfcfc)te äSerfammlung einberief unter ber ©rflärung, bau bet Sßabft felbft

in fdjon jtoei
x
\ahre borget ibn brtngenb aufgeforbert babe, ein berartigeS ^ongtl ju berufen.

2tm 18. September L78jß fanb bte feierliche ©röffnung beSfelben ftatt (f.
Acta et Decr.

Sin. Pist. P. I. 3.21 ff.) ; 233 Pfarrer unb Sßfrünbner, au* 13 DrbenSbriefter, nabnten

teil. ©ang (teilen bie ©eroor)nr)eit lief, "K. feine Pfarrer nietjt blojj bie btfct)öflict)en 2tuS=

fprüchc bier bemefymen unb annehmen, fonbern berftattete ibnen freie ^Beratung unb @nt=

15 fd)eibung ber borgelegten SDcaterien — bennoer) übertraf ber @rfo!g alle Gsrroariungen.

v
\n ber 3SerfamntIung berrfdüc ein folchcr ©eift ber (S'inbcit, ba^ bei ben Slbfttmmungen

bie Minorität nicr)t mebr als 5—6, einmal 8 betrug. Seo^olb mar über ben Aortfcbritt

ber arbeiten fc)ocr) erfreut, (ir ermunterte unb ermahnte bie üBäter unaufl;örlid) buret)

Briefe; aueb öffentlich bezeugte er feine ßufrtebcnbeit, inbem er, gerabe in Sßiftoja an=

20 mcfenb, ben §8tfcr)of mit an ber eigenen Tafel, bie mit ber Formulierung ber ^efcblüffc

betrauten Geologen Tamburini unb ^almieri an ber Tafel feiner 2 ct'retärc fbeifen lief?.

Oiadibem fitl> bie beiben erften ©jungen borjug§ir»eife mit ber geftftellung einer ©e=

fdjäftSorbnung befdjäfttgt Ratten, mürben in ber Dritten bte erften Themata mitgeteilt

(über baS üffiefen ber ©aframentc unb tr)re Sßirffamfeit) unb „ad obstruendum os

25 loquentium iniqua" jh)et Reiben bon ©laubenSarttfetn abobttert: bte bon ber Sötoener

fyafultät 1677 $nnoceng XI. überreichten betr. ©ünbe unb (Srbfünbe unb bie fog. tf;co=

logifeben Tugenbcn, foroie bte 12 Slrtifel, melcbe ber ftarbinal be StoailleS SBenebift XIII.

eingereicht hatte. 9ln bie ©bii}e aller §8efct)lüjfe trat übrigens ein „Decretum de fide

et ecclesia" mit folgenbem Inhalt: ©ie Mircbe, felbft bie allgemeine, habe fein 9tecr)t,

30 neue Togmen einzuführen, fonbern nur bte !BerbfIicr)tung, bte alten it)r bon Gfyrifto unb

ben 2lbofteln anbertrauten 2Bar)rt)eiten in it)rer urfbrüngiieben Steinzeit 311 erhalten. -HBenn

ein groeifel barob entftebe, toaS in ber Scbre eaSte, unfehlbare Wahrheit fei, fo babe

ätoar bie $irct)e baS @ntfcr)eibungSrecr)t, aber iljre Unfehlbarkeit fei an bte Sebingung ge=

fnübft, baf$ fte ftdt) bei ihren @ntfct)eibungen niemals bon bem Haren ^nbaltc ber

35 r)l. ©c£)rift unb ber mafyren Trabition entferne ; bie ©etoalt ber Äirä)e fei bloft gctftltd;

unb eS ftef)c t^r ntd)t ju, in bte weltlichen fechte ber ebenfalls bon ©ort felbft ein*

gefegten bürgerlichen Dbrigfeit einzugreifen. $n ber bierten unb fünften ©iijung mürben

tiefgreifenbe 'öefeblüffe über baS tird;licr)c SSufjobfer gefaxt unb junäd^ft, b\% eine

fontmenbc ©r;nobe ein neues Rituale entmerfe, berorbnet, baf? alte an ben Slirdühürcn

40 unb an bribilegierten 2lltären aufgehängten Slblafetafeln fogleid; meggefchafft merben

füllten. Sludj mürben alle SSeidjtbäter angemiefen, fd)on bon jetit an bie ^nbulgenjen

ben 53eichtfinbern nur unter ber auSbrüdlictjen Erinnerung gu erteilen, ha$ eS fid) babei

blofe um ben ©rlafj fanontfdier ©trafen hanble (Decretum de Poenitentia, De In-

dulgentiis, n. XVIIL). Tie fedifte ©i^ung traf 33efd;lüffe über baS ©ebet, berlangte

45 für ben ©otteSbienft ^arallelforntularc in ber 3SoIfSfj)racr)e, 33efdn-änfung in beut gang

beräitfeerlidüeu ^rogeffionSroefen, redete ©onntagSt)eiligung unb SSerminberung ber .s>eiligen=

geiertage, fcfilof^ baran ein ®efret über baS Sehen ber ^Icrtfer unb bie iserleibung bon

firchlidien Remtern unb einen aus ben folgenben fcdvl fünften beftet)enben libellus sup-

plex an ben ©ro^er^og: 1. ut sponsalia et quaedam impedimenta Matrimoniura

50 dirimentia aboleantur; 2. ut juramenta reformentur; 3. ut festa cessent, quae
non integri praeeepti dieuntur, prohibitumque sit divinorum officiorum tem-

pore officinas apertas retinere; 4. ut paroeciarum cireuitus novo ordine sta-

biliatur; 5. ut aliquod reformationis Regularium System a approbetur; li. ut

Concilium nationale convocetur. ^n einer Tcnf'fdu-ift rourben biefe fünfte cingebenb

55 bcgrüubet. SSon befonberem ^ntereffe ift bie 2luöführung ju n. 5. SDnbci roerben nach,

2lner!ennung ber in früheren ßciten geleifteten auSge^ei(|neten ©ienfte beS 3Jlöncr)tumS

bie folgenben brei ©ruitbfähe als leitenb borangeftellt: 1. 2)er 93iöncb^ftanb ift feiner

Statur nadi burtr)auS unbereinbar mit ben gciftliduut 3Serrict)tungen ber ©eelforge unb

barunt aud) unfähig, einen SSeftanbteil ber firdilidien .v>ierarchie ju btlben. 2. Tie sDiehr=

gh beit unb ^erfdüebenheit ber Drben fann nur SSerroirrung unb Unorbnung bringen.
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3. gebe Heine ©efett[<r)aft, bie in ber großen lebt, aber fein Seil bon biefer [ein Dritt,

Wirb immer eine Heine O.Uonardue im Staate bilben unb muf/, eben barum auet) ali

gefabrlicb betvaebtet werben. 2luf biefe ©runbfäfce [tüfete nun bie Sbnobe folgenbe S3or=

[ct}läge: a) Cic- foH nur ©in 3ftöm$iorben m ber Singe gebulbet Werben, ben man auf

bie 9tegel bei bl. Senebift mit einigen bem ©etft ber Seit angemeffenen SSeränberungen 5

berbflieften mag. b) deines ber einzelnen ©lieber bicfeS Drbeni barf mit bem otbentlufen

Jflerui unb mit bem eigentlichen Körper ber \>ierardue in irgenb einer 93ejiet)ung neben.

ß) ©ine Start barf nie mebr ali ©in ßlofter baben, bai felbft immer außerhalb au bem

einfamften unb abgelegenften Orte angelegt fein mufj. d) Tie darnebe finb berbfüct)tet,

fid> taaUcb einen Seil ber ;-',eit mit >>anbarbeit )U beschäftigen, e) Ter Untericbieb 10

jWtfct)en ct)orfär)igen unb bieuenbeu bomben ift ganj &u befeitigen, ba bie Ungleid)r)eit

nur ©iferfuet/t erregen iann. t') ©in ©elübbe, in ber ©efettfcfyaft ju berbleiben, barf bon

einem 2Jtönct)e niebt mebr geforbert unb nict)t einmal angenommen werben, g) 3Me2luf*

fidu über 2luffür)rung, SebeniWeife unb Stubien ber 2Höncr)e gehört allein bem SBifct/of.

In Tie SWitglieber ber gegenwärtig nwb beftebenben Drben tonnen gleicr)fatti in bie neu 15

einuuiduenbeit ©efettfd&aften aufgenommen treiben, Wenn ei Urnen ©rnft ift, in ©ritte

unb ©infamfeit an ibrer SSefferung unb Heiligung >u arbeiten, i) Tonnen Jollen nidn

bor bem in. ober 15. "\abre jur 2Iblegung beftänbiger ©elübbe jugelaffen werben. —
Tie Sbnobe Würbe mit ber fiebenten Si$ung am 28. September gefcr)Ioffen. Jn ber-

felben erging ein jufammenfaffenbei SBeftätigungibelret aller einzeln gefaxten SBefdt>Iiiffe :
20

jeber Pfarrer fofl ein ©jemblar erbaltcn, unb binnen 9Jtonatifrift fotten fte in SoHjug

gefefei Werben. x
\u berjelben Sitzung Warb ein Scr)reiben bei ©rofjfyerjogi beriefen,

Welcr)ei ui bem erfreulichen SSfaigange ©lud münfcBtc. 9t. fcr/lofj bie ©i|ung mit

einer rubreuben iHnrebe an bie Verfammelten, bie er jur afi>adifamfcit unb CrintradU

ermabnte, fernere Derartige Sbnobalberfammlungen in 3Cu§flcr)t fteltenb. CSnbüd> erfolgte 25

im SRobember bi. gri. ein (irlafe be3 ©rof^erjogS an 9t., burd) Wellen bie brinjtbiette

guftimmung beifelben ju jenen fecte fünften berfidjert, bejügltc^ einiger jtet) babet

erbebenbeit fragen jeboer) auf bai ju baltenbe toifanifdje ^ationaHonjil bingemiefen Würbe.

2Bie riduig nun aueb beaüglicr) biefer A-ragen unb ber Durchführung ber 93efcr)lüffe

bon Sßiftoja ber ©ebanfe War, bafj fte fo lange StücfWerf bleiben Würben, bis fte bureb 30

ein ^i'atioualtonvd ju allgemeiner Turdrfüfyrung im ganzen Sanbe gelangten — fo War

ei bo<$ eine Übereilung feiteni bei ©rof^erjogi unb jeugte bon ungenauer Kenntnis ber

toifanrfcr)en Sßrälatur im allgemeinen unb Ünterfduitnmg ber ^äbigfeit ber bureb bie

Trabition bie O.Kaffen in religibfeu Tingen beberrfdumben Vorurteile, baf^ er fofort ©djritte

tbat, um bunt bie 2anbeibifct/öfe feine .".7 $roj)ofxtionen jur 2lnerfennung ut bringen. 35

Tenn ba burd) bie 33efcr)lüffe mm Pfioja bte biir)erige. Wenn audi mifebräucl)Itc^e, tii\t

lid^e iU-ariv an ben embfinblid&ften Stellen nerler^t, bie ftrenge 3JioraI für bie §aubts

faete im (fbriftentum erflärt unb bie burcl) 9tom begünftigte äSeräufjerlid&ung bei (^)ottc<S=

bienftei entfd^ieben gemiübilligt batten, ba enbltcl) bem bonttnierenben ©influfe bei SSRönd^is

Wefeni bie 2Ijt an bie2öurjel gelegt Würbe — fo War bie Stellung ber ÜJlajorität auf ber 10

buret) :i(uni:fcbreiben auf ben •_'.;. 2lbril 17s? berufenen SBerfammlung ber Sanbei*

b tfdt)öf e in Jlorenj uidu zweifelhaft. %n ber Tbat - - faft auf ber gangen Sinie

erlitten bie Vropofitionen bei ©ro^erjogi eittfduebenfte ^urüdmeifung. 5ct)on in ber

erften Sibantg geigte ft* ein Wilber ^arteigeift ; es Warb feftgefe^t, nur nad^ Stimmen*

mebrbeit entfcpetben ui laffen, unb ben gro^erjoglic^en >Umimiffaren, ben auige$ei(r)netften 1

1

Ibeologeit unb ßird)enrec^tiler)rem Soifanai, legte man mit ben SCBorten: Nos magistri,

vos diseipuli! Stillfdnoeigen auf. Seiüglict) ber beriobifct)en Berufung bon Tibeefan=

fr;noben ftimmte man jwar ju, fbracc) aber reu Pfarrern bai Stimmrecht ab. llitr fo

Würben alle jene fragen entWeber bertagt ober balb beantwortet ober abgeWiefen, aud^

bie [ect)i Sßunfte bon Sßiftoja — immer mit allen gegeit bie brei Stimmen 3t.i unb ber

Sifcrjöfe von Cibiufi unb (Solle. Tie in. der.tei Sinung fanb am 5. ^uni ftatt; am
folgenben Tage en\'bieueu fämtlidn' 8ifcr)öfe bor bem ©ro^erjog. Tiefer [teilte ibnen

bor, Wie er bon jeher bemubt geWefen fei, bie Stubien unb bie SMijiblin ui beben, Wie

aber feine guten
v

Jlbfidueit bielfac^ felbft von ben ©eiftlicr)en berfannt Worben feien, Wie

biefe aui ^arteigeift unb 8eibenfct)aft bai Soll gegen bie Regierung mifetrauifet) ;k

macbeu gefuebt batten, enblidi wie Wenig er mit bem ©rfolge ber SBerfammlung jufrieben

fein tonne.

SD3ar fo bai SRefuItat ber Florentiner SBerfammlung im allgemeinen ein Wenig er

freulid^ev - von bem geplanten :1iationaltoir,il tonnte mm natürlich nidu mebr bie

«Rebe fein —
, fo Wirfte biefelbe teil- biren, teili inbhreft nod^ iit einer fokkn SGBeife au»
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bie ^crbältniffe in bct Siöcefe 3R.3 ein, ba|j er bie (Srgebniffe feiner gangen bisherigen
^Berufsarbeit, ja fogar bte aKögltdbJeil einer 2öeiterfüb>ung berfelben blbtUicb in [Jrage
gcftcHt jah. ^Diejenigen ©lemente, toel<$e mit ben Neuerungen in feiner Diöceje nicht

einberftanben toaren, gehörten mit SBefriebigung, tote heftig bie Majorität ber ßanbeä
e bifebofe in Jloreng il,lu uno allen 9tefortm>Iänen entgegen trat. 2lBer bie blofce gurüd
toeifung bort genügte noch nicht — man wollte auch bie Gelegenheit benuiu-u, um Sft. gu
ivrnicbteu. @i banbelt fieb eben tun bie [trage nacb bem Mult ber Silber unb Reliquien.
2öäb>enb bai ©erücfoj berbrettet rourbe, m.3 8eb> über biefe Jrage fei aU tcbcrifcb be=

funben toorben, begaben fieb geheime ßmiffäre, barunter ber Söifa^of bon SBoIterra unb
io ber ©efretär bcS bätoftlidjen üfluntiui, bon jloreng nacb $rato unter bem SBortoanbe, bie

bortigen .Mircben ju beftdptigen - toai ibnen ohne guftimmung beS 8ifcr)ofi nicht gu=

ftanb — , in ber Ibat aber, um eine Partei ber 2tufrüb>er bort gu organisieren, ©ie
bereiteten in ber ©tabi bai Nerücbt, ber §8ifdb>f babe bie 2T6fta)t geäußert, ben Elitär,

in welchem man ben ausblieben ©ürtel ber bl. Jungfrau aufbewahrte, abbrechen unb
i5 fonftige unliebfame ^nberungen lunuebmen gu (äffen. SDaburct) regte man bie 3Jlenge fo

febr auf, bar, ei am 3lbenb bei 20. 3Kai gum lumult tarn. $oKib>ufen brangen in

bie Mircbe, riffen bai 2ßafcben unb ben ©tubl bei §8ifa)ofi au§ bem (Sbore unb ber*

brannten unter ©turmläuten beibei auf bem Sföarftblafee ; in ber Kirche [teilte man ben
©ürtel bie gange OJadu binburch gur 3Sereb>ung aui. ©etoalttr)ättgr>iten aller 2lrt gegen

20 bie bon dt. getroffenen @inrict)tungen, aud; gegen bie ihm get)orfamen ©eiftlidjien, fdjioffcn

ju$ an, unb am näcbften borgen, ali bie SBauern nun and) in ©Omaren bewaffnet bcr=

anzogen, toarb ber Aufruhr nod) ärger. Nur ber energifd)ften Slntoenbung milttarifcbcr

©eioatt gelang 2Bieberb>rftetfung ber Drbnung. 2Ui aber eine Deputation bon Sßrato
bei Seobotb anlangte, um ©nabe gu erflehen, geigte ei ftdj, baß ber $roed, 9li isor=

25 geben ali bie Quelle foldjer ©ewaltthaten gu berbädjtigen unb feine 2lbbanfung f>erbet=

^führen, r-erfeblt toar: ber ©rof#ergog fagte ifynen bireft, er totffe, bafj ber Stumult
bureb fanatifrte $riefter orgamftert unb bie Duelle beifelben in ^foreng gu fudicn fei;

bajj ber Tumult nid)t in ber Stabt allein, fonbern im gangen (Bebtet bon $rato habe
ausbrechen follen; bafc man in Nom genau bon allem unterridüet fei unb bort auf eine

30 Nebolution in gang £oifana red;ne, roeSr)a!b benn aud) ber 2tbfa)Iufe bei ftonforbatcS

mit Neatoel biifang bergögeri toorben fei, um fbäter günstigere Sebingungen gu erlangen.

Der Sifdjof legte ^ürbitte für bte irregeleiteten ein - - nicfyt obne ßrfolg. Dann erbat

er felbft feine ©ntlaffung. Slber nod) an bem nämlichen ^age erhielt er eine gnäbige
Slnttoort: Der ©rojjber^og nebme fein ©efud; nidjit an, ermahne iBn bielmebr jur ©tanb=

35 ^aftigfett, bon ber er felbft ibm ein Seifbiel gebe burd; fein S>orget;en. Dai ^ranjii=
!aner= unb Domintfanerfloftcr, gegen beffen ^rtfaffen fd;iücrroiegenbcr Üerbacbt borlag,

iourbe aufgelöft.

'Sro^bem nun biefer mit bem „^labonnentumult" in ^rato berfud;te ©d;Iag gegen
di. mißlungen toar unb nur baju gebient battc, i(;n in bem Vertrauen bei Sanbei=

40 Gerrit nod; mebr gu befeftigen, fing feit bem ^ab/rc 1787 feine 3Btr!famfeit boa) an ab--

toärti §u geben, ßr hatte ju bielerlei Reformen unter affgu fd^ioterigen äserbältniffen unb
mit ungureid?enben Gräften in bie §anb genommen. 9Sill man einen ßinblid in bte

2Beitfd;td;tigfeit feiner päne tf;ttn, folefemanbte im 2.33b ber „9ftemorie" ©.310—361
in gorm einei ©efetjborfct/Iagei gufammengeftettten ©ingelborfdjläge. Nom hatte fid;

45 über bie 33cfd;Iüffe bon ^iftoja nod; nid;t bernebmen laffen, aber nid;ti iourbe bcrab=

fäumt, um ihre 2luifüb]rung 31t burebfreu^en. Slm 3. 9)Zärg 1 790 hatte ber ©ro^erjog
glorenj bcrlaffen, um bie betttfdbe .Haiferfrone nadj bem bitten feinei berftorbenen

Sruberi Sofebb^i II. 51t übernehmen. 93iit thnt ioar bie einige •utbcrläfftge ©tü^c N.i
babtngegangen. ©eine g-einbe uutfUen bai %u benu^en: fie birigterten einen unter ber

50 fdrtoa*en :Hegentfdiaft am 24. 2fyrü in ^iftoja auibredienben 2lufrub|r roieberunt gegen
ihn. 31 berlief? bie ©tabt. Slua; an anberen Orten gärte ei unb in pfa, Siborno unb
gloreng fam ei sunt 2luibrua). ©d;on biefer Umftanb geigt, bafe gang anbere ali

religiöfe "Utotibe borlagen, ^n einem fduirfen ^teffript an bie toanfelmütige Wegentfcbaft

bont 28. ^uni (bei 3obt, ©. 207) mattete Seobolb „bie geroobnten Umtriebe ber ^riefter

55 unb sDibnd;c" mit berantünn-tlid) unb befdntlbigte „einige Sifd^öfe", baf? fie bie Unorb?
nungen beniitvmb ben IXmfturg ber bcftel;enben §ßerfaffung ber ftrdjlidien Angelegenheiten

herbeizuführen fud;ten. Die ©tettung 9t.i aber mar bei attebem unhaltbar geioorbeu.

SSon ber üftegentfdjaft unb bem ^apftc hatte biefer im "sunt 1791 feine (i'ittlaffung er-

beten unb erbalten - an Wüdtebr auf ben ©tubl mar tro| bei ^unfebei Seobolbi
üo nid;t 31t beulen. @rft 7 791 fdnen ber .Hurie ber geeignete 2lugenblid ba, um bie natürli*
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längft befd)loffene Serbammung ber Stynobe bon l'iftoja unb ihrer Sefdjlüffe ui boll

rieben; eS gefc^a^ burc$ bie 93uHe „Auctorem fidei" (28..2luguft), Weldje 85 Säfce afä

irrig bezeichnete unb aud& alle ausgaben mit Überfefeungen bei Strafe ber ©rjfommunU

fation berbot; nod) L805, bann 1817 Würben ^duiften, bie [i<$ auf bem ©egenftanb

belogen, auf ben gnber. gefegt. SR. blieb in £o§fana als $ribatmann, mit ber 2tt

faffung [einer Memoiren befebäftigt unb in fletfjigem S3riefWed)fel befonberS mit bem

franuMm-ben fonftitutionetten KleruS. Cbmobl ibm nidu* jur Vau gelegt werben fann,

toaä [eine Untertyanentreue berbäd)tigt, [o Wanbte u ci^ bod) naaj bem 2lbjug ber

ifranjojen 17'.>'.i »um britten 3Me ber $öbel gegen ibn: wie einen ÜRiffetyäter führte

mau ibn in ben $alafi be-> ißobefta unb '"eine ibn in ber (Sitabeffe bon Jlorenj gefangen. 10

iSreigelaffen lebte er auf einer 33itta ui 9Rtgnano im xHnuubal, Wo er am 27. Januar-

L810 ftarb, nad)bem er unter pu3 VII. bei beffen Wütffebr bon $ari3 im j.lKai 1805

bie (grflärung unterzeichnet, bafj er fiel) bem JBerbammungiurteile bon 1794 untere

Werfe. Hein Streben War ebel unb felbftloä geWefen, aber bie Büttel, über Weldje

er jur Durchführung feiner gbeen berfügte, Waren &u gering, unb baä tatboüfcbc .Uirebeu ie

Wefen vi einer bur$gretfenben Reform, Wie er [ie geplant batte, nidn reif. «cnrntli.

ttidinrb d. 3t. Zantic f. b. 21. (Sinnt 8b IV 2. 182,55.

Wtcfinrö bon 3t. Victor, geft. 117:5. — 1. Sßerfe: in 6efannten ®mäetau§gaben

finb eririuenen Benjamin minor. Sßari§ 1 l
s '.> u. L521; Benjamin maior, L494; de Trinitate,

SßariS L510, Nürnberg L518; Expositio Tabernaculi foederis, SßariS 1511 u. 1540, SSenebig 20

L590; De potestate ligandi ei solvendi, üerbunben mit De iudiciaria potestate in Einali ei

universali iudicio L526, 1528, L534 unb L543; Explicatio aliquorum passuum difficilium

\.postoli, SSenebig 1592, Souen L606. ©efanttau§gaben: SSenebig 1506 u. 1592, $ari§ I

11. 1550, ßtoon 1534, ftöftt 1621; öollftänbtger unb forgfälttger, al§ biefe alle, ift bie 1650

in Wimen bei Sean Sert^elin erfdüenene; fie ift bie mafegebenbe geroefen, bi§ fie burdi MSL
, XCVI, ©.1—136»'» innere 8itierau§gabe, überall gemeint, wo nur Seiten^ahk-u angegeben

finb) abgelöft roorben ift. 2. geben unb Beurteilung: Vita au§ ber SluSgabe Don 1650

i 3. IX ff.. 2. XU f., unb 3. XVIII 2tnm. audj einige ältere Sttteratur; IIi>t. litte*, de

lu Franc- XIII. 3. 172—488; CS. Jb. & Siebner, Richardi a S.Victore de contemplatione

doctrina, 2 Seile, ©öttingen 1837 unb 1839; g. ©. ». (Sngeitjarbt, «Ridjarb o. St. Victor so

u Jofi. SRuttSbroef, Erlangen 1838; 28. Saulid), Sie Sehen be3§ugo u.SRidjarb ü. ©t. Sßictor,

«Brag 1864; §elfferid), Tie duiftlidie mm, ©ot^a 1842, 2. 373[.; 3B. Sßreger, Okfdndite

ber beutfdjen SKtjftt! im 9ftittelalter I, Seipsig ls7 -t, S. 241 ff.; §01. Saforet, Conp d'oeil sur

l'histoire de la thöologie dogmatique, Louvain 1851; ?\oi). SSad), loci.mena.eidndne be§

Mittelalter^ IT, SD3ien L875, 5. 367 ff.; 31. §arnad, ©ogmengefdli^te III, greiburg i.
s

-iM-

L890, 3. 377 n. b.: SR. Seeberg, Se^rbudi ber 5)ogmenge[döid|te II, (Sri. unb Seidig 1898,

©. 72 u. 91; §. bitter, Wefdüdite ber diviftlidien ^liilofopliie VII, Hamburg 1844, S. 547 ff.;

3. (S. grbmann, Üiiimbrii; ber Wefdiidite ber ^Dilofopine I, 4. STufl., SSerlin 1890, S.3l9ff.;

m. SSinbelbanb, ©c[d). b. ^tiitofoplue, 2. 3Iufl-, Sübing. 11. iieip:,. L900, S.250; «. sJieanber,

allgemeine öefd)id)te ber diriftlidien [Religion unb Stube, 5. 93b, 2. ?lbt., Mambia\i 1845, 40

S. 390 u. ö.-. 3- 3- §ersog, SIBrife ber ge[amten ®ird)engefd)id)te II, lirlangen I879,@.218f.;

2B. SKöffer, ßirc^engefc^i^te II, greiburg i. Sr. 1891, 3. 370.

Über ba§ vebeu :Hid\rrbo bon 3t. Bieter ift aud) beute nod) nid)t mebr befannt,

ab? loai ^obaune^ b. Souloufe, ^anonüui b. ct. Victor, auö ben 3l!ten unb ÜRanu*

[tribten beä Stifte gefammelt unb ber bon ibm beforgten 2lu3gabe ber SGBerfe rKidmrb^ 40

borangeftellt bat. Sotoo^I bie Senebiftiner in ber Hist. litter. de la France, all ber

2ebreiber ber ?ßroIegomena in MSL 1 2. XIII ff. i, ber 31666 ^ugonin, baben fid) etnfad)

auf ibn belogen. _
3ion :Kicbarbv gugenb Wiffen nur fo gut Wie niebt*. @r foll aui Scbottlanb

ftammen unb fd)on frub nad)^ariö ge!ommen [ein. 2)ort trat er in ba3 regulierte S^or= so

berrnftift bom 1)1 2Iuguftinug ju 2t. Sictor .MSLCLXXV ©. Xllff.; Teiurle, Die

UniiHTfitaten beä ÜKittelalterl I, Berlin 1885, 2. 672 ff.)
unter bellen erftem 2lbt ©ü

buiu (geft. 1155; f. über ibn 2. L365 ff.
unb I379ff.); [ebenfalls geraume geh bor

Uli, bem ^obevjabre £ugo§ bon StSSictor (f.
S3b VII] 2. L36ff.), al-> beffen cduiler

er fi* jeigt, unb ben er nid)t nur auä feinen SBerfen fennen gelernt baben Wirb (bgl

Benj. maior I, t, 5.67D). lie erfte urtunblid^e @rWcü)nung :Kid\rrbv begegnet 11110

im
v
\abre 1159, Wo er afä Subbrior utiammeu mit bem bamaligen SIbte 2ld)arb

1 2/1371 ff. I379f. 1381 f.)
unb ben i'nor Jlanterre einen Vertag über geinten mit

Jriebrid), §errn bon -I'alaifeau, unterjeid)net. gm oabre L162 [tarben foWobl 2ld)arb

mie^ianterre; an 2telle beä lemeren Würbe % Prior, erfterem folgte ©rbifiuö (©. L3< I

j
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L381f.). Tiefer toat feinem 3lmte nicht geworfen, Heft bielmetyr bie StSgipün berfatfen
unb hielt bie ©üter beS Stifts nidu »ufammen. ©o ruhte auf SRid^arb bobbelte SBerant*
roortuna. ^amcmlicb würbe feine Stellung fötoierig, uaebbem äCleganber III. lim bureb
einen ^efueb in St. ÜBictor bon bor

v

.HiifmMrtfcbaft be€ iHbtv fieb felbft überzeugt unb
b biefem am>brücfHcb befohlen hatte, nichts ohne ben Sftal beS Kapitels ju unternehmen.
(SrbiftuS lief; ficl> nicht raten, irr mujjte, als micbcrbolte irrmabnungöfcbrciben beS
SßabfteS nicht* fruchteten, eS auch nicht* uiitue, bafj 2tte|anbet bie 2lbtei ber befonberen
prforge beS SBifc^ofS 2Kori§ bonSßariS empfahl, 1172 fein 2tmi nieberlegen. $u feinem
Jtod&folger tourbe unter 3tic$arbS 33orfifc ber alte toürbige ©uarinuS (geft. L192

;

ioS. L375ff. I387ff.) crmablt; % felhft blieb $rior w^ ftarb im folqenben
v
\abre, mabr'

Kbemlub am 10. 3Rärj; im Januar 117-1 begegnet unS [ebenfalls febon (lautier als
oubahev beS SßrioratS bon St. SSictor.

(Sine getoiffe Statte fbielt 3t in bem Streit Stomas Redete mit Meinrid; II. bon
(Snglanb. ,\n ©emeinfd&aft mit einem ungenannten SXbt hon St. Sluguftin empfiehlt er

i:. bie Saite bev Geächteten bem ^apfte (2. XXVIII) unb mit bem 2tbte (SrbifiuS jufammen
fchärft er baS ©emiffen Roberts m\ 3Mun, äöifcliofö tum £ereforb, ber, hon Stomas
in feine Stellung Beförbert, nad>ber fieb auf bie Seite beS ßßnigS gefüllt hatte (S. L225f.
bgl. ©. XXVII

f.). %m September 1170 befucht Stomas bie 3l6tet hon St. Victor
unb hält bort eine ^rebigt über $f 76 (2Mg. 75): Factus est in pace locus eius.

20 Mehrere Schriften WicbarbS (,v 33. Declaratio norm. diff. scr., De trib. appropr.
pers. in trin., De verbo incarn.) finb einem getoiffen 33embarb getoibmet; ©. 255,
991 unb 995 (bgl. ©. XVI unb XXIV) ift barunter in Übereinftimmung mit 33aroniuS,
sJJianrique, £upin u. a. 23ernr>arb bon (Slairbaur (geft. 1153

f.'
33b II S. 623 ff.) ber*

ftanben; obgleich ftdj manches bafür anführen läjjt, baf? enge Beziehungen greiften ihm
25 unb 31. beftanben haben, bor allem bie greunbfd;aft, bie 33crnl>arb mit ben SSiftorinern

überhaupt unb mit öugo bon ©t. Victor befonbcrS (33b VIII ©. 438, 51 f.) berbanb,
fo fehlen bodi alle cfronologifapen ©runblagen, um bie Vermutung &ur ©eroif#eii gu
erheben (Irngelbarbt ©. 325 2lnm. 11). 2lnbere ßcitgenoffen, bon bereu 33cfanntfd)aft
mit 9t. mir aus ben geringen heften feines 33riefwec§felS (©. 1225

ff. bgl. ©. XVI)
an toiffen, Wilhelm, $rior beS (5ifter§ienferftofier UrficampuS (Ourcamp, gegrünbet 1129),

©arin, Sßrior bon St. 2tlban, unb gofrumeS, ©ubprior bon St. Glairbaür, b,aben feine

füF;renbe Stellung in ber bamaligen Sbeologeniuclt ; immerhin haben ihre Hainen Klang
genug, um WidjarbS Slnfeh/cn 51t illuftrieren.

9t. gebort, ü>ie fein Seb/rer §ugo, gu ben Geologen, bie baS trabitionelle SDogma,
35 baS burd; bie mit ber Sogif beS SlriftoteleS aufgefommene bialeftifcr)e 9)ictbobc gefährbet

mar, burch bie gludit in bie 9Jipftif 51t retten unternahmen. Söie ^ugo (MSL CLXXVI
©. 231 D), fo erfennt auch, er bie ©laubenSobjefte nur junt Seil ali bernunftgemäf?,
Zum 2eil al§ überbernünftig, ja ah$ gerabeju ber Vernunft n.überfpred;enb, aber mer fi*
in gläubiger SRbftif in fie berfentt, bem iuerben fie bod; geroife, benn - - fo giebt in ben

40 ©runbjügcn übereinftimmenb mit #ugo
(f.

33b VIII 6. 440, 50
ff.) dl bie Söfung —— iüo ba§ bernunftgemä^e ßrfennen (bie imaginatio, bei #ugo : cogitatio) niebt mehr

ausreicht, ba führen bie meditatio unb bie contemplatio zum giel.

^n ber näheren Darlegung biefeö 9Bege§ gel;t nun aber 3t - - unb jmar in inol;b
burclibad)tcn pfpd;ologifd)en (Erörterungen, bie, roenn fie aud; nicht abfolut neu finb

45 (baulich, S. 27), bod; in neuer lebenöboller SSertnüpfung bei ihm erfd;cinen (^reger
S. 242) - - über £mgo ^inau§. SSor allem finb e3 bie Beiben Sd;riften Benjamin
minor unb Benjamin maior (erftere S. 1 ff. audi: De praeparatione
animi ad contemplationem, letztere — S. 63 ff.

— auc|: De gratia contem-
plationis betitelt mit bem Slntyange: Allegoria Tabernaculi foederis: S. 191

ff.

50 bgl. aufy S. 211 ff.), au^ benen aud) mir im toefentließen fdiöpfen, bie bie mpftifdien
A^auptgebanfen ^icb^arbg barbieten; bie Sraftate De exterminatione mali et promo-
tione boni (©. 1073 ff.), De statu interioris hominis (©. 11 15 ff.), De eruditione
int. hom. (S. 1229 ff.) unb De gradibus caritatis (S. 1195), neben irmen audi einige

Heinere Schriften, bie teils ci:egetifd;en - - ©rftärungen beS^rop^eten @jed?iel (©.527ff.)
55 unb ber Slpofalppfe (S. 683 ff.), bie Explicatio aliquorum passuum difficilium

(Pauli) Apostoli (S. 665 ff.), Declarationes nonnullarum difficultatum scripturae
(S. 255 ff.), De Emmanuele (S. 601 ff.), De superexcellenti baptismo Christi
(S. 1011 ff.) —, teils meh/r bomiIetifct)en bejm. bomiltenartigen ßbaraftcr tragen
Mysticae annotationes in Psalmos (S. 265 ff.; bcfyanbelt toerben ber 2., 25., 28.,

eo40., 44., 74., 80., 84., 98., 104., 113., 117., 118., 121., 134., 136., 138., 139., 143.,
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71. unb 90. $f.), Expositio cantici Ilabacuc (3. LOlff.) unb in cantiea canti-

corum (2. L05ff. bgl. 2. XX D), Quomodo Christus ponitur in Signum popu-
lorum (2. 523 ff.)/ eine Sßftngftbrebigt : De missione Spiritus saneti (2. 1017 ff.)

unb jtoei Dfrerbrebtgten (2. 1059 ff. 1067 ff.)
u. a. m. —

,
fteben jenen §aubtfct)riften

ergämenb jur 2 cito. 5

:'(. getoinnt (in bem Benj. minor) bie |3ffyct)ologifcr)e ©ntfaltung, tote bet üUtenfcr)

bom erften bunfelen Seinen naeb toabjer (Srfenntntä unb nacr) feinet gottgetoollten 33e

fttmmung, bie er bier unmittelbar mit jener berfttübft (Studium sapientiae, desiderium
iustitiae: 2.1B) biv uir bbcbfteu Kontemplation fiel» erbebt um jte biblifd) ui fun

bamentteren, benn: in scriptura sacra sapientia divina sub decenti allegoriarum 10

velamine latitat (2. I A) — burefc) alIcgortfd}e Ausbeutung ber Familie ^afobs (@en

.

29, 16 ff.,
auvgehenb bon 5J5f 67, 28 : Benjamin adulescentulus in mentis excessm

unb berbaul fieb baburcr) uiebt nur jelbit bielfacfc) ben 2Beg - fo (ajjen bie an anberer

Stelle (2. 11 HD) aufgehellten bier ©runbtugenben : amor, odium, gaudium, dolor

bermuten, bau er bier nur ber Allegorie ju (Gefallen fie ui fteben ertoeitert —
, fonbem is

erftfytoeri audj anberen ba3 üBerftänbntö - 5.
v

^. toirb ba3 SBerfyältntö ber imaginatio
unb sensualitas ,uir ratio unb uir affectio niebt reebt flar --; beniuuu c\tbm auob

toir feine Darlegungen in ber aUegorifcr)en üBerfnüpfung, toeil fo feine ©tgenart babei

beiier getoatyri toirb; aueb bat gerabe biefe Allegorie in bor mittelalterlichen ^bilofovbie

noct) Sct)ule gemalt ((Srbmattn 2. 178). 20

JafobS grauen iuüm bie ©runbfräfte ber Seele bar, £ea (feeunda, sed lippa)

bie affectio, Deibel (fere sterilis, sed forma singularis) bie ratio (2. 1B); toeil

e-> aber einer ooruebmeu Jrau niebt jiemt, felbft ibätia, ui fein, fo toirfen beibe bnreb

tbre SJiagbe Silba unb SBtl^a, bie Sinnlichkeit unb bie ©tnbilbungifraft: sine sensua-
litate affectio nihil saperet, sine imaginatione ratio nihil sciret (2. 1 C). Tie 25

©eburten in $afob$ §aufe berftnnbilblict)en bann, toie bie Seele ,uir Kontemplation fieb

binburebringt. gea gebiert >uerft: bon ber affectio fommt ber erfte Anftofj
;

fie entfaltet

ftet) in ben affectus ordinati, unb jtoar tft ba§ erfte, toa3 un3 miberfdbrt, toenn toir

ui ©ort uitv erbeben tooUen, bie ^urebt, bie au3 ber forgfältigen 33eobacr)tung unferer

A-ebler enifbringt: SRuben fteüt fie bar (filius visionis); fofl fie aber toirflict) bon©egen30
fein, fo mufj auf bie A-urdu ber Sd&merj folgen; in iiun ftnbet ber 3Jcenfd) (irlnnung

((Simeon = exauditio), unb 511 %md}t unb ©ct)mera tritt nun bie Hoffnung binju

(gebt = additio), bie jur Vergebung führt, $jft ber -äücenfcr) aber ibrer getoifj getoorben,

fo „beginnt eine getoiffe SSertraultcr)feit Stiebest ©ott unb ber Seele, toeil fie bon ibm

oft befudu, baburcr; getrpftet unb gutoeilen mit unau3fbreri)lict)er Areube erfüllt toirb" 35

(2. sA): bie auy Aiircbt unb 2cbmerj getoonnene Hoffnung führt jur Siebe, bie ftet) in

8obe3err)ebungen ©otteS ergießt ( v

x
suba = confitens). 2Iber fie f'ann einer Wefabr ber*

fallen unb meinen, fdjon am $kl ,ut fein, tnbem fie am toabren ©uten 2Sor)lgefaHen

bat (2. 9D). 1>> Studium sapientiae mufj aber immer utnebmen, fonft nimmt e€

ab; be^alb mu^ bier bie ratio etnfe|en: 2ea bort auf ju gebaren, aber jel.n entbrennt 40

rliabel bon 2ebnfuebt nad) Otadifommenfcbaft b. b. bie Vernunft febitt fid\ ibre A-abi
;v

feiten ui entfalten, ibrerfeitö utm ©rfennen beS Unftdubareu biitburd\uibringen. Sed
quis nesciat, quam sit difficile, imo quam paene impossibile mentem carnalem
et adhuc in studiis spiritualibus rudern ad invisibilium intelligentiam assur-
gere? (<S. loB). Xie ratio f'ann nidn gleict) burd) bie ibr eigenfteö SEBefen <\n fxd) \a

tragenbe reine intelligentia beuten, fo tritt für bie ,\>errin junäd^ft bie Sölagb ein : bie

ratio bentt umäebft bureb bie (StnbtlbungSfraft; unb jtoei 2bbne bringt
s^ilba jurSBelt

b. b. eine jtoeifact)e Sberulation gebt au§ ber imaginatio berbor, bie eine (Tan) per
rationem disposita, bie nad^ bem ertannten ©eftaltbilbe fidubarer Xitute ein aubere->

2idubareo im ©etfte fetu, bie anbere rJiapbtali), bie, bie erftere übertreffenb, febon ettoag so

bon ber reinen anteiligem an fiel- trägt (intelligentiae permixta) unb bureb baö©ict)t=

bare jur Kenutniv oeö Unfiebtbaren aufuifteigen ftrebt. Klarer toirb, toaS :)(iebarb bier

eigentlich meint, an ben Seifbielen, bie er utr ©rläuterung t)injufügt. SSeibe Sbetula;

tionen be;iebt er auf bie ben 3Dtenfä;en bereiteten etotgen 2dudfale; bermöge ber ima-
ginatio per rationem disposita bermag ber üD2enfc| bie Dualen ber >>olle, bermöge 56

ber imag. intelligentiae permixta aueb bie Aieubeit be§ .^immel-ö fub borjuftellen.

SBetbe aber toirlen — abfdt)recfenb unb 2ebufuebt ertoeefenb - - auf Um etbneb förbernb

ein. So ftacbeln bie (i'rfolge ber ratio toieber bie affectio an: aU 8ea fiebt, bar, :'iabel

bon ibrer 3Kagb Kinber befommt, ba lafn e^ aueb fie nidn rubeu, auet) Silpa mun ge

baren : unb au§ ber gebahnten sensualitas — benn nur förbernb entfaltet fie fufc) bier 60
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getyen mä'fjigel ße&en (rigor abstinentiae: ©ab) unb ©ebulb im ttnglüc! (vigor

patientiae: Sftffer) ^erbor (<5. L7D). Unb un c biefe auf bte fdum borganbenen affectus

ordinati jurüifhHrfen, bte auvcIh ©otteä ;u allen ©efyorfam ftärfen, bte Hoffnung retdj

machen <u\ jEröftungen unb SBonnen, bte mit äujjerem Unglücl nur
(

uincbmcn, fo (äffen

5 fte auch neue affectus folgen, ßea gebiert ioieber fel&ft: au! bor affectio gefyt nad;

(Entfernung ber falfd&en (Ergö^ung unb ber ettelen ^Beunruhigung bte mabre Arcube

(3faf$ax - merces) fyerbor (2. 26 B), unb auf fte folgt, roetl nun eine innere ©üfjtg

fett ben Weift )u ftarlen (Entfd&Iüffen fefttgt (<S. 30 C), ber £afj alle! Söfen unb aller

^crfucbuugcn (©ebulon = habitaculum fortitudinis); unb enblid; fdjliejjt bte Scbam
in ( Tina), bie au! ber 33erabfc^euung bcrSünbe nottoenbtg ^erborgefyt, aber aueb nur bureb

fte erreiebt toerben faun, bie Weibe ber £ugenben ab (©. 34 A). 2loer alle biefe affectus

tonnen ben 2Kenfcr)en niebt ;mm gtel fübren: virtutes in vitia vertuntur, nisi per

discretionem (— meditationem) moderentur (©. 47 D): '^urd;t roirb üBergtoeiflung,

2cbmerj SBitterfeit, Hoffnung £)ünfel, Vicbc 2dmteid;elei, gfteube 2lu!gelaffenfyett. ©esbaib

L5 mufj ©ott jct.u ber Wabel grud^tbarlett geben, fte mufj recfytmäfjige .uinber gebären: bie

ratio mufj ibrem eigenen äöefen naeb eintreten; unb nur burd; ba! (Eingreifen ber gött*

lieben ©nabe tarnt ber 9Jtenfd) ihrer gäbigfeiten inne werben. 216er tote ©Ott enblid;

ba! Tvleben ber Wabcl erbbrte unb ibr ben ^ofeb^ unb ben23cnjamin fd;cnfte, fo fdjenft

er uiK-, toenn mir in ben 2!ugenben im! geübt unb erfahren haben, Um* nur in jeber

20 bermögen, juerft bie meditatio, unb ioenn toir, burd; fic mal;rl;aft über uns aufgeflärt,

unfer eigene! llnfichtbarc! kennen gelernt unb fo
(
mr Sel;nfud;t gelangt ftnb, ba! Um

üdubarc ©otte! ju fd;aucn, aud; biefe l;ol;e ©abe in ber contemplatio. £>a, toer bte

35egierbe biefer Stauung bat, bei beut ift bie (Embfängni! ber contemplatio fd;on er«

folgt; unb je größer ba! Verlangen, um fo näher bie ©eburt. Sic fünbigt burd; um
25 ermefjlidjen ©cfymerg ftd; an, bie ratio toeifs fogar, baf$ ba! ©eb.ären über i(;rc Kraft

gcl;t, unb bod; fann fte il;r Streben nid;t jügeln (S. 52 C). So roirb beim bie con-

templatio geboren, aber nad;bcm fte in bte (5rfd;emung getreten, mufj bie ratio fterben:

ber menfdjlidje Weift, über fid; felbft entjüdt, ge$t über alle (Engen menfd;tid;en Teufen!

^tnau! (S. 52 D). Samtt ift ba! gtel erreicht, ba! nun freilid; fein bauernbe! ift. Wein

30 magnum est ascendere posse et stare, maius tarnen est posse inhabitare,

posse requiescere (S. 55 A). $mmer roieber gilt! l;inaufmftreben per Studium
operis, per Studium meditationis, per Studium orationis; multa enim experi-

mur operando, multa invenimus investigando, multa extorquemus orando,

benn alk$ Streben ift t>ergcbett!§ obne bte guborlommenbe ©nabe (S. 5GB). älm ^,'id

35 aber fd;iinnbet alle ®unfen;cit, bte eroige 2Ba|rfyeit bezeugt fid; burd; göttüdic unb menfd;=

Iid;c ^aftoren: divinae revelationi humana ratio applairdit (S. G4A).

^m Benjamin maior bat dl, unter SBeifeitelaffung allce (ltl)ifdien unb lebtgltd;

bie tntelieftuellen
s,)3iontente betonenb, feine 3(nfd;auungeit auf eine formet gebracht, inbem

er fedn3 Stufen (genera) ber contemplatio untcrfd;eibet : primum est in imagina-

40 tione et seeundum solam imaginationem ; seeundum est in imaginatione se-

eundum rationem; tertium est in ratione seeundum imaginationem; quartum
in ratione et seeundum rationem

;
quintum est supra, sed non praeter ratio-

nem; sextum supra rationem et videtur esse praeter rationem (tx 70 B). 2htf

ber erften Stufe beiuegt fid; unfere Kontemplation (im ioetteften Sinne), ioenn ioir^-orm

45 unb 33ilb ber ftd;tbaren 2)inge frei bclmtnbernb betrad;ten, obne babet benfenb ju forfd;en

ober argumentierenb ju fudjen (S. 70 C); auf ber jtoeiten Stufe fteigen roir ju legerem

auf, baffen aber bod; nod; alle! bem an, ioa§ in ber (Sinbilbunggtfraft ift (©. 70 D ; bgl.

oben bte imag. per rationem disposita); auf ber britten Stufe erbeben nur un§ burd;

bie 2ibnlid;feit be3 Sichtbaren -utr Sbcfulation beg Unfid;tbaren, leiten aber bod; nod;

so alte! au$ bem Sid;tbaren ab (S. 71 A; bgl. oben bte imag. intellig. perm.) ; auf ber

bierten rid;ten toir of;ne alle §tlfc ber ©inbilbungsfraft ba§ ^nnere nur auf baS, loa!

ber ©etft burd; Renten erfd;Ite^t, inbem mir, unfer llnftd)tbarc!, ba! mir au$ ©rfabntng

feunen, bctradücnb, jur ^ontemblation ber l;immlifd;en Seelen unb übertocltlid;cn ^n=

telkfte auffteigen (S. 71 B; bgl. meditatio, discretio); r)ter roirb ba! s3)k^ be!2)enfen!

55 nod; ntd;t überfd;rittcn, anber! auf ber fünften unb fcd;ften Stufc_ (contemplatio im

eigentlichen Sinne): auf ber fünften erfenucn mir burd; göttliche Dffenbaruttg, roa! ioir

burd; feine menfd;Iid;c Vernunft begreifen unb erforfd;en fönnen, g. Ü ba§, ma! mir bon

ber s)iatur ber ©ottbeit unb ber einfachen 3.\>efenbeit glauben (S. 72 A); auf ber fed;ften

cnblid; erfennt unb betrachtet au! ©inftrat;lung be§ göttlichen Sichte! ber Weift ba!, bem

go bie ganje menfd;ltd;c Vernunft miberfbrtd;t, alfo faft alle!, ma! bon ber ©reieiuigfeit ju
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glauben befohlen ift (3. 7l'I>). Tic btei erften tonnen beS SinnenembrucfS nidu ent=

bebren, aber fie jtnb benimmt, ihn alfmdhlicF afyufätoäd&en : fo nimmt auf ber jWeiten

Stufe bie imaginatio bie ratio auf, auf bet Dritten erhebt jte i"ici> ju ihr; auf Der

vierten Stufe [e£t bann bie reine intelligentia ein: juerfi neigt fie fid; jur Vernunft,

bann hebt fie bie Vernunft ju fich empor, enblidj überfteigt fie fie unb läjjt jte gleid)fam g

unter fid; (3. 7 I D).

So fcfcablonenmäfjig tiefe ganje 2tufftellung ausfielt, unb fo fd?Wer eS ift, in ihren

Sinn einzubringen (bitter 3. 570ff.), ibre Sebeutung liegt barin, bafj :H. hier bie

menfdjlicfye 5ßerfönlicbjeit ah> ein 2öerbenbe3 fafjt, „ba$ fich burdj einen aufftetgenben

iuo;cr, auä unb mittelft ber Seib(id)feit uun reinen fuF felbfi befaffeubeu ©eift erhebt", lo

unb bafj er bamit ,,im Segriff ftdu, bie alte hergebrachte iHnfidu, uacb ber bie Seele •

ein in ben Seib gefperrteä, an i\d> boHenbetei unb nur burd) bie ÜBerbmbung mit ber

Seiblidjfeit begenerierteä 2Befen ift, abstreifen" ßßreger 3. 247).

Sin ganj anberer fdjeint §ft. in einer :Kcibe bon Schriften ui fein, bie neben ben

mtyftifdjen als bogmatifdje genannt werben tonnen, unb bie bie Sefyre bon ber Srinität iö

uun ÜÜtittelpunfte haben, uor allem De Trinitate (<S. 887ff.) mit bem Sln^ang: De
tribus appropriatis personis in Trinitate (3. 991 ff.), unb baneben De verbo in-

carnato (©. 995 ff.)
unb Quornodo Spiritus sanetus est amor Patris et Filii

(©. lOllf.).

9tuf ber boduten Stufe ber Kontemplation — fo horten nur — foUte bor altem bie 20

Se^re von ber ^eiligen 35reieinigfeit mit göttlicher SRotWenbigfeit bem fd)auenben ©laubigen
fid> ergeben. Tic Darlegungen in ben fed)3 33üd)em De Trinitate gefyen aber ^an^ in

ben hergebrachten Bahnen ber ©ä)oIaftif, inbem fie einen bon 2luguftin (De Trinitate
IX, i'; XV, 6) fd)on ausgesprochenen ©ebanfen, bafj bie 3)reieinigfeit au* bem üffiejen

Siebe üet^ ergebe, Weiter entwicfeln. oft ©ott, fo argumentiert 9t, ba3 hbcFfte unb 25

boHfommenfte Wüte, fo fann bei ihm bie nmbre unb r)öct)fte Siebe nidu fehlen. So muf;

er eine anbere Sßerfon haben, bie er liebt. SDie gefdpaffene Sßerfönlicfyfett fann baS nidn

fein, benn fie ftebt nidu in bem gleichen ^erhaltni* ju ©Ott. 9lur eine 9ßerfon, bie

felbft ©ort, bie, bem unWanbelbaren 2BiHen ©otteS gemäfj, gleiä) ewig unb, ber hbcbften

Sßeife ber Siebe angemeffen, gleich bollfommen ift, fann jener göttlichen Siebe entsprechen. ...

3)a aber bie ©öttlidtfeit nicht mehreren Subftanjen jugleidj eignen fann, fo muffen bie

beiben eine unb biefelbe Subftang b. h. ein ©ott fein. Sie bodutc Siebe forbert nun
aber jur Soflftänbicjfeit ihre* 33egriffS, ui Wollen, bafj eine anbere ijSerfon ebenfo geliebt

Werbe, Wie fie felbft; feine ©enoffenfdjaft in ber Siebe bulben >u fbnnen, ift ein ^cuFcn
großer Scbmacbe; ein ßeiäpen kuFftcr ^ollfommenheit bagegen ift*, mit 3ebnfudu canadv:,
ui begehren. 33ei jenen beiben göttlichen Sßerfonen, bereu eine von ber anberen geliebt

wirb, erforbert alfo ihre ^oüfommcnbeit nocF einen ©enoffen ihrer Siebe (<S. 916D,
920 A, 922 D).

9Ran ift fo toeit gegangen, biefe 2lu£fü^rungen bem :)(. gerabeju abfprecFcn ju

Wollen, Wofür fidc) äuf.criicr- angefefyen freiließ nidu ber geringfte 2tn|alt§punff finbeu an

läfjt (.S\aulici> 3. 30); aber aud) auS inneren ©rünben braudu man an ber ÜBerfaffer

fdmft r)iid\irbv nidu \u jWeifeln. Fides totius boni initium est atque funda-
mentum, fagf er im Prolog 1 3. 889A), aber man barf beim ©lauben, unter bem
lebiglicb] ber Eircb.ltdje 2lutorität§glaube berftanben Wirb, nidu ftehen bleiben, fonbern c->

c\\lt burd; Hoffnung unb Siebe ui ©ott unb feiner Offenbarung unb bunt fie uir Kon 1.0

templatton unb bamit uir hochften li'rfeuntniv aufjufteigen. Son biefer reinen Srfenntniö

giebt hinftdulid^ ber Vehre, bie bem SERittelalter immer al3 ha§ hoffte ber O.'i'ofterien

gegolten hat (bgl. §amacf 3. L46ff.), :K. in De Trinitate eine i'robe ; unb ev ift nur
eine 3clbfttaufduma,, Wenn er fein fpefulatiocv. Teufen mit nniftifcbem 3dmuen berWecb^felt.

Seinem SeWufetfein nad; hat er fein ißrinjip nidu burdibrodu-n. so

:K., ber magnus contemplator, hat bielfaa^ in ber mittelalterlichen Geologie unb
^hiloiophie nadjgeWhrft; nidu nur bei ben ©liebern feine* .sUofterv, bor allem aueb bei

ällejanber von ,\\\ki (33b I 5. 352 ff. ; bgl. ©rbmann S. 356 u. 361), bei Sonabentura
(33b III 3. 282 ff. ; bgl. ©rbmann 3. 363f. u. 368) unb bei i'eter von x'lilli (33b I

^. 274ff.), ber bie fect* Stufen ber Kontemplation bon ihm bireft entlehnt (ßrbmann 65

3. L78) finben fid feine ©inflüffe. gn ber beutfd)en SD^fru hat namentlich feine vehre
— bie übrigeng nFon bei iUotiu iFnnead. VI, 9, 8; 2lulg. b. 3RüIIer II, 33erlin

3. l'.li unb bem 2lreopagiten (De div. nom. IV, 9, 705) fid 1 finbet unb bon .-)(. nidu

erft geprägt fein Wirb (gegen Xenifle in: ^ift.=pol. Blatter 33b 7"> [1875], 3. 7--I)

bon bem intimus mentis sinus, baf; ber iKenicF iit mm'tifdH-r SSerjücfung in ber li.'

3Jeat=(J-ncQt[opäbie für Z^eoloflie unb ffir^c. 3. 21. XVI.



7fi4 Widjarb uoit St. Victor Widjtcr, 2temüiu3 Subtoig

[einer Seele ©ort unb bie göttlichen ©e^eimniffe entbecle, unter bem tarnen ber Sefyre
bom „©eelengrunbe" grofje Verbreitung gefunben ((Srbmann ©. 503; Soofö Dogmen
gefdptdpte, 2. 2tufl., Malle L890, ©. 289).

3lucr) futturgefd?td)tltcrj bietet SR. mambev gntereffante; man bgl. nur, toaS er über
6 bie $r)üofob$ie [einer geil (©. 81 A), über ben bebantifd>en unb formaIiftifd)en Sdntb

betrieb (3. 34C), über bai geben ber 2Köncr}e (©. 30 D, töODff.) ober über ben (ihr

geig ber ©eiftlidjen (©. L360C) [agt. ftcrbiunub GoIjr8,

Viriler, (ibmunb, geft. L631. - Sattlet, La vie d'Edm. Richer, Sltnfterb. 1715;
(£. Piniol, Edm. Richer, Etüde bist, et crit. sur la renovation du gallicanisme au com-

lOmencem. du XVII«-' siecle, SßoriS 1876.

@bm. lieber, einer ber berübmteften SBerteibtger ber grei&eiten ber gattifanifeben
ßirdje gegen ben bäbftlid)en 2lbfoIutiimui, tourbe geboren 1560 bon armen ©Itern in
einem Torfe ber ßbamtoagne. @r tonnte bie Stubien erft [bat beginnen unb batte toäbs
renb berfelben mit bieler Wot gu Eämbfen. §euge ber toütenben Angriffe ber Siga auf

15 bie Sfted)te £einrid)i bon SBearn, toanbte er fid) bem nationalen, freifinuiqeren ©bfteme
ber ©attifaner gu. 1590 toarb er Toftor ber Geologie; toäbrenb mebrerer $abre trat

er ali geaebteter $rebiger auf. 1594 erbiett er bai Slmt einei Sorfte^eri bei ftoKegiumi
bei Äarbinali Semoine, un^ balb barauf bai einei ßenfori ber Üniberfität, an bereu
t&eologifc&er ,"yafultät er $rofeffor mar. 2. 3fanfe efearafterifiert i&n mit folgenben

20 Sffiorten: <ir toar ein toie bon SJcatur gur Reform einer berfattenen gelehrten .Uorboration
beftimmter üDfann, ein ftrenger ©rammattfer, unbeugfamer üDtoralift, bon großer ©eftalt,
burebbringenber Stimme, immer gefunb unb gur ©teile, bon unermüblicfyer Sbätigfeit,
untabetbaftem Sßanbel, g-rangöf. ©efd). II 2

, ©. 177. 1605 befaßte er fid; mit einer

2tuigabe ber 2Berfe ©erfoni, beffen fird)lid)e ©runbfäfce bie feinigen toaren; ei gelang
25 bem bäbftlicben Sfamtiui SDlaffet SBarberini (fbäter $abft Urban VIII.), bie SBeröffent*

liebung gu Btntertreiben; aud) JfarbmaT Settarmin fbrad) fid) gegen ©erfon aui. lieber
berteibigte ibn in feiner 1606 gefd)riebenen Apologia pro J. Gersonio, bie inbeffen
erft nad) feinem £obe erfdüen (£ebben 1674, 4°); bie SBerfe ©erfoni erfebienen 1607,
$arii, 3 33be, $oI. ^m folgenben $abre toarb lieber gum ©bnbifui ber tbeologifdjen

so g-ai'ultät ertoäblt; ali foldjcr toiberfejjte er fid; ber öffentlichen SBerteibigung bon Styefen
über bie Unfeblbarfeit bei $abftei. <&a§ Parlament billigte fein SSerfabren; auf §Be=
gebren bei erften ^räfibenten Nicolai be SSerbun febrieb er fein Sud) de ecclesiastica
et politica potestate, bai guerft nur ein furjer 2lbrij3 mar, bon 30 (Seiten 4°, 1611,
unb erft fbäter in erweiterter ©eftalt unb mit ber nötigen Setoeiifübrung herausgegeben

35 nuirbe (2 33be, ^öln 1629, 4°). lieber entmicfelte barin mit ©elebrfamfeit unb ©d;arf=
finn bai fteti bon ber ^ßarifer Uniberfität feftgebaltene Softem bon bem über bem $abft
ftebenben 2lnfeben ber ^onjilten unb bon ber Unabbäng'igfeit ber toeltlicben Regierung
in jeitlicben fingen. Tiefe ©d)rift erregte ben ßorn ber ultramontanen Partei; Sftidt>er€

2lbfe|ung roarb begebrt unb erlangt; mebrere s4>robinjialfbnoben unb ber römifd)e ^of
40 berbammten feine Sebre; auf bie Stenge ber gegen ibn publizierten ©ebriften burfte er

niebt antroorten; ja er mürbe feftgenommen, um nad) ))lom ausgeliefert ju merben; nur
mit SJeübe erfolgte, auf ba§ Segebren ber Uniberfität, feine greilaffung. ©eine lebten

geben§ja|>re bergingen in unabläfftgem (Streit mit feinen ©egnem, bie einen unbebingten
3Biberruf bon ihm berlangten, roäbrenb er fid) nur bereit geigte, bie angefeiubeten Stellen

45 in orrbobor/fatbolifebem Sinn ju erflären. Ter ^'arbinal $id)elicu groang it)n gule|t
burd) ©efoalt gum SJcacbgeben; in ber SBobnung bei "sefuiten ^3. ^ofebb unterfebrieb er

1627, groifeben ben brobenben Told)en gebungener 9Jtörber, einen 3Biberruf. @r ftarb

1631. Slufer ben angegebenen SGBerlen b;at man nod) einige anbere bon ihm bon ge=

ringerem Gelang. 6. ©djmt&t f.

so 9itd)ter, Slemitiui 2 üb tot g, auigegeiebneter ebangelifeber ^ircbenrecbtilebrer im
19. 3abrl)unbert. - - Sttteratur: $. §mfct)iu§, gur Erinnerung an 9fem. fiubiuig 9?idjtcr
in ber 3eitfd)rift für «Redbtggefcbid&fe Sanb IV (SSSenuar 1864), @. 351 ff.; g. g. ©djulte,
3iid)ter unb ba§ fatfiolifclie Äird)enred)t in ber gßSR 33b V (Tübingen 1865), @. 259 ff.

;

dt. SB. ©oöe, Wem. fiubnj. 9fid)ter, SebenSlauf, ©tellunq ju ben tird)iid)en fragen ber Seit,
55 ^Bearbeitung be§ enangelifdjen Äirdjenredjtö, in ber angef. geitfef/rift S3b VII (1867), 6.273 ff.

?)üd)ter ift am 15. Februar 1808 gu ©tolbcn bei ©reiben geboren. 2luf bem ©bm=
naftum gu Sauden borgebilbet, totbmete er fid) feit 1826 auf ber Uniberfität Seibgig bem
©tubium ber :)iecbte. 9laä) beenbigten UniberfitätSjabren, in Seibgig braftifd) tbä'tig, ba=
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bilitierte er ficb jugleict) als Sßribatbojent an ber bortigen llniberfität.« SBor allem mar

c£ bie SDBtffenfdg»aft beS .S\ivcbcnrccbt->, ber er febon bamalS [eine 8er)rt^ätigfeit ju=

roenbete. ,\br gehörten aud) bie erften lttterarifdt)en arbeiten 9licr)terS an. Bereits im

v
\aiu\- L833 erfcfyien bie erfte Sieferung [einet äluSgabe beS Corpus juris canonici,

bereu erfter baS Tetret ©ratianS umfaffenber Seil im ,\abre L836 bollenbei nwrbe; bei -,

jweite fanb im gal)re 1839 feinen 2lbfct)tuß. SKocr) bebor bie[eS SSerl benmnberungSs

toürbigen Aleif;e-> beenbigt toar, hatte Siebter einige Heinere firebenreebtliebe 2lrbeiten ber=

bffeutiiebt. Sct)on im ^alue 1835 einte bie Uniberfität ©öitingen ben jungen ©eler/rten,

ber fidt) in Seibjig auf (irmerbung beS afabemifcfyen ©rabeS eines Baecalaureus juris

befeluaitti hatte, turnt baS £>iblom eine* iDoftoxS beiber :Kedue. ßroei Xe^ennien fpater, io

all er bereits auf ber >>obe miffeimhaftliehen 9tur)meS ftanb, bat bie llniuerfuat ©retfSs'

toalb bei ibrev Jubelfeier feine SSerbienfte um bie ebangelifcr)e .Uircbe unb bie w;eotogifcr)e

2Btffenfct)aft bureb 58erleü;ung aueb ber ÜBürbe bei SDoftorS ber Geologie anerfannt.

SR0C9 im Jabrc ls:i."> toar rHiebter in Seibjig jum außerorbentitcfyen ^rofeffor ernannt

toorben.
v
\nbeffen folgte er bereits im

v
Vbre L838 einem Stufe alS orbentlieher ^rofeffor 1-,

für Mircbeuredu unb ßibilbrojefe naeb 9Jcarburg.

2 einer SKarburger 2Birffamfeit, ber geit, Ibo er ftcb, nod) ungehemmt bureb eine

erbrüdenbe Saft amtlicher ©e[a)äfte unb bureb förberlicr)e ßeiben bem afabemifct)en Berufe

gang Eingeben tonnte, berbanfte bie $ircr)enrecr)tStoiffenfcr)aft febone Arüdüe. Tahiti gehört

fein „vebrbueb beS fatfyolifcfyen unb ebangelifcfyen Äirä)enrecr)tS mit befouberer :Hüet'ficbt auf 20

beutfct)e Ruftänbe", beß febon in ben erften Sluflagen (Seidig 1842. 1844) burd^ eigen

tümlu-be Borjüge enmfoblen, mm ber britten (1847) ab toefentlicfc) erweitert unb bertieft,

bis L858 fünf bon bem Berfaffer felbft bearbeitete 2tuSgaben erlebt bat. (-Kacr) bcmjiobe

beS.BerfafferS übernahm ber Unterzeichnete bie Bearbeitung mit ber 6. Stuft., 1867. 2dmn
bei ber 7., 1*71 bollenbeten 2tuflage fab biefer fid> bureb bie infolge großer (Sreigniffe 25

eingetretenen Umgeftaltung beS BerfyäliniffeS bon Staat unb .üirdum ju einer grünblauen

Umarbeitung bc3 bereit» ju einem umfangreichen .öanbbud; ertoadfjfenen SBerfeS genötigt,

ber bann inmitten neuer Umbilbungen bie mm ibm unb 5ßrofeffot 2ö. $abt 1886 ab

gefebloffeue 8. SCufl. gefolgt ift).

JnüERarburg begonnen, erft in SBerlin bollenbet ift Ricr)terS Sammlung : „Tic eban 10

aelifeben .Svirebenorbnungen beS 16. Jabrluutberto, Urt'unben unb Sfageften jur Cöcfdüchtc

beS 3led§tS unb ber Berfaffung ber ebangelifdjen $ircf>en in £>eutfct/lanb", bie in 2 Bänben,

SBeimat L846, erfebien unb für bie Bearbeitung ber ^nftitute beS ebangelifd^en .Uirdu-n^

recht» grunblegeube Bebeutung batte.

gm ,\abre 1846 naeb Berlin berufen, mürbe er neben [einer 2Birffamfeit als Sefyrer 35

ber vuH-bfebule, mit ber aueb bier feilte fruchtbare l:bätigt'eit als tirdn-nreebtlicber Sct)rift=

[tetter §anb in §anb ging, junädift alc-. Hilfsarbeiter im ^ultuSminifterium befd\-if=

tigt, ift bann als Cberfonfiftorialrat unb 5Kitglieb beS L850 begrünbeten Dber!irct)enratS,

feit is:.!) als ©e^ieimer DberregierungSs unb bortragenber Stat in bem ermähnten SäJcmiftes

rium t^ätig geroefen. v
\n allen biefen 2tellungeit ift feine tiefernfte religiöfe ©efinnung, io

bie manne Siebe, mit ber er an ber ebangeli[ct)en ^ircr)e hing, feine i^ereduigfeit unb

Objeftibität, fein grünblia^eS Krd§enrea)tIid§eS SSiffen, feine geroiffen^afte 93e^>anblung aller

borliegcnben SÄufgaben biefen felbft ju gute gefommen. Sei ben tueebfelnbeit Strömungen,

melct)e baS Seben biefer größten 8anbeSürc|e beeinflußten unb aueb bie A-übruu^ beS

&ircf;enregimentS berührten, bat er ber ebangeli[ct)en ßirct)e in felbftlofer Eingebung ge r

bient, fieb im Beruf fdüienlüb aufgerieben. 2 eine irenifebe Stellung bat ihm manebe

Slnfeinbungen juge^ogen. @S mag fein, baß eS ihm inSbefonbere in ben Jahren feiner

Uinebmeniren torperlieben ßeiben jutoeilen an burebgreifenber (Energie gefehlt bat.
v
\bm

ioar bie freubige Sct)neibigfeit berfagt, toie fie um in borbilbIicr)er 2Bei[e in ben großen

i'erfönlid)feiten ber [treitenben Mtrd>c bor 2lugen ftebt. Sein Sorbilb mar ber Prae- .vi

ceptor Germaniae. %xo% aller ^eidUnut unb 3Jlilbe bat Siebter nie bie erfannte SBar)r

bett berleugnet. "Jlueb im übrigen Teutfeblanb, inSbe[onbere iit Meffeu, Württemberg, Cüer

reieb nuirbe :)<iduer» 3Q3i[fen unb ^)(at in fcc)hjierigen firebenredulieben fragen mm ben

Regierungen in 2ln[bruct) genommen, ift fem ©influß auf bie ©eftaltung ber Krö;licr)en

S)inge bemerfbar getoefen.

Unb nidu aliein bie ebangeli[d)e Miuhe ift eS, ber lote :)üehter-> ße^re unb febrifi

ftellerifcbe SEBirifamieit, [0 auet) [eine brafti[cr)e S^ätigfeil jugute gefommen ift. 9Mct)l nur

in ber Theorie hat :)(iehter aueb ber tatholii\ben >\irehe gegenüber einen Stanbbunft ein

genommen, ber oft amb mm .Uatbolifen als ein billiger unb unbefangener anerfannt

toorben ift. :Kiebter erfanute in ben ge[ö)ict)tlicr)en .uirdn-n bom 2taate uuterfdüebeii
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mit eigenem Sftedjte Begabte [Uttid)e 8e6en8beftimmt§eiten
#
meldte als? foldbe ben 2tnfbrud)

haben, aus ifyrem ißrmgty burd) eigene Organe geleitet ,ut werben, unbefmabet freiliaj beö

ihmi bem Segriffe beS Staates als ber allein fouueränen, b. b. fyöd)ften wlatyt im äufeers

ftd)en menfchiidvu ©cmcinleben unabtrennbaren SSerufS ber Staatsgewalt, auch ben f'ird;=

b lieben (Meineinichaften innerhalb ber allgemeinen 9ted)t8orbnung bie Sphäre ibrev freien

Selbftbet^ätigung ju gewähren, barum aber aneb bie ©remen biefer gu befrimmen. SHdbter

benritt bie Behauptung, bafj ber Staat bie Quelle atteä Mccbtv, aneb beS inncrtird4iohen,

fei. @r befämpfte bie vebre bon ber Dmniboten* ber Staatsgewalt, bie feit bem ls.
:

v
\al;r=

lumbert bis ISIS iit ber ftaatsred)tltd)en &oftrtn nnb SßrartS berrfebte. Auch ber fatl;o=

lo Hieben Mircbe binbigierte er ben Anfprud; auf Slutonomie nnb SelbftberWaliung in ihren

inneren Angelegenheiten. 2Benn freilieb bie römifebe ßird)engetoatt fid; mit ber Stellung

einer bribilegierten Korporation beS bffentlieben Rechts im Staate niebt begnügt, fonbern

felbft eine 2Irt Staat höherer Art ju fein beanfbrud)t nnb bem Weltlidjen Staat inner*

halb ber nationalen Sftecgtiorbnung mit ber Sßrätenfion eigener Souberänität entgegentritt,

15 fo hat fid 1 Büdner nid;t oerbeblt, baft ber mobernc Staat, ohne fetnett eigenen fittlidbcn

SBeruf aufzugeben, fo Wenig auf bte 2(u3fd)liej3lid)feit ber fouberänen Staatsgewalt nnb

auf baS barin Wuraelnbe V\ircbcnbobeitSrcd;t ber§id)ten, als bte ©cWiffenSfrcibeit nnb bie

Rarität ber Äonfeffionen ber römifd)en (S'r^lufibitäiSforberung gum Dbfer bringen barf.

Sofern baS in Sßreufjen bis 1848 mafjgeb'enbe lanbred;tlid;e #tird;enred;t bie an fid;

20 nur abwebrenbe ober juftimmenbe .Honfurren§ beS Staates gegenüber ben geiftlid;cn Oberen

mehrfach in eilte anorbnenbe Sireftion berWanbelt hatte, ift Miidücr für bte 33efeitigung

ber bie Autonomie ber römtfd)=latI)oltfcr)en Slird;e beengenben lanbred;tltcben Sd;ranfen

eingetreten, Sen gleiten Staubpunh ber ©ercd;tigt'eit bat er aud; in ben ßionfliften

anberer Staatsregierungen ntit ber fatl;olifd;cn &trd;e bertreten, fo j. 23. in Schiebung

25 auf bte Staaten ber oberrbeintfeben Ktrd;en!probin^ fo entfernt er roar, ben Abfd;luf3 unb

^nr;alt ber Äonbentionen in SBürttemberg unb 23aben ju billigen.

fyrciltct) r)at aud; bte ßnttuid'elung, mcld;e in ^reufjen baS SSerbältni^ beS Staates

jur fatbolifchen Äircbe feit 1848 — namentlid; unter bem Ginflufs ber bon $riebrid;

üffiiltyelm IV. in romantifeber ;£äufd;ung über bte ©efat;ren einer fd)ranfen!ofen römifd)en

30 ^irebenfreiheit bereits 1841 gebilbeten (erft burd) bte &ab.=Orbre bom 8. $ult 1871 auf=

gehobenen) ratbolifchen Abteilung im ^ultuSminifterium — nabm, unb bte Auslegung, meldte

bie Säfte ber 3>erfaffung über bie Selbftftänbtgfett ber $ird)e fettend biefer Abteilung unb

fonft bielfad) fanben, fdbroere Siebenten bei 9tid;ter berborgerufen. AIS ber bolle £jnf;alt beS

Art. 15 (in ^erbinbung'mtt 2lrt. 16 u. 18) ber rebibierten
s
iserf.=Urfunbc ergab fid; itmt: „Sic

35 $ird;en berroalten tlrr fiebenSgcbiet nacb tbren eigenen ©efe^en unb follen in biefer ^ret=

beit burd; poti3etltct>c 9Jta|regeln bon fetten bc«> Staates ntd;t bcfd)ränft iuerben". S)abon
trage ber erfte %t\l, tnbem er bte ^eriualtung ürdjlidjer Angelegenheiten burd) ben Staat

für bte guumft ausliefet, fd;on felbft ben Gr/arafter ber gcfefclid;en SBeftimmung an

fid): bem jtoeiten ©runbfa|e bagegen tüob/ttc btefe 93ebeutung niebt bei; bcrfelbe fei biel=

40 mehr nur eine Aufforderung an bie gefefegebenbe ©etoalt, beren 33eruf cS fei, bie bon

ber $ird)e getuonnene ^-reir;eit unb baS bom Staate niebt bcrlorene 9ted;t (Jus circa

sacra) ju berföl)nen. (Sic Kontroberfe entbehrt aud) nad) Aufhebung beö Art. 15 ber

3Serf.=lXrf. bon 1850 nid;t jeber braltifd}en 33ebeutung, tnfofern 33eftimmungen, benen ber

Arttfel berogiert blatte, burd) beffen Aufhebung nid)t iuieberum gefe^lidic .Uraft erlangt

45 baben.)

Kanin minber bebenflid), als bie nad; bem Vorgang DfterreicbS (1855) in Süb=
bcutfdilanb gemaclUen v

iserfud;e, im 9Bege beS c^onforbatS bte brin^ibieÄe Abgrenzung bon
Staat unb Äird;e -ut bcluirfen, mu^te 3tid;tcr bte 2i>ertbung ber Singe erfd^cinen, tucldic

in s
J?reuf}en binftd)tltd; beS SSerbältniffeS jur fatbolifd;en Kircbe unter bem Sabenbergfdjen

50 93tinifteriunt l;erbortrat. 2BeiI bie Aufgabe ber befonberen ©efet^gebung auf biefem ©ebiet

unerfüllt blieb, rourbc bie 93criDaltung immer md)x auf ben Söeg gebrängt, burd; 23er=

jid;t, mebr nod; burd; blo^eS ©efd;ebenlaffen bem falfd; berftanbenen ^rin^be ber 3Ser=

faffungSurfunbe ©enüge §u bcrfd;affen. Senn barum faf> fte fid; auf,er ftanb, ju bcr=

btnbern, ba^ Anfbrücbe, melcbe in ber SerfaffungSurfunbe nid;t begrünbet Untren, fid; auf

55 bem ©ebiet ber 2batfad;cn ©eltung berfd)afften. 2)er 3"ftanb ber SSerroa^rlofung, meld;er

in 33ejiebung auf bie 9{ed;te ber Staatsgewalt gegenüber ber fatbolifd;cn ^trd;e in ^reufjen

auf biefem 2öege beS ©efd;elKulaffenS eingetreten mar unb bii 1873 fortgebauert bat,

ift bon Siebter (Sie ßntmidclung beS 3>erl;ältniffeS jh)ifd)en beut Staate unb ber fatbo--

Itfcben Kird)e in *ßreuf$en feit ber SSerfaffuitgSurfunbe bom 5. Se^ember ISIS in SobcS
60 3eitfd;rift für Slird;enred;t 33anb I, S. 100 ff.) im etnjelnen bargelegt toorben. @r felbft
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bettrat bem gegenüber fortbauernb bie 9totmenbigfeii, baS ftaatlid&e 3lufftd^t8retr)t, burd&

bas ber Staat fidj ui berjtdjern bat, tan bie Kirchen bie ©renken Ujrer 2lufgaben itme=

galten unb nidu [ein eigenes geben gefäfirben, nach bor rebrefjiben reite burcfyjufüfjren,

inSbefonbere aber baS ^dutrncdn ber Staatsgewalt gefefcliä) auSjubilben. Tas beutfd)e

Miuhcnrccbt habe bie lefetere 2 cito beä fiofyeüSrectytS früher Wenig gebflegt, Weil e3 ben

boIigeiKc^en ©efid&tgbunn mehr m ben äsorbergrunb gefteül Kitte. Tiefe Surfe habe mau

wohl buvcb tie bcftcbcnbcu ©efefce auffüllen ui fönnen geglaubt. 3)ieS fei jebod) utu

In-iltbav, Wenn man *. 33. erwäge, bafc ein ©rlafj ber $ira)engeWaIt, ber ben trieben

eines gangen ßanbeS ftören tonne, nicht, Wie gcfdiebeu, mit einem bon einem Sßribaten

in gleicher Dichtung begangenen $re|berge^en auf gleite Sinte geftettt Werben bürfe. @3 lo

bebürfe mithin hier ergämenber SBeftimmungen. ®o bemerfte :Kidücr: „
v
)iachbcm in

$reufjen bie ÖerfaffungSurrunbe unb bie öerWaltungSbrarte, Weldjer bie Turcbführung

bes mm ihr binfidnlieb ber ftrd&ttd&en Selbftfiänbigfeit aufgehellten ^rtnji^S im Wefenfc

lieben überlaffen blieb, bie .Uirchcufrcibcit in einem ÜJcafje ancvfannt bat, bafj fclbft bie

neueren ßonlorbate in maneben Regierungen babintcv ^uvücfblcibcu, Wirb auch biev bie 16

Jrage entfteben, ob nicht jur Sicherung bei Staates ein Drgan &ur @ntfa>ibung na

mentlich in ben Ratten ut [Raffen fein mödüe, wo ßonfltfte jWifd&en ben SReligionSgefelh

fdMitcn ftaufutben, ober wo ein bem Staate unb ben einzelnen Staatsbürgern fd&äblictyeS

«Behalten ber xivcbengcwalt bie SDierfmale eines Verbrechens nia;t an fidi trägt unb

folglich bicxHbnbung buvcb bie ©trafgefefce auggefd&loffen ift." (Sgl. bamit ben bon ©obe 20

1862 borgefd&lagenen (Mcriebtsbof, ber junä# für ba3 Webtet ber ©ijiblin über Kirchen;

biener in $reufeen buvcb ba3 ©efefc b. 12. 3Kai 187:; eingebt, aber bureb Slrt. 9 bog

©ef. b. 21. 2Jcai 1886 Wieber aufgehoben Worben ift.)

Unter Wicbtcrs fivchonrccbtlicbcu arbeiten babeu nur bereits feiner 2lusgabe beS corpus

juris canonici gebadn, über beren $lan er fclbft in feinen ^afyrbüdjern II, S. 1084 ff.
26

beriduet bat. £ier genügt e3, &u bemerten, bafe Wcbtcr fid; im ©egenfa| ju ^uft ,s3cn=

ning Sö^merS 2luSgabe (aber aud& jur griebbergftt^en 2luSgabe bes ©ratiamfajen Tcfrcts)

an ben lert ber offiziellen römifdum SuSgabe anfdüienenb unb ben fritifeben iHpvarat

in bie -Juüen berWeijenb, geboten bat, toaS mit ben bamaligen Mitteln ber Siffcnfcbaft

geleifiei Werben tonnte unb, an ©enauigfeit muftergiltig, aueb neben ber neuen griebberg= 30

fct)en tegabe (b. 1879—81) beim Duettenftubhtm nicht entbehrlich geworben ift.

gjnSSejie^ung ui bem Greife ber fanonifd&en Duetten fteben ferner folgenbeStrbeiten:

.1. Beiträge jur Kenntnis ber Duetten beö fanonifdum iWcdjtö, Se^jgig 1834 (I. Über 3(1=

geruS bon Süttid^ unb fein Verhältnis ju©ratian. II. 3ur 23erid>tiauna. ber gnffribtionen

im Tefret. III. Über bie Collectio Anselmo dedicata). 2. De inedita Decretalium 35

collectione Lipsiensi, Eips.' 1 836. :'.. @ine 3Jcarburger alabemifc^e ($roreftoratö=)<S<§rift

bon ISN, meldie uiniebrud'te, auf bie Verurteiluno bes ^abfteS gormofu« bejüglia)e

StücEe unb ferner eine batifanifd^e .Hanonenfammluno (ciuae in Codd. Vatic. 1347 et

1352 continetur) mitteilt, i. Vortrcfflidie ^ecenfionen in ben bon Stifter begrünbeten

t'rit.
v
Vibrbüd>ern. m
Veuiqlicb ber befouberot Duetten be§ fatbolifdum .Uirdumrecbts ift bor allem ju

nennen bie grofee von :)iidüer unb 6dntlte beforgte 2lu§gabe ber Canones et decreta

Conc. Tridentini ex editione Romana a. 1834 repetiti. Accedunt S. Congr. Conc.

Trid. Interpretum Declarationes ac Resolutiones ex ipso Thesauro, Bullario

Romano et Benedicti XIV. Operibus et Constitutiones Pontificiae recentiores 1 ..

ad jus commune speetantes e Bullario Romano selectae, Lips. 1853, ^cr. >'.

S)ie gro^e Jütte brafrifdjer älnfa^auungen, luelcbe fieb hier barbietet, bat bem Stubium

unb 'Vortrage bes fatbolifeben Mirdieitredüs eilte lebenbiaa'C Dichtung gegeben. Die

beutfdK-u vebrbucber beS Wirdu'nrecbts, unb jmar nidu allein bas (5-idiborniche, fonbern

bor allem auch Diejenigen tatholifd»er Verfaifcr, hatten namli* bis bahin ihre Tavftelluitg 50

bes fatbolifeben Mirchenrechis faft ausfdüiefdicb auf bas ianonifcbc :)iedusbuch unb bas

Iribentiuum gegrünbet; fie „ignorierten mitbin ben reiben Strom einer breibunbert

jährigen ©nttoicfelung faft ganV. :'ücbter bat benu von ber 1. Auflage ab aua) für

fem vcbrbucb aus jener reiben A-unbgrube für eine cvfrnicf.liche Vebaublung bes neueren

fatbolifeben .Min-hcnvccbts ©etoinn gejogen, toorin ihm bann bie neueren .s>anbluu-bcr feil

Schulte, Vbilli^s unb >>iufcbius gefolgt fiitb.

,\n ähnlicher 2Beife ift bie bereits ermahnte ^licbtcridK' Sammlung ber evaugeliuben

.Uivche'novbnungen bes hl. "sabrhunberts bie unentbehrliche (^htiublage eines eingehenbeu

StubiumS bes eiMu^eliicben .uirdH'nrechts geworben, ©erabe in ber umfangreichen §eran=

jie^ung bes Duettenmaterial« aus bem
v
\abrhuubert ber Deformation, \v\< fie erft burdj eo
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bie 9ftd&terfcr)e Sammlung unb 8er)anblung bei ßirdjenorbnungen mögli<$ würbe, liegt
beim aud' ein ^aubtborjug ber bem ebangelifct)en ßircr)enrecr)t getoibmeten 3tbfdmitte in

bem MiicbtcvfdH-ix vebrbmbe im iBergleicr)e mit bem iSiebborufdum .sUrcbenreobt. Stuf biefem
Söege bermoc&te ^lichter tiefer in ben (Seift ber Jnftitute bei ebangelif<$en 9tecr)tl einui=

, bringen, all biel @tct$orn oermoebt bat, ber im übrigen mit Nidu'er bal SSerbienft teilt,

eine mabrbaft ebangelifcr)e ßirct}enrecr)tlröiffenfcr;aft mieber ^ergeftettt unb bem Unfuge
falfcber naturrecr)tlicr)er 3$e'orien ben §Boben abgewonnen ,m Iniben, ben jte überwuchert
bauen. Matte bie Se^anblunglWeife, Welche bal ebangelifcfe Mivcbenrecr/t feit ber Reiten
Hälfte bei 18. v

\alu-rumben* infolge ber ttnterorbnung ber Mircbe unter ben Begriff ber
io freien ©efettfcr}aft fanb, bie boftttben ©eftaltungen bei Sebenl bernadpläfftgt, fo §at bagegen

bie uuijeiiKbaftlid'e ©rneuerung bei Miu-beurecbt! in £)eutfcr)lanb einerfeitl an bie Ber*
tiefung bei religiöfen ©efütyll angefnübft, melebe feit ben Sagen ber äußeren ©rniebrigung
unb inneren ©r^ebung unferel Bolfel mit ber 2Btebergeburt bei baterlänbifcfyen ©eiftel
fianb in v>anb ging, anbererfeitl aber m ba$ C5rftcbcn einer mal;rbaft gefdndUlidien

L5 ^(eebtvnnifenfdiaft. So follen beim aueb bie firdenredtlicbeu SSerbiehfte ($itf$owl, ber
fernen großen ßeiftungen auf bem ©ebiete bei beutfd&en Sfted^iS in feinem ftircbenrcrtt ein
ebenbürtige* 2Berf jur Seite geftettt bat, bal an Schärfe ber juriftifd;en Monftruftion,
aueb an (rntfdiebeubeit ber fbegtfifct; broteftantifdjen unb ber ftaat!rcd;tlidien @eficr)tl=
bunfte 9lict)terl 33urf) übertraf, niebt gering gefcfyäfet Werben, Wenn mir bicr bie eigen=

20 tümlu-ben SSonüge ber Wid^terfcben arbeiten berborbeben.

Xuti Siebter geborte ber fc)iftoriftt>n Sdiulc an. 2Bte ber große 9JMfier berfelben
((i-idmorn) bat er in TiSgiblin unb Muliu! eine Slnnäfyerung an bie älteren Siird;cn=
orbnungen au& ftetl nur fo meit bertreten, al! ba! §eil ber $trcr)e unb ba! lebenbige
Bebürfnil ber ©egenWari eine 2lnfrtübfung an bie ältere ©ntWicMung gu erforbern fdue'n.

25 %mz ungefcbid;tlid;e 2lnfcr)auung, bie bie bon Widiter herausgegebenen St'ird;cnorbnungen
bei 16. "sabrbunbert! ntcr)t fotuot;! all eine ©rlenntnilquette belSöefenl ber ebangelifeben
rKecbtlinftitute, all bielmefyr all ein in ben meiften Stüden l;cutc unmittelbar anWenb=
6arel Mccr)t ober Wor)l gar all unabänberlicbe tafeln eine! jus divinum fnnutftcllen
bemübt, eine bretbunbcrtjätmge ©ntWicfelung negieren §u rönnen bermeinte, r)at in ibm

30 allezeit einen entfdncbenen ©cgner gefunben.

3Jcit tridborn teilte ^Htditcr and} bie ernfte religiöfe ©eftnnung; röte jener mar er

Durchrangen bon ben großen #eiriWar)r^eiten ber ebangelifcr)en Sebrc. Mi'idjter! berfön=
ltde Stellung unn gferiftentum trug habet ben Slulbrud jener gefügigen 2Bärme, bie
feinem ganzen SBefen eigen mar, oi)m Neigung gu einem franfbaften ©ubjeltioilmul ober

35 gu unmabrer Frömmelei. $n biefem Sinne bat er au! ben großen ßämbfen ber Sanbel=
ftrde in Stunben banger Sorge um ben SBe'ftanb berfelben febnfud)töboll l;inübergcblidt
auf bie ftille 2Birlfam!eit ber SBrubergemeinbe.

Tal bon 9ttdt>tcr berroenbete gefcf)td;tltd)e Quellenmaterial ift roeit umfaffenber all
bal, roeldjel @id;l;orn für fein Äircr)enre^t ju ©ebote ftanb. SBir befugen (jet^t abgefcl;en

io bon ber fränlifdien ^eriobe, mäf;renb für ba! nadifränfifdie Mittelalter and) bem 9tecr)tl=

bi|tonfer nod) bie mäd;tige Stü^e febltc, roeld^e bie fritifd;e ßufammenfaffung ber ge=
famten neueren firdjengefdndjtlidjen ©begialforfdjung in feaufö Äird;engefd;idnc 2)eutfa>
lanbl i^m nunmehr barbictet) übertäubt nod) feine cigentltd;e ©efd;id)te bei fördienreditl,
tnlbefonbere bei beutfdien. Könnte in biefer <oinfid)t bon einem @rfafc überbaubt bie

45 9lebe fein, fo friste i^n ^uerft ^tditer gu bieten. Sieben einer übcrfid^tlidum ©efdiidite
ber Sterf;tlquellen gcidinete fein %ud) bie ^crfaffunglentmidefung in ibjen großen Mitd>=
tungen, eine Arbeit, toie fie römifd)=fatboIifd;e Kirdienreditlfdiriftfteller fefion roegen i^rel
bogmatifd? gebunbenen Stanbbunft! nid;t liefern fonnten. Slber aud) in bem Softem
bei Äirdicnred^itl l)at md)ttx, inbem er eine auf eingebenber gorfd;ung berur)enbe ^ar=

50 legung ber gefd)id;tliden Gntioidelung ber einzelnen Qnftttute all ©runblage für bie
parfteUung bei geltenbcn 9ied;t§ borau!fd;idt, fein reiche! gcfdndulide! 3Biffen in frud?t=
bringenber 3Beife für bie bogmatifdic 2lulfür)rung nutzbar gemalt. 33ci ben mannig=
faltigen Berührungen mit bem nationalen 9facr)tlle6en l)at fid) ba! fanonifd;c 9kd)t nidt
minber embfangenb roie mitteilenb berbalten. Tiefe ©inroirrung ber nationalen Wedite,

55 inlbefonbere bei beutfdien, ift in ben Wd;terfcben arbeiten in einem Umfange nadgemiefen'
mie ntrgenbs mbor. ^n großem 93iaf3ftab bat bann namentlid) ©infcBiul bie ©ef&icbtc
ber 3fied)tlinftirute ber fat^olifajen Kirdie erforfdt.

Ter .vunangiefning ber älteren ebangelifa^en ^ied;t!guellen für bie Tarfteltung ber
gnftitute bei ebangelifdjen Äird)cnrcdU! unb ben umfaffenberen Menntniffen ^idUere in

6o ben all vulf*miffenfd;aftcu bei Hird;enred;t! in Setraa)t tommenbeu tbeologifden Tü^i=
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blinen ift bcr Sorgug ut berbanfen, bar, Rid&terS Se^anblung bei ebangelifdfjen >\irchen=

rechte fid> burdtaefyeno burdfc tiefere prinzipielle SBegrünbung auszeichnet. 2lber auch btc

partifularrccbtlicbe ©ntbidfelung ift bei dichter überall nicht nur in größerem Umfange
in ben ^ret§ ber Betrachtung gejogen, fonbem vor allein mehr in ihrem inneren ,;u

fammenfyange erfaßt, alä bei tiiebborn. Siebter beift ben einzelnen bartifulamd&tliqjen 5

(Srfcbeinuna.cn ibre richtige (Stellung in ber ©efamtentbtcfelung oer^nftitute bei beutfehen

ebangelifcfyen Mirchenreebte an. Tiefe fiebere prinzipielle SBegrünbung, auf melcbcr bie

:tiiduerfcbe Darfteilung ber
v
\nftitutc bei beutfeben ebangelifc^en Mircbcnrccbte rubt, ift

auefy für bie fpatcre ^cbanbluna, beS £erritoriaIftrd)enred?t3 bon eingreifenber SBebeutung

gebefen, bie bie trefflichen arbeiten bon ßauber über bai ebangelifäje .Uirchenrccht lo

äöürtteinbergS, tum SBüff über baSjenige .Uurbeffen*, bon ^acobfon über bai Sßreufjifdpe

geigen.

Züchter geljt in feinen prinzipiellen ©rörterungen in SBejie^ung auf baS ebangelifd^e

Mircbcnrccbt ftete auf bie großen Kminbmahrbeiten ber Deformation jurücf. 33on ibneu

auS uni? an ber ,s>anb ber (
s>efcbidUe bat er bie prat'tifcben ©eftaltungen beurteilt, bie in 10

bielen fünften nur eine mangelhafte SSerbiriTtcfyung ber ©runbfäije entbalten, bon benen

bie Deformation ausging. 3nbem er inSbefonbere nad)beift, bie bie ÜBerfaffungSbilbung

namentlich ber lutberifeben SanbeSftrcfyen Tcuifdüanb'S nicht erft feit bem territorial-

fbjtem, fonbem bereite bon ber unterlaffeuen ©emeinbeorganifation im Zeitalter ber :Ke-

formation ab in tabuen gelenft ift, meiere ju einer bte in bie ©egenbart fortuürfenbeu l">

Sri;äbigung beS fachlichen 8ebenS fübren mujjten, trat er in brinjibietten ©egenfa^ gegen

eine Dichtung, mclcbc beinabe atteS Unheil, bai über bie eoauadifebe Kirche Teutfchianb*

gekommen ift, erft v<on bem üerritorialfnftem bei ^bomafute batiert unb in ber Rebro*

buftion ber t^eologtfcben äluSgeftaltung beS fogenannten ©bijfobalfbJtemS ber Sarbjob

ben Kanon aller ftrdUicben ÜBerfaffungSbilbung zu beft|en meinte. A-reilicb bat auch _>:,

Dichter in Theorie \in^ 5JSrar.ii fo entfdueben, mie irgenb einer, fid) gegen bie territorial

liftifd)e Se^anblung ber fachlichen 3)inge erflart, bie ber ,S\ird)e bai Mccht, fidf> ate eine

felbftftänbtge SebenSorbnung ju biffen unb ju geftalten beftreitet. 2lttcin er t)at aud)

baS ßeil ber Kirche niebt in einem Softem &u finben uermoebt, belcfyeS bie Kird^engebalt

beut Vebrftanbe binbijiert unb ben Öanbc^berrn befentlid^ ali beffen auäfüfyrenbe* Organ so

binftellen bottte. Sereiti im ^ab;re 1840 bat Siebter in ber 2tb$anblung „über bie

©runblagen ber Kirdjenberfaffung nad) ben 2tnfidjten ber fad»fifd;en Reformatoren" in

ber ;-,eitü1u-iü für beutfcfyei :Kecht 33b IV an ber Stablfcheu 33erfaffungSle^re einfdmeibenbe

>v vi tit geübt. §ier bie fbäter in feinem Lehrbuch unb in feiner öefdudüe ber ebangelifdjen

Sirdfjenberfaffung Teutfchlanb* (Scips. 1851) hat Wichter mit ber SDGadjt feinem überlegenen 35

iiefcbicbtlidieu üföiffeni, übrigens im befentlid§en in materieller Übereinftimmung mit ben

arbeiten bon Mbfliu^ unb 3dKmrI, bie manadnbe Segrünbung ber Stahlfdeu Theorien

oaraaban. Tennocb bat ber Strom ber ©reigniffe in ber DeaftionSberiobe nach 1848

auä) ber 2tablfcben, befentlic^ au§ i>e;ififcb baiierifcben Sebürfniffen ^erborgebad)fenen

Äird^enberfaffungile^re borüberge^enb großen 2ln^iang befonbers in folgen Greifen ber w
t^K'iftlicht'eit fidlem t'bnnen, bie fid) gegen eine tirünblid^e firdumrecbtlicbe Silbung ju ber=

fdüief^-n gebo^nt finb. ätnbererfeiti bat er niemals ber überfbannten 2luffajfung bei

lanbevberrlicbeu Kird^enregimentS ge^ulbigt, bie bavfelbe niefü blofe als eine
;
iefchidülid>

berechtigte unb auch für bie ©egenbart bertbolle
v
\nftitution bogteilid^er 3(rt, fonbem

aud bie ber tbeofratifdum StaatSgeftaltung bei :KeformatioiK-<iabrbunbevt>:> (aber nicht bem r,

Segriffe ber ßanbeSfirc^e felbft) ,ut ©runbe (iegenbe melanebthonifche Xoftriu \>on ber

custodia prioris tabulae ber Cbrigteit mit UnredU abi normale lutberifdv Kird)en=

regimentSle^re ausgab unb barum bie gegenbärtige ©eftaltung bei Sßer^ältniffei ber ebans

gelifd;en SanbeSfirc^en nun ebangelifd^en ßanbeS^errn ak- blof;e, ber inneren ßonfequenj
ermangelnbe ÜbergangSform zum fog. A-reitircbeutum bebanbelt bat. @r fab im obn
tätlichen .V\ircheiu\\iiment loennicbou eine gute unb löbliche, immerhin aber mcufdüicbe

Drbnung, bie ebenbevbalb ben ©efd^iefen aller meuichlicben Orbnungen unterliegen fauu.

Am A^bre Isis, als bie in ^rennen \>on bem ©rafen Sd)berin eiiniefehte Kommiffion,
bie bie (Einleitungen „zu einer neuen, aui ber ebangelifdjen Äird^e fieb ielbft entbidelnben

ÜBerfaffung berfelben" treffen iollte, fieb über ben ©runbfa^ bereinigte, ,,i:a\) bureb bi

eingetretene Seränberung ber Staatsform auch bie gegenbärtig ju :Kecbt befte^enbe 9Ser=

fafjung ber Kirche fobeit in [Jrage geftellt fei, als fie auf bem Sßrinjibe ber lanbeSs

herrlichen Mircbeiuieioalt beruhe", bat dichter (Vortrag über bie ^Berufung einer ebange^

lifeben Vancevfuuobe, Berlin 1848) ba-> lanbevberrlicbOvird^enregiment in feiner bamaligen

©eftalt mit ber Eonftttutionetten 3Jionarcr)ie fogar für unberträglid^i erflart. ,;u berfelben bo
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3eti bemühte fid> freilieb aud) 3tabl (C5~v. Mivcbcn.v Mir. 55) bavuitlutn, bafe bte Vorauf
fefcungen btefeS [Regiments nunmehr getöteten feien, Weil bte JonftitutionelKe SßerfaffungS
form bem 3Konarct)en nun unb nimmer geftatte, „auf irgenb einem ©ebtete eine felbffc

ftänbtge, bon ber SDltttoirfung be$ SBolfö unabhängige 9Jiact)t auszuüben", ©egen biefen

5 Jrrtum ber geit, bie berfaffungSmäfjige 2Wonarct)ie unb baS [anbeSr)errIid)e Regiment in

ber Kirche feien $u unbereinbaren ©egenfätjen geworben, bat er felbft fich fbäter auf bie

£r)atfaa;e berufen, baf; in ben ©runbgefefcen bieler beutfeben fonftitutionetten (Staaten bag
lanbevbenüebe oberfte ßircfc)enregtment auvbrüdlicb borbehalten toorben ift. ^ebenfalls
bat er bie Berufung einer fonftituierenben ßanbeifrmobe nur ali einen auf;erorbentItcben

10 Notbehelf in einer aufuTorbentlicben geh angefer)en. Zeit bureb bie VerfaffungSurftmbe
baS 9iect)l aud) ber beftebenben ebangeliftt)en Mircbe auf felbftftänbige Verwaltung ihrer

Angelegenheiten anerlannt toorben toar, bertrat er jroar bie jJcottoenbigfeii einer aümäb=
lieben, ftufentoeifen ©rgänjung ber nur einfeitig enttoidelten $ird)enberfaffung bureb Dr=
gane ber ©emeinben unb bureb Stmoben, anbererfeitö aber auch „bie geschichtliche Ve=

L5 rect)tigung ber Stellung be€ ßönigg gu ber Mirebe unb ba§ MvcciU ber .Uirebe an biefer

Stellung". ^ebenfalls bat er fbäter aueb für Sßreufjen bargetfean, baf, bie SBet)aubtung,

bie befonbere Stellung bei MönigS ju ber Kirrte fei im
(
\abre Isis aufgegeben ober

aufgehoben, fieb auf feine bofittbe Ibatfarte ju fiüi&en bermöge, unb baf} aueb in bie

SSeftimmung ber Verfaffunggurfunbe über bie ©elbftftänbigt'ett ber Kirrte bie Aufhebung
20 bev lanbcvberrlicbcn ®irct)enregimentg nirtt hineingetragen werben büvfe.

v\nbeffcn I;a't

für $reuf$en erft ba§ ©taat§gefe£ bom 3. "suni 1876 betr. bie cbangclifcbc Kircbcnber=

faffung, inbem t§ bm A-ortbeftanb bev lanbcSberrlirten ®trä)enregimenti auSbrüdltdi an=

errannte, ben mm ber Kn'cbcnrccbtvlcbre beraubteren Stanbbunlt auch gegenüber ber 2(n=

fed)tung feiten! beS bulgären Liberalismus fict)er ju [teilen bermodjt. 2fnbcrerfcits mar
25ÜRia;ter aud) ein Wegner jener 9iaumerfcr)en Sluffaffung bon ber ©elbftftänbigfcit ber Kirrte,

toonad) ju beren £)urcr)für)rung bie @tnricbtung einer foltegialifdi berfafjten oberften Kird;en=

bebbvbe genügen foKte.

Auch für ißreufjen bertrat er mitbin benfelben Stanbbunft, bem er fyinftcfitlicr) ber

Verfaffunggfragen im allgemeinen ba§ SBort rebete. ©r beflagte, baf$ bie Verfaffung^
so enttoicfelung ber Iutt)crtfd)en VanbcSfirrtcn £eutfcblanb3 eS im toefenilicr)en bis in bie

neuere ßeit nur gu fanonifeben ^aroefnen, ftatt ju ebangelifct}en ©emeinben bringen
tonnte. ,,^ic innere Seite, ber Dienft unb.Veruf ber ©emeinben aU ©lieberurtgen bev

35

neuen ©emetnbeorgane aud) biclfad) auSgeftattet Würben.
"
©benfo entfd;ieben rebete er

ber (Sinfübrung bon Slwoben baö 9Bort, bie er traftboll organifiert ioiffen toottte. Senn
fic foltcn mit eintreten in baS Regiment ber $ird;e. dagegen r)at 9iiditer mcr)t §u ben
2lnbängern bes fogenannten firdilidien ^onftitutionaliSmuS gehört, unb geroifj mit 3xed;t.

40 penn eine ©bnobe fann unb foll fo wenig Parlament fein, aU ber £anbcöl)crr .Honig

ift in ber Mtrefye. ^ür bie 33i(bung ber ©iinoben Wie für bie ©emeinbeorbnung bertritt

er baber ftetS bie eigentümlich fird)Iidicn ©cfid;tSbunfte, inSbefonbcre ben organifdien

2lufbau ber fbnobalen 2>erbänbe. .Slraftbod aber Wüßte er bie Snnoben organifiert Wiffen,

iuäbrenb bie ot)ner)in fcf)Wad;en Anfänge ber fird)tid;cn ©emeinbeorbnung bon L850 in

45 $reufjen bureb ben^erjug ber Drganifation ber WrciSftynoben, beffen©runb in ben berfön*
lieben S8erfaffung§anfa)auungen Mönig ^yricbrici) 2BUt)eIm3 IV. lag, ber SSerfümmerung
preisgegeben iuurben. ©elbft in bem Vortrage auf ber (Sifcnadier ^onfereng (im 2lHg.

Slircbenbl. 33b I, 6. 270 ff.), b^o er, fid;tlicf) unter ben nod) frifden tiinbrüden beS r)(e=

bohitionSjabreS ftef;enb, toot)I am ^urüd'baltenbften fief) über bie Sbnobalfrage geäußert
50 bat, bertritt er bod; bie Drganifation aud) ber ruberen ©r;nobaIftufe für ben gemeinfamen

Tienft burd; baS Zeugnis, ©bäter t)at er binfidülid^ ber ©emeinbeorbnung bie §8efeitigung

ber in ^reuf^en nod) 1860 feftgebattenen binbenben ^orfdüagSliftcn für ratfam erflärt.

3)cn (3\moba(auSfcf)üffen fei bie Beteiligung an geWiffen Attributen ber ftänbigen Ver-
waltung ju ficfiem. %m bie ^robin

(

vaifi;noben in it)rer ^ufammenfaffung mit ben ftän=

55 bigen ^ebörben nabm er bie Jvunttionen beS SlnorbnenS, beS ScantrageuS unb äkratenS
unb ber Vertretung ber ^ntereffen ber ^robinjialtirde nad) oben in iHnfbrud.

N
Jtud; für

^reuf?en t)ielt er bie LanbeSfimobe für ben unentbehrlichen Slbfdjlufe ber Crganifationen,
unb jWar eine in regelmäßigen Venoben gufammentretenbe Sanbeifr;nobe. aüv fie nabm
er bie Befugnis in Slnfbrud;, unter Sanftion bes Sanbe^errnjür ba§ gange ©ebiet ber

60 2anbe§firct)e 3(norbnungen gu erlaffen. Wt Berufung auf bie ^tu|erungen ber fadififden
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Reformatoren erflärte er no$ in bor 5. Auflage beS 2efyrbuc§3 für neue älgenben, für

Beränberungen in ber fin-blidum Berfaffung u.
f. W. bie guftimmung einer Sfynobe für

erforberlic§, loenn nidu ber biober befugte formlofe 2Biberfbru$ ber ©emetnben berechtigt

bleiben feil. Aür ^rennen unb bie übrigen EonftitutioneD berfafjten barttätifdjen (Staaten

bat er ber SanbeSftynobe aber nrnb einen Weiteren Wichtigen Beruf binbigiert. Sie foll 5

bie>\ircbe naä) aufjen, b. h. gegenüber bem (Staate unb ben anberen SteligionSgefellfdjaften

tu rebräfentieren baben. ^nc-bevnbere werbe ibr eine mefentluue Beteiligung bei ber

fünftigen 2tu3emanberfe$ung mit bem Staate zufallen. Denn eS war ibm tlar, bau

bei Monfliften jWifcfcen (Staat unb.Uirehe ober ber er-angelifdum Mirebe mit anberen MirdKit

ber berfaffunglmäfeige ßönig nidu mebr in berSßeife in ben ÜBorbergrunb geftellt Werben 1

Dürfe, wie bieS bei ber bisherigen berfanliefen 3lu3übung beS Regiments burtb ben Sani

berm ber $aü geWefen fei. x
\n ben ausbeuteten Bedienungen Werbe bie älftion Eünftig

in erfter ßinie ber ßanbeSfonobe uifallen. Sdjon bamtt ift allerbing» auSgefbrod&en, bajj

bon biefer BerWirflicfyung ber in ißreufjen unb aud> in ben übrigen beutfdt)en Staaten

bunuuuubrenben Selbftftänbigfeit ber ebangelifdjen siixdK aud) baS lanbe^berrliebe :Kegi= lö

mein jWar nidu in feiner (i'riüen;, aber bo$ in ber 2Iri feiner Übung berübrt Werben

muffe. 9Refyr unb mebr Werbe e>> fieb auf feinen urfbrünglidjen ©ebanfen, nämlid& ben

ber SSogtei unb fomit auf biejenigen ^unftionen uirud'ueben muffen, Welche ben ßtoeef

baben, bie Einheit ber >\ircbe unb ben Arieben in berfelben ui futern. Tic (anbeS

berrliebe Äird&engeWalt, Wie fie geworben mar, War aUerbmgS bie „Bdnoefter ber abfo*20

lutea 9)Jonard)ie". 9llS StaatSregiment in ber fötrd;e Wäre fie in ber .Svinue unbaltbar;

als älbfolutie bei dürften in finulu-ben fingen märe fie eine ©ntWürbigung für bie

Miure. Vereinbar aber fei bie berfaffungSmäfjige ".lUouardue mit einer ©eftaltung ber

.Mirdv, iit ber biefe, in ibren ©lieberungen ftdj aufbauenb unb in ©emeinbe, $ir<$enfreiS

unb^Srobim U)r Seben felbftftänbig geftaltenb, in bem ebangelifö)en dürften ben bewährten 25

.s>alt unb 3dürmhervn ber ebenfalls nmobal berfafjten SanbeSgemembe finbet.

SOBtt baben 9tid)terS xUnftduen über MircbeniHTfaffung genauere Darlegung ui teil

Werben (äffen. Über anbere Wichtige fragen bei ebangelifü)en Min-benreduv genügt cS

bier >ur Bezeichnung feinem Stanbbunfts" auf feine Borrebe ber 5. Auflage feine» Äirdum=

rechts (ber legten bon ibm bearbeitetem \u berWeifen.

Tiefelben Sluffaffungen, bieRidjter in ben bem ebangelifd)en$ird&enred&i geWibmeten

-Jlh'dmitten feine» Vehrbucb», unb teilmeife aad} in ber (
v>efdüdUe ber ebangelifdjen Äird)en=

berfaffung entWidfelt bat, batte er aud; in einzelnen SlnWenbungen, in Tenffdmften unb

(nutaduen für bie breufjifcfye unb anbere beutfege 8anbeSfir$en ndber ut begründen bicl=

fad^e ©elegenfyeit. x
\ei^ ermähne hier baS „Kmtaduen, bie neueften Vorgänge in ber 35

ebangel. fördje beS wurfürftentumS ßeffen betreffenb", Seibjig 1855, in Welkem :Kiduer

ber ju einem Berfud&Sfelbe für bie Bilmarfdjen Theorien mijjbraudjten >\ird>e .Uurbeffen-ö

unb bem furbeififdH-it ßanbe, „ber Statt? feiner teuerften ßebenSerinnerungen", WaS er

bort empfangen, banfbar jurücferftattet bat; ferner bie „Tenlidu-ift, bie SSerfaffungi

ber^ältniffe ber ebangel ifeben >\ird>e in Ungarn betreffenb" (^unt 1S59), in ber er für 10

ba3 berfaffunglmäfeige :Kedn ber bortigen 3uuoben auf bie fadUidv Crntfebliefuntg über

bie Weitere Neftaltuug ber ^ird^enberfaffung llngantv eintrat unb ben 9ßad;Wei3 fubrte,

bafi ber Saifer bon Dfterreid; über feine ebangelifd;en Untertbanen in Ungarn nur ba§

Mobeit->redu, nidu" :)(eebte ber oberften ^irdjenregierung in 2lnfbrudj ju nebmeu babe.

@inen äu^erfi intereffanten Beitrag ju ber neueren Neiebidüe ber preufüi\teu 8anbe§fird)e \s

bat rKiduer in ber Schrift : „Xouig Ariebrieb SSil^elm IV. unb bie Berfaffung ber euait;

gelifdjen .uirdH
1 ", Berlin 1861, geliefert. Unter ben arbeiten 9lid)ter§, bie fid^ auf eban*

gelifdn'v .vUrdH'uredU be;ieben, biirfen ferner nidu unerwähnt bleiben bie „Beiträge utr ©e
fdüd^te bei (i'bejdH-ibungvredUv. iit ber ebangelifd^en .Uirdie" (Berlin 1858), in Welcher er-

ben Beweis führte, bafe bie Befdjränlung ber Sd)eibegrünbe auf (i'bebrud^ unb 3)efertion

ut feiner
;
\ c 1 1 ebangelifd)e MirdKmlebre, fonbern ftetS nur eine ber vebreit geWefen ift,

bie in ber Minue bervorgetreten finb (bgl. ben 2lrt. „©d^eibungöred^t" beä Unterjeidjneten).

;'lucb über bie Arage ber Toleranz befit;,eu nur bon 'Niduer eine Wie burd> ben

berföl)nlid)en unb geredeten Sinn, fo burdj ba§ eble 3Ka^ unb bie rüaftiiebe :Hube ber

(Erörterung auögejeid)nete Heine Hduift: „Ter Staat unb bie Teutid^fatbolit'en". (iiue i

ftaatä unb tird;enrea)tlid;e Betrachtung, 8eibjigl846. x'lmt bleibe nidu unerwähnt, bafe

in biefer ©ncljflobäbie ber xHrt. „Xroite ;u Bifdt)ering"
s

-^c III 3. 506 (ber 1. 3(ufL)

auS :Kiduerö jeber ^erborgegangen ift, ber ebenfalls 9ntict)terS Dbjeftibität bezeugt.

Aiu ^abre ls|7 batte Siebter in (Memeiunbaft mit feinem Jreunbe >>. a. ^aeobfon

bie Verausgabe einer fird'enredulicbeu ^vaidH'itt, ber „;;eitidu-ift für baS :Hedu unb t
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spolitif ber Miuhe" unternommen. 2)iejett>e lieferte in beti beiben erfdnenenen ßeften ge=
btegene SWbeiten, aber baä "sabrisis bereitete aueb biefem Unternehmen ben Untergang.
Um fo größer mar bie Jreube :'üobterv, als ber Unterzeichnete auf eine bon @. ßerrmami
in ©öttingen ausgegangene Anregung bte „^eitfdn-ift für Mmbenrecbr begrünbete.

5 2tm 8. SDcai isi;i ift sftid)ter nad> langen ferneren Seiben bureb. einen fanften 2ob
aug biefem geben abberufen morben. 3tuS feinem 9tad)laffe bat $aul §infdjiu3 bie bor*
banbeneu 9Jrucbitud'e eine« breuj$ifd)en Mm-bemwhtv, ju beffen Bearbeitung Siebter in ben
lernen fahren feine* gebend ben 5ßlan gefaxt batte, herausgegeben. Tiefe Fragmente
enthalten luebrfad^ einge^enbe brinjibiette Ausführungen über fünfte, bte Siebter im

10 ^ebrbuobe ;,um £etl mein- nebenbei berührt batte.

Über Siebter* SBirlfamfeit als afabenüfeber Vcbrcr genügt hier bie Semerfung, bafi
bie grofje 3ttenge feiner Schüler allerbtngS mebr bureb baS Vebrbucb als bureb StcfcierS
Bortran angezogen würbe, dagegen befaß Züchter in bobein ©rabe Wabe unb Eingebung,
eimelne metterftrebenbc Schüler an fid) heranziehen, unb jw felbftftänbtger lüiffenfcfeaft=

15 lieber Arbeit auf bem (Gebiete bei .Uircbenredn* anzuregen unb anzuleiten. 2tuS beut
Streife fetner Eanoniftifcben Übungen finb beim aueb biele tüchtige ftrd>enreditlia> Softer*
btffertatiouen unb ätöbanblungen fyerborgegangen, unb bie $a%t ber Männer, bie auS
pc^terS 2cbule fyerborgegangen, juriftifebe ^ebrftüble an beutfeben Mocbfcbuleu befleibet
bat, bet'annte überetnftimntenb, nrie grofj baS Serbienft Miid;terö um bie Silbung für ihren

20 Eünfrigen Beruf getoefen ift. Unter ben «Schülern SttcbterS genügt eS hier auf fatbolifcber
Sette 2dutlte, auf ebangelifeber D. 3Jcqer, $aul £infd)iuS, ©. $riebberg, B. Mbler xu
nennen, benen ftd) ber Unterzeichnete anreibt. dl 20? 2>ouc.'

Wid)tcr in ^Srael unb Bucl; ber dichter. - Sttteratur: 33on Kommentaren
Uim S5ud) ber 3tid)ter feien genannt: SStct- Steiget, Scholia in 1. Jud., Lips. 1586; ©eb

25 ©dnmb, Comm. in 1. Jud. Argcnt. 1684; ©. g. g. 9tefeninü(fer, Scholia ad 1. Jud. et
Ruth, Lips. 1835; ©. £. ©tuber, ®ct§ Sud) ber 9iid)ter, 2.91., 1842; ©. SBevttjeau, ®a§ 95ud)
ber Siebter it. «Rutlj, 1845; 2.91. 1883; «ß. Gaffel, 2>a§ S3ud) b. SRidjtet u. Shttf) (in 8anqe§
33ibelro.) 1865; 2.9t. 1887; 3. «öadjmann, S)a§ Sud) ber 3ttd)ter I (c. 1—5), 1868, 1869
(letber ntdjt fortgefefct) ; G. 3f. ßeil, Sofua, 9vid)ter, 9iittf), 2 9t. 1874; ©. Oettlt, ftungefafiter

30 Kommentar 1893; ©. g. SJtoore, International CriticalCommentary, sJJero=g)orf 1895 ; Mubbe,
Kommentar 1897; Sßoroad, §anbfommentar ju Siebter nnb «Rutljj 1900. gur Sertfrittf:
21. n. Soorntnd, Bijdrage tot de tekstkritiek van Eichteren 1—16, 1879; ©. g. «üteore,
SBOT 1900. 3ur gntftebung§gefd)td)te unb Chronologie be§ 33udj§: SSabX lieber ben 9Ser=
faffer beS SS. b. 9rtd)ter, Tübingen 1859, 4°; tf. 91. 9[uberlen, ®ie brei 91nl)nnge be§ 23. b. SR.,

35 £rj6t® 1860, @. 536 ff. ; 3. 93ad)inaitn, Symbolarum ad tempora Judicum recte consti-
tuenda speeimen, 9voftoct 1860; %% ^ölbete, Unterfudnmqen Sur fritif be§ 912 1869
©.173 ff.; SB. ©tobe, 8at28 1881, ©.339 ff.; ffe&ter, Chronologia judicum et primorum
regum Israelis, Lips. 1882; ff. 93ubbe, ®ie SBüdjer SRidjter u. Samuel, ir)re Quellen unb il)r

9luf6aul890; jR.fittef, ®ie bentateuebifdjen Urfunben i. b. 33üd)ern SJtidjter it. ©am., Jl)©tff
40 1892, ©.44 ff.; berf., ©efd). b. Hebräer II, 1892, @. 3 ff.; SB. granfenberg, ®ie ftompofttion

be§ beuteronomifdjen 9fKd)terbud)8§ 1895. 3ur ©efd)id)te ber iRtd)teräeit ngl. überhaupt bie
93b IX ©. 459 angegebene Sttteratur, befonber§ bie ©efrfitdjtSmerfe Don ©malb, ffötjler, SBeff-
Raufen, ©tabe, iBinctfer, ffloftermann, Mittel, SorntlT, ©uttje unb ba^u @. Dettli, ©efd). S§r.
1905, ©. 192 ff. 31t bm (itterartfcl)en fragen f. bte attteftl. einlettung§roerfe, befonber§ mm

45 SJIeeNSöelltjaufeit, be 3Bette--@d)raber, gb. ffönig, ®riner^Jiotf)ftetn, §. ©trad, (Sonttü, 93an=
btfftn u. f. w. gerner b. 91. „9tid)ter" in ben SReatiDörterbüdjern bon SBiner, @d)eiüel, 9iMel)in,
©utl)e u.a. gjamentlid) aber nenueifeii mir auf bte 9lrttfe( über einzelne 9itd)ter in biefer
Gnci)fIopiibie, toeldje bitrri) * fenutlid) gemadjt finb.

d§ banbclt fia) Bier nicht im allgemeinen um bie Organe ber ^ecfitSbflege in biefem
50 Bolfc, fonbern um bie Bolfebäubter einer beftimmten ^eriobe, wdd)? fd)ted)ttoeg tressm,

bie ^KidUer beif3en (3hitl; 1, 1) unb beren ©efd)id)te in einem Bu*e biefeS «Ramend er=

gäbU iotrb. Bgl. Bb IX ©. 172. Cl;ne felbftftänbigen SBert ift bte ©arfteUung beö
SofebbuS Stnttquit. 5, 2—8. ©en tarnen Schofetim liabm fie mit ben 9tid)tern ber
Wörter (^of. contra Ap. I, 21) unb ben ©ufeten ber ^artbager (sufetes . . . qui

55 summus Poenis est raagistratus, Livius 28, 37 ; 30, 7) gemein. Sie finb aber
niebt mie biefe aU ftänbige Beamte eine? burch Berfaffttng unb @efe£ georbneten ©taatös
ioefenö gu beni'en, fonbern als SDiftatoren, meld>c in jener ßeit ber jreibettöfämbfe, bon
Wottee (S)eift getrieben, aufftanben, unb ftd) in ber Siegel juerft burd) StBaten aU Präger
göttlic&er .UYaft au^miefen, moraüf ihnen bie ^äubtüngfcBaft beg ©tammei ober einer

so ganzen ©tammgrubbe bon felbft gufiel. S)iefe 3Bürbe betätigten fie im ^rieben befonberä
bureb ^ed;tfbred;ung in ©treitfragen, bie fiel; bureb bie „Stlteften" nid)t hatten erlebigen
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[offen, rote früher 2Rofe unb ^jofua, fbäter ber Honig, ©in^elne richteten, banl broj)b>

tifdK-r ßrleuct/tung, fdunt ebe fte als Sefreiet beS SSaterlanbeS ger)anbelt Ratten, tote$ebora,

:Ki I, l ; Samuel l 2a 7, 6; anbere ^intoieber [feinen niemals ©ericfyt gehalten m haben,

tote Sirttfon. j^nSgefamt [ebod? rubren bie £äuj>ter be3 SSoKeS ben -Hamen Schofetim

in jener gtotföengeü jtoifcr/en ber ©roberung Kanaan« burcr; >fua unb ber ©rrid&rung 5

eines eigentlichen, erbitten Königtum«* von ©otteä ©naben. ©ine xHuöiiabme maebt nur

ber Saftarb ©ibeonS, Sfbunelea), ber Eurje geil bie ßöntgStoürbe fici> anmaßte unb jtoat

alS erblicbe* :)(edu feiner ,"yamilie.

Ter (Sbaratter bieier SRi^terjett toirb in ber Einleitung beS :>ucbterbudK*, befonbers

2, 10 ff. bon provbetikber Tveber gejeid^net: ÜRad&bem buret) einige £aubtfölacr;ten bie io

ffftafy ber früheren vaubevbemobner gebrochen toar, erfdjlaffte 3§rael, bellen einzelne

Stämme ietu ihre bejonberen ©ebiete in Sefifc nebmen fottten. Statt biefelben bon ben

ßanaamtern grünblidS ju fäubern, ließen üe jtcr) vielmehr mit bieten in freunbfct)aftlicr;e

Serr)ältniffe ein. Siel fanaanitiföel 2Befen unb Untoefen ift in bieier ;',eit in ba* fteg*

reiche Soll übergegangen. Tic Jreunbf^aft mit ber beibnifeben Sebölferung ertoteS für) 15

aber toeit gefät/rlu|er als beren ^einbfet/aft. Sie braute bie am unrechten Ort groß=

mutigen Sieger balb in fdnmpflidn' unb brüdenbe 3tbr/ängtgfeit. 2ßenn gSrael bann unter

bartem Trude litt unb fieb feine* ©otteS erinnerte, ba(f ibm ^abbeb in ©eftalt folet/er

Selben, bie bor allem Befreier (BWfi) ibre* SBoIfeä tourben, ebne bafe mxm mit

bieiem 2Bort frmonmu toäre, bon üBtü im (Sinne bon 2 <Sa 18, 19 abzuleiten, tote 20

mam-be ältere unb teuere tootten. Schofetim ift vielmehr ein bon ber &önig§«it am
geprägter Segriff, ber bie 9tegterung§form im 2luge bat. 3Rur auf eine getotffe Rät,

getoö&nlicr) fo fange ein foleber ©otteät/elb lebte, reifte fein 2lnfeben bin, um baS Soll

bon neuem Abfall' uuüd'uibaltcn. 2(ber fobalb er toom Sdmuvlat5 berfcfytoanb, riß auet)

ba$ Siebäugeln mit bem '"petbentum toieber ein unb auf bie geiftige 3tbbängigfeit folgt«

toieber bie äußere Äned&tfd&aft. 2o betoegte lieb bie ©efcr)icr>te in einem Kreislauf.

Temporibus Judicum sicut se habebant et peccata populi et misericordia Dei,

alternaverunt prospera et adversa bellorum, faßt Sluguftin de civ. Dei 16, 13,

bgl. IS, 13, unb
v
\fiboru* .<Si»val. : In libro Judicum continentur peccata et Ser-

vitutes Israel, exclamationesque populi et miserationes Dei. Tiefe innere Sßrag* 30

matif bat ber Serfaffer be§ :Kiduerbucheö nicht in bie ©efdndjte bion hineingetragen,

fonbem aui ibr ^erausgelefen. 2lußer biefem unfict)eren Sd&toanfen beä iSraelitifcfyen

Solfe3 jtoifttjen bem am Sinai ibm tunbgetoorbenen ©ort unb fanaanitifdjem geibentum

gehört unn (jbarafter ber Widue^eit ein centrifugalel Streben in nationaler toie religiöfer

lafteten, befannen fie fieb auf ibren gemeinfamen Urforung unb reichten fic£> unter 2(n=

rufung be3 gemeinfamen ©otteS bie öanb jur Ocottoetlr. ^m übrigen entnncfelte fi* in

ben einzelnen Teilen bei iebon bureb feine Sobenbcfcbaffenbeit jerflüfteten Sanbei ein 10

bielgeftaltigeä Seben, freutet) bon ranaanitiieber SEBeife oft ftarl beeinflußt. 9Bie eigenartig

ift v 93. baä bo!itifd;e Treiben -,u Sichern, Wi 9, ober bie 2ßanberung einer Abteilung

bev 2tammeöTan naa; Sorben (18) ! SQ3ie originell, boneinanber innerli* unb äußerliaj

berfd^ieben finb bie ©eftalten etneä ©ibeon,
v
\epbta, Simfon, einer Tebora! xHud> in

religiöfer .vnnfid^t jeigt fia) ein ftarleä Streben ju inbibibuetter Sefonber^eit, baä tote 4-.

mit ^aturnottoenbigleit bie mofaifdje Überlieferung burd^bria^t. Sonberfulte toerben mit

Vorliebe eingerichtet ; nur mit IKube bebauptet fi* baS Outtionalbeili^tum ju Silo. Tie

SBermengung bon
(
\aboeboieuft unb SBaalibienft toirb biuxb biefe Strömung ber $e\t

mäduia befbrbert. Otidn nur ben tarnen Saal braudu man unbebenlliä;, Jonbern eignet

fid^ aud> feine Symbole unb Drafel, feinen unb anberer ©ötter Multue an, fo baf, fo* 60

gar bon einem beroorraeienben ©ottegl)eIben bem
,

x
sabueb ein IKenfdHmopfer fann bat

aebradu toerben. hieben liefen fdm\ir;en Scbatteit feblt aber aueb baö 8icr)t nidn. Tav

©etoiffen bei SoHei ift no* leiebt ju toedfen; bie unnennbaren ©reuel, meldn- bom

einbrechen beibiiifd^er Sittenlofigfeit ba unb bort jeugen, toerben berabfajeut unb

blutig aefubitt (19 unb 20); in großen ©elübben rafft iub ber ©laube ju unge= .

meinen Ööfem auf (11, 31j 1 Sa 1, 11) unb ltuinberbare Tbatcn wtriduet er. Sei

aller Unaebunbenbeit, bie für; felbft an ben gotterforenen Atibrern be» Solfei nidn

aan; verleugnet, ift eä ein (^efcbledn, bai für baS ©örtliche empfänglich unb Opfer

toiUig fid> betoeift.
v

Jlbnlieb muß man über ben SBÜbungSftanb be>> Solfel urteilen.

ÜKag amt in biefer Sturm: unb Traimoeviobe bie Kultur tief fteben, fogar einen ge 60
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lüiffen 9tü<ffdjlag erfahren haben, eS jeigt fich boefc) ungebrochene, gefunbe üßolföfraft,

berbunben mit reicher unb [einer Einlage beä ©emüteS. @S i[t baä ßettalter ber gelben,

bie nul)t blojj plmfifcb eine unaoUH^hnltcbo .suaft entfalten, fonbern auch geifttg bie ebelften

SSIüten ihrer jugenblict)en Nation barfteHen. 2Jtan benfe an baö Sieb ber Tcbora unb

6 bie A-abel
v
\otham->, beibev in ibvev 2trt unübertreffliche perlen ber Sßoefie, ober an bie

bumoriftifchen Spruche ©imfonS, in meinem am ineiften ba$ S3ilb beS SBoIfeS, Wie e8 jju

jener geil War, unä entgegentritt. @3 war bie Sßeriobe, Wo ©Ott feinem üBoße bie

größte A-reibeit lieft, womit bie Seltenheit ber (SwtteSftorücfye t 2a 3, 1 jjufammenr)ängi,

Kv> iliiem'chlicb -Oiatürüche baber jur ungejtoungenfien (Sntfaltung tarn. Tiefe ©elBft=

10 ftänbigfeil ift freilich bertyängnteboll geworben. ©3 [teilte fich beraub, bajj baä SBolf,

beffen natürlicher §ang >u beibnifeber 2innlicbfeit ftrehte, unfähig fei, feine A-rcibeit &ü

feinem frommen ju gebrauchen. 2Benn man neuerbingS berfuegte, jene ßevf^tttterung

bei SSolfei in ber Sftid^terjeit für ben erften i'lnfangsuiftanb einer SBoIföbißmng $3rael3

$u ciliaren, ab> hatte eine frühere Einheit in nationaler ober bod; in retigiöfer .s>infid;t

i6 gar nicht beftauben, fo genügt uir üföiberlegung biefer 2Infct)auung fct)on ein fold;e$

Teul'mal erften langes Wie ba3 Sieb ber S)ebora. $ier fpriebt fich bai §8etouf$tfcin ber

religiöfen unb nationalen 3ufammcnge§örigfett ber Stämme (unter welchen freiliefc) $uba

auffättigertoeife fehlt) auf§ fräftigfie aus unb jugleicr) bie allen gemetnfame Erinnerung

an bie grofje mofaifche geit, welche ben £öfyebunft ber Offenbarung .'^afybcbS bilbete. C5v-

20 läftf fich fomit nicht leugnen, bajj eine feftere (S'tnbeit im SSolfe früher borbanben War
unb bie Ausbreitung über ba3 gange Sanb, foWie bie 5>erfd;mel

(

umg mit fycibnifcben

Elementen ein 2tuSeinanberger)en aud; in geiftiger .sMnftd;t jur fyolcjc Ratten.

Üherblid'en nur ben Verlauf ber Wefdücbte in ber Wid^cr^eit, fo ftel;t nad; beut

Wicbterbucb an ber Sbit}e eine berbältni*mäf$tg rurje, ad>tjäl;rtcje Ünterbrücfung $SraetS

25 bureb einen .Honig ®ufcr)an Wifcb'atajim an$ Slram 9iat;arajtm, b. (;. nid;t 23abl;lonien ober

Afforten, fonbern baS Sanb um §aran (Gkn 24, 10). !iE8afyrfct)etnIicr) ift ein ßönig ber

SDtttamti gemeint (<Sat;ce, Monuments' 2!)7. 304), bie um jene geit wicberbolt in

Kanaan gegen ägtjbten feften $ufi c
ui faffen fudjten. Tann erftred'te fid; bie llnter=

brüdung toon Sorben bis nad] bem Süben, bon Wo bie ^Heaftion ausging. Ter Sftame

30 beS ÄönigS Hingt wie eine bolfötümltcbe .«pebraificrung. 2lnbere benfen an ©bomiter

("N ftatt z^a''!). Ot^niel* ber leniffiter unb .ungleid) ^ubäer, ber im Süben ^uba§

feine 33efi|ungen hatte (1, 13), würbe gum Befreier be§ SoI!e§ bon biefem ^od), Worauf

längere (lOjäbrige) dMjc eintrat, 3,7—11.. @3 Ijat alfo in biefem erften Sfambfe gegen

einen ftärferen auswärtigen ^einb ^uba nod) bieg'ürjrung gehabt, wät;rcnb biefer Stamm
35 fid; balb ftar! beifeite l;ielt. ^m übrigen ift ber Seridit fch/r fummarifa) gehalten, unb

\va§ ^oJejj^uS Ant. 5, 3, 2 f.
etwa nocli ju ben biblifeben Angaben ^injufügt, \)at faum

2(nfbrud) auf S3ead)tung. ^n bie längere Wubc>it, loeldie bem s^ol!e naa) biefem erften

53cfreiuitgöfambfc ju teil Würbe, fallen bielleid)t jWei ©bifoben, bie im ?{id;tcrbud) an*

bangsweife am Sdiluf? mitgeteilt finb, aber niebt lange nad) ^ofuaS £obe Jönnen ge-

40 fbielt fyabcn : ber 2(u^ug bc§ Stammes; "San nad; bem äuf^erften Sorben bc§ SanbcS

(17; 18) unb ber ^adjefrieg gegen Benjamin Wegen einer bon ben 33eWof;nern ©ibeaS

beruhten Sdianbth;at (19—21). 3tnbere beilegen btefe @efd;td)ten in bie ßett bor bem

Einfall ber sDiefobotamier, borWetd)cmaud;^ofeJ3l;ug Ant. 5, 2, 8 ff.
biesWciteunb 5, :5,

1

bie erfte biefer ©rjäblungcn mitteilt, ©ie^e aber fööfyler, Gkfd;. II, ©. 53. SSom

45 Stamme Tan, Welker ber ftreitbaren ©moriter wegen nxdjt in fein ©rbteil in ber Gsbene

am 5)ieerc gelangen lonnte (1 , 34), 50g ein ftarfer Seil nad) ber ^orbigrenje bes gelobten

2anbe§ unb eroberte bort bie Stabt Öaifd), fortan Tan geh.eif^en (entfbredjienb bem l)eu=

tigen ^ell el Ääbt, ioeftlid; bon 33ania^). Tort richteten fie aud; einen 33ilbcrfultu§ ein,

nadibem fie auf il;rem 3ug im ©ebirge ©b^raim einem geWtffen 9Jtidui fein ©ötterbilb

50 famt bem bon u;m angcfteilten Sebiten entführt Ratten, aßab.rfcbeinlid; eben biefer Sebit

Wirb 18, 30 ^onatfyan, Gni'el Diofc* (richtige SeSart ftatt
s
3Jcanaffeg) genannt. Tod;

giebt fid; btefe Angabe bei ber unbeftimmten 2lrt, Wie jener Sebit 17, 7 eingeführt ift,

beutlid; ali fbäteren 3ufal Su ernennen. So aud; Stuber, Gloalb (mit ^-eftb/altung ber

Wefd;id;tltd;fett II, 492), Sd;raber. Ta ber ä5ilberbtenft 31t Tan nach 18,31 in ber

55 erften ^önigSjeit aufhörte unb bon ^erobeam ganj neu Wieber eingerid;tet Würbe (I ,S\g

12, 28 ff.), fönnte jener Qonatl;an unb feine gamilie, bie bi^ 511m (affi;rifd;en) (2ril l;ter

Walteten, an fid; erft unter ^erobeam ober nod; fbäter eingefet;,t Werben fein. iHUein

I .Ug 12, 31; 13, 33; 2 (ihr 11, 13—15 mad;cn unWabrfd;einlid;, bafe bei ber UmWanb*
lung be§ Kultus bureb btefen Mbnig ein Sebit baS ^aubtbrieftertum embfangen unb

60 angenommen f;abe. Hub bie 2(rt, Wie bie ^erWanbtfcbaft biefeS $riefter3 m jt 2Kofe
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angegeben Wirb, fuhrt in bie früMte jRid&teneit. Ter Stil biefer ©rjäfylung ift eigen*

tüml'icb fdjWerfällig unb umftänblicg, WaS fid> nidu auf blonc ©[offen uirudfubreu laut,

noty Weniger auf gufammenfcfyiebung >ux-icr Stecenftonen, bie tvou öaife, SBert&eau,

SBubbe, Sföoore wenig einleuchtet, fonbem bon altertümlicher Unbcbolfcitbcit beS ©rjäljlerS

bcruirubrcn fd)etnt. xHbcr auch bie jWeite (Srjäljlung vom blutigen Süljnfrieg ber 5

Stämme gegen Senjamin Kb. 19 21 trägt formell unb inhaltlich bie ©puren hohen

2IlterS an f'idv ©egen ben Vorwurf fbäter ©rbictytung (2M$aufen) ift fie fa>n burefy

.sSo 9,9; LO, 9 gefdjüfct, lr»eld)e Stellen (trob Sarg.) unmöglich auf bie Sffiatyl SaulS

jum König belogen Werben fonnen. Unb baS SSerfa^ren L9, 29 jeugt ebenfo bon ur=

altem 33rau$, rote ber gungfrauenraub am Heiligtum ju Silo (auf ©mbfefylung ber 10

Slteften!) fieser rtidpt fbäter erbietet Worben märe. £)aS icMicfu nidu auS, baf bet

58eri<$t fbäter teilweife ausgeführt unb bie hoben fahlen aufgerunbet fein mögen. Xicfc

Ncfdüduc jeigt eine iSraelitifc&e Stabt auf bie Stufe SobomS ^erabgefunfen, auch im

allgemeinen ungef#la<$te Bitte unb rohe Kambfluft. allein ebenfofetyr laut fie ein tun-h

ungefcfymäc&teS IßolfSgeWiffen erfennen
;

jene fdu-mbliche 2Jcifja<$rung beS bl. ©aftred)teg iß

gilt als eine Sctyulb, beren glucfy baS Sanb nidu auf fid> ruben [äffen bürfe; burdj

©tröme wn SBIut muf; fie gefütynt werben. „SBir fühlen hier bie IKactyWirrung ber

boben 3eit beS SOlofe unb gofua" i^ertbeau). Tic moralifcbe Solibarität, bereu [\$ bie

Stämme babei beWufjt jeigen unb bie fieb in SRad>e wie ^criohnuna. auSfbria^t, ift mit

ein SemeiS für bie bon ihnen unter jenen AÜbrcrn berlebte geiftig grofje SBergangenljeit. 20

Aabreu nur in ber ' Übcrfidit ber ©reigntffe ber :)<icbtcr>cit fort, fo wirb junäd&ft

3, 12 ff.
naä) ber lOjätyrigcn Sftutye unter Ctbniel eine t8j|cu)rige unterbrücfung burd;

bie mit Slmmon unb Stmalef berbünbeien -BGoabiter berietet, (iluib, ein Senjammit,

Würbe bamalS jum Befreier, inbem er ben moahitifchen König ©glon tötete, wie aufdmulid)

cnäblt Wirb, unb fo ben Israeliten ju einer fiegretd)en (irbcbuua, 2Jhtt machte. Tai) 25

biete ©rmorbung nacb bem Urteil beS (Strahler* eine gottgewollte SSefreiungStfyat mar,

ift jWeifelloS, lvabrcnb mir freiließ von „rohem ©bort, Womit bie Umftänbe gefdjilbert

treiben" (©tuber) nichts finben. 216er toie Wenig eine vfeubochriftlicbc SJcoral ein 9tecfyt

habe, buu-h biefeS SBeifbiel (Smbörung unb „Ivranncnmorb" ui rechtfertigen, leuduet ein,

fobalb man ben burd&greifenben llnterfdüeb jWifcfyen alt= unb neuteftametttliebem ©otteSreiaj 30

vcralcicbt. gm alten Bunbe War (
s >ott aud& ber Weltliche Souberän feines SanbeS unb

BoIfeS. obm ftanb eS ju, baS SobeSurteil über einen SanbeSfeinb ju fbred&en unb baS

SBerf^eug jur Mftrecfung ju berufen. 3lu^erbem ift bei ber Beurteilung ber einzelnen

Sßerfonen unb ^haten bie moraliftt^e SRaibität ber ganjen 3eit in 2tnfctylag ju bringen.

— Nad) 80jä^rigem Rieben verfiel gSrael burej neuen Abfall fduverem (^eridue. @S36

folgte eine 20jä|rige Unterbrüctung burd; bie Manaauiter unter König gabin ju §ajor

unb feinem Aolbberrn ciiera, in me'lcbe, Wie auS 5,6 erhellt, bie 3,31 gemelbete Reiben*

that SamgarS fallt, bie einem anberen SanbeSteil einige ©rleia^terung gegen bie itm be=

brängenben ^bilifter gewährte. SComfinS unb ©abee fdUief',en auS bem tarnen Sifera

unb gnberen xHincu-beu, bie führenbe
sJJtadn feien bie Hethiter geWefen, bie ju Kanaan 40

unb SÄgbbten eine ahttlid^e Stellung einnahmen Wie bie Üftttanm. 2)em gefamten gSrael,

namentlich ben unter biefem Xrud feufjenben nörblicfyen Stämmen brachte erft Tebora ',

bie ^rophetiu unb :)iiduerin, bie Freiheit. Sie feuerte ben 93araf ju Kambfe mx unb

fiihrte fo jenen helbenhaften Streit in ber Kifonebene herbei, ben fie in ihrem Sieges

liebe befungen bat. Tic oftjorbanifcfyen Stämme, foWie einige am SDlittelmeer angefiebelte, a

Wie ber unterbeffen bis an jene Küfte borgebrungene 35an, hielten fid> auS Saumfeligfeit

unb tabelnSWerter ©Ieia;gi(tigfeit vom SefreiungSlambfe fem (5, l". ff.). xHticb ber

Stamm guba bat fu-b baran nidn beteiligt, ohtte beohalb getabelt ju Werben, WaS barauf

beutet, bafj er nidu nur von biefer gnbafion auS bem Sorben unbehelligt blieb, fonbern

audi in biefer ;
'> c i t eilte abgefonberte Stellung einnahm unb bort im 2 üben tvahrfeheinlidi 50

feine eigenen Kämbfe gegen bie t>biltfter ;u beftebeu hatte. — 3tud& auf biefeS x'luf

flammen ber göttlichen Segeifterung folgte eine längere ,Seit ber :U\ük (
in fahret. Tann

(6, 1 ff.) überfäjwemmten bie 5Ulibianiter unb anbere nomabifd;e ©tämme bie Sbene geSreel,

bon Dften her über ben gorban borbringenb. ,

x
sit großen geltlagern liefen fie fid> nieber

unb raubten ,\abr um ^abr bie Anubt ber Arbeit beS ßanbmanneS. Hieben
v
\abre batt

biefe 3flot unb 2cbnuub gebauert, als ©Ott ben Reifer fanbte, ber biefe ©inbringlinge

vertrieb, ©ibeon . Tiefer lehnte in frommer Sc^eu bie KönigSWürbe ab, Würbe bagegen

ber Stifter eines SonberfuItuS in Cplu'a, feiner SSaterftabt. DaS Unglüdf, baS nad>

feinem lobe über feine Jamilie fam bura; ben unWürbigen ©aftarb 2lbimeled>, er;ahlt

Kap. '•', tvo auch bie borjüglic^e fatirifd^e Aabel mitgeteilt Wirb, in bei
v
\otham, ber 00
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cimige bcr 70 3öbnc ©ibeonS, mckbcr bem burcb ben §albbruber bcrurfadUcn 33lutbabe
enttarn, bic iborbcit ber ©ic&emiten geißelte, bie jenem entarteten ^rannen jur 2tuSfü§rung
feine! 9RorbblaneS #anb geboten, unb Urnen tote ibrem „ßönig", bem getoiffenlofen 2tbi
mdeeb, du- SoS borauSfagte. 3luf biefen untoürbigen Regenten folgte ein neuer 9tid&ier

5 unb Sefreier, ibola aus bem Stamm 3faa)ar (23 ^a^re lang); bann
,

v
\air ber ©ilea

btte (22 x
\aiu-c). Soh beiben fmb nur Eurje Zotigen bor§anben. ©o uürb bom (entern

ber -warne ^axt§ Dörfer abgeleitet.

9fa<$ gairS £ob fam eine »toetfaaje Sebrüdung über
v
V>racl, im Dften bureb bic

aimmomter, im äßeften bura) bie^ilifter. 3uerft toirb 10, 8 ff. erzählt, toie bic erfteren
lo baS Dftjorbanlanb einnahmen, über ben gorban borbrangen unb aueb bic Stämme *uba

Senjamtn, @b§ratm is
v
vilnc [ang bebrängten. 11, 1

ff. berietet ben ©ieg beS Selben
v
\cpbta aus ©ileab, bcr fieb benfelben buret) fein bertyängniSbolleS ©elübbe berbitterte
DtefeS ©elübbe betoeift, bafe ju jener Reit niebt nur ungefct)Uffene ^atürlicbfcit, fonbetn
auc§ bcibmfcbc ©enftoeife mdracb ins &oß emgebrungen mar. SBefonberS mistig ift als

1-. parallele 2 Ag 3, 27, toeld&er fyaü geigt, bafe bic ben ©üeabiiern benachbarten Stoabiter
ben 3Jtenfa?enobfern eine grofee 3Jlad?t beilegten unb felbft bie Israeliten folebe nid;t als
toirfungSlog belradneteu. 2BaS von ben s

AKoabiteru, gilt Don ben 3lmmonitem, bereit
©ott Wloloä) mit folgen Dbfem bereit tourbe. SDie fterrfebfuebt beS SßorftammeS
epbratm führte nod; gu einem blutigen Sruberfriege, ben ^eb^ta gegen benfelben fübren

•j.» nmfetc (12, lff.). SWur 6 $dfyK toar il;m rul;iqe Wdttcrtbätiqfat big ^u feinem Sobe
bergötint. 3luf tbn folgte 3b*an bon Settern (7 3a|re lang), ©Ion aus bem Stamme
©ebulon (10 Csat;re); bann 2l6bon, ©o^n £iHelS aus $Pir|at|on in epbraim (K ^abre).
13, 1 berietet bon langer (4Djäf;riger) Unterbrüdung burd) bie ^ilifter, rocldjc bon
©übtoefien ber inS Sanb einbrangen unb S5efa|ungen hineinlegten.

'

©in umfänglicher
25<5bJttuS bon (^äblungcn (13—16) fd;ilbcrt ©imfonS*, beS berübmteftcn SSorfämbferS in

btefer Reit, £elbcntbatcn gegen fie. SSon feiner übermenfd)Ucfc}en ficlbenfraft unb feiner
©ajlagfertigfeit in toi^igem Sßort erjäblte fta; offenbar baS Soll mit befonberer Vorliebe,
ba eS in tbm reebt fein eigenes ^ugenboilb ernannte. Aeblte eS Ü)m bort and) niebt an
bem törichten £cid;tfinn, ber bedeuten ©utmütigfeit unb ©rofjmut, bie bem gamen 3Solf

30 fo biel Unbeil brauten. 3htr „anfangen" tonnte er benn and) nad] 13, 5 mit bem
SBefretungSroerl ioäbrenb ber 20 ^at)re feines „^iaptenS^ unb fiel infolge alhugrojjen
©etbftbertrauenS, of;nc feinem SSoß loa^r^aft geholfen ju t)aben. Wegen @nbe beS ^id)ter=
amteS <$h§'

f

,
ber ßeitgenoffe ©imfonS fein Voirb, Ratten bie ^l;ififter meiterc ©rfolge.

(Srft ©amuel* unb btc bon ib> gefärbten Könige brachen bie Wladjt biefeS ^einbeS. SOcit

35 ©imfonS £ob bricht übrigens ber $aben beS 9iid)terbud)eS ab. ftwax tinrb and) bon
(Sit gefagt, er babe Israel 40 ^abre (LXX 20) „gertd>tet

/y

(1 ©a 4, 18), beSgleicben
nutete bcr ^robbet ©amuel baS SSoIl (1 ©a 7, 6 ; 8, lff.; 12, lff.). 2(ber beibe nebnien
eine 2IuSnabmefteUung unter ben Stiftern ein unb reiten jur ^önigS^errfd)aft über. Gli
ift DBerbriefter ju ©ilo, mäbrcnb fonft bie md)kv feiner briefterlid)en 2ßürbe ibr 2(n=

40 fe^cn berbanlten
; ©amuel ift bor allem ^rob^et (1 ©a 3, 21) unb bereinigt mit biefem

2fmt baS briefterlict)e; als ^rob^et führt er bat Königtum in Israel ein. ©al)er bie
®efd;td;te betber in jenem Sud; ergäbt mirb, bas bie (Srl;ebung biefeS iSraelitifdben Eönig*
tumS auf feinen ©ibfel berietet.

Sie Pönologie ber Südttcrjeit bietet befonberc ©d;roierig!eit. 2lbbiert man un=
45 Befet)en bie tm Nitf)terbutf> aufgeführten ga^reSga^len, fo ergeben fid> bon bcr Unter-

brücfung burd; Hufd;an 9tifd;'atajim (3,8) bis gum 2:obe ©imfonS (16,31) 410 ^abre.
man bat nämhef; (nad) 3,8. 11. 14. 30; 4,3; 5,31; G, 1 ; 8,28; 9,22; 10,2. 3. 8;
12, 7. 9. 11. 14; 13, 1; 15, 20 = 16, 31): 8 + 40 + 18 + 80 + 20 + 40 + 7 +
40 + 3 + 23 + 22 + 18 + 6 + 7 + 10 + 8 + 40 + 20 = 410. ©o roärc 21©

so 13, 20 geregnet (450 mit §ingunal?me ber 3eit @IiS), ioenn ntd;t bie ältere Sesart
btefer ©teile bte Schiebung jener ^al;l jtoeife^aft mad;te. ^ebenfattS aber bat Sofeb^uS
fo gerechnet, ber ftd; freilid; felber nid)t gleid; bleibt (@toalb, ©efd». II, 524). Sllletn

btefe ,3al)l 410 ergiebt eine,, allzulange ßeitbauer bcrglid;en mit 1 Äg' 6, 1, ir>o bie gange
^ertobe bom SluSjug aus Slg^bten bis jum «Beginn beS SCembelbaueS im bierten 9icgic=

55 rungSjal;re ©alomoS nur §u 480 (LXX fogar nur 440) 3af;rcn angefeilt ift. ftedmen
mir namhd; ju jenen 410 nod; bie ßeit ber SBüftentoanberung ^SraelS (40), bic ^eit
bom ©utjug tn Kanaan bis jum Einfall ber Slramäer nad; §ofuaS Stob (unbefannt),
ferner bte Stodfaett @IiS (40 ober 20?) unb bic ©amuelS (unbefannt), bte 3{egicrungS=
jett ©aulS (unbefannt), bie 40 NegierungSjal;rc ©abibS unb bte brei erftcu ©alomoS,

G . alfo 40 + x + 40(20)+ y + z + 40 + 3, fo werben jene 480 jebcnfalls febr crbebli*
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überfcfyritten. 9Jcan bat bort altera bev auf berfcfyiebenene üffleife biefe Unebenheit au&
jugleicgen gefugt. !mit ivitifcbev "Jlnfeebtung bor einen ;-',abl L80 (1 % 6, t) ift bie

3dnuicrt^t'ctt uiebt gelöft, jumal ber Srmet)roni€mui bev ägbbtifdjen OJcfdncbte einem biel

langem Zeitraum entgegenftünbe. Malt man jene 180 feft, jugleic^ aber aneb bie

^ablen bev "Kiebtevbmbev, in Welchem auch bie 300
v
\abre 11, 26 ju beaebten finb, fo 5

Hiebt e§ in ber $aubtfac$e jjWei x'luvtunftvmittel. 35ie fdmn im Beber Dlam borgetragene

jiibüebe lErabition rennet bie jeWeiten für bie Reiten bev Untevbrüchtng angegebenen

^abvc in bie meift längere ?ßeriobe, too ber Stifter regierte, ein. So bie $ir<$enbäter, j. 58.

Gsufebiui im Chron. Ann., nnb fpäteve. 2luf biefe SBeife berfdjWinben au* bev :Kecbnung

71 -j- |n (h)enn man bie
;

> c i t bev ^biliftevbvud'ev biiratvedmet) — 111 ,\abve ber^fremb* lo

bevvfdwft. x'lllein abgefeben babon, bajjj man bann bie :)(icMev>eit SimfonS }U h>
v

x

s abven-

anfegen müfjte, aneb 11,26 nidM genau ftimmen Würbe, mibevfpviebt biefer :Kcdmuu

Weife bev Tevt \u beutlicfy. SDaS anbere SBerfatyren beftebt barin, bafj man 13, l ff. neben

10, 8 ff.
mnebreniftifeb laufen läfjt, alfo annimmt, bie Unterbrücfung burc§ Die ^bilifter

fei mit berjenigen buvcb bie Slmmoniter gleichzeitig geWefen nnb Simfon babe mit ftfyfya, 15

,\b;an, @lon, Slbbon jufammengelebt, teilweife am-b getoirft. Statt auf HO^abve belief

fieb bann bie oben angegebene ^eriobe umäebft auf ettoa360. auv biefen ©fyncfyrontemuS,

ben unter ben neueren v 58. §engftenberg, .Heil, §Bacr)mann, .Üöbler berteibigen, beruft

man fidi mit :)(ecto auf LO, 6f., nacb Welcher Ereile bie ©leic^eitigfeit bev atntnonitifcfyen

nnb b^itiftäifcfyen iDrucfeS übevauv mabvfcb/einlicb ift; nur bafj bev legiere fid; länger bin= 20

au^og, oielleidn aueb einige ,\abve fpeitcv begann al€ ber erftere. Xem ßüinWanb, bafj

bie 300 ,\abvc 11,26 tttoeß 511 fürs mären, begegnet man mit ^ug burd) bie ©rinne

rung, baf; biefe febv runbe Qafyi uidn gebrefjt werben bürfe. 2Ba§ am ebeften gegen

biefe vnmotbefe, bie fonft am meiften befviebigt, fann eingeWenbet Werben, ift, bau bie

©rjä^Iung auf jenen Zbudnoniviiutv aufjer 10, 6 f. nivgenbv "Küdfid't nimmt, tnelmebv 25

v SB. 13, 1 ebev eine fucceffibe fortlaufenbe Weibe Don Stiftern aufjujä^Ien fdjeint.

ßloftermamt (®ef<$. 118) läfjt übrigen^ bie
(
Vpbtagefd)icf/te orft fpdter auv oftjovbantfd;er

Duelle in ba€ SBucij eingefügt fein, ©inen Weiteren 2mtdn-onivmuv liegt nabe jWifdf)en

beut lnjäbvigen ^biliftcvbruct 9fä 13, 1 unb bev WidUeneit Ciliv anjunebmen foWie mit

bev erften ;,eit Samuels, ber ja erft biefem Xvud ein ßmbe machte. ©0 Würben nod; 30

etwa 340 yaljre bleiben. SSgl. .Ubblev, anbevv .sUoftevmann 6. 134. SSgl. aud> ÜRoore,

bev annimmt, auefy 3aut fei ali untbeoivatifdicv ßbnig Wie 2(bimeled; ntdn geredmet

Worben.

2Benn fidi aber auti buvdi ben 2bncIu-Dnu3mu§ mit fad;Itcbev 2Ba^rfc^einlit^!eit bie

Übereinftimmung erreichen läfjt, fo fragt fid> immerbin, ob bev Sftebaftor, bev bie jetzige 35

:Keibenfelge bev Begebenheiten orbnete, fie fid^ nuvflid; fo badete. S)ie meiften Muntern

finb bev x'lufidu, er babe eine ibm borliegenbe 3tedt)nung nad; Injäbvigeu ©enerationen

nidn mebv buvclifclnuit unb fie bevlialb buvd} (Einfügung ber gebrochenen 3a^erI S^ftört.

^evtbeau gebt bauen auv, 1 % 6, I feien bie L-80 ya^re runb gerechnet all L2 10,

um 12 ©enerationen auljubrüaen, Wie foldie bon xHavou bie Jldnmaaj, bem .ftritgenoffen 40

Taoibv, 1 (5bv r», :;:>ff. (bgl 5, 27 ff.)
ge^äblt Werben. 3)iefe ^ledntungvmeife m&

40jäfyrigen ©enerationen liege auc^ ben größeren 3a^en Der -Hid>tcv^cit ju ©runb: SQSir

bdtten \nacb :){[:), 11. 30; 5,31; 8,28; 15, 20; 16, 31) Ctbniel 40, (i'bub 2 • fcO,

Sarai LO, ©ibeon 10, Simfon 20+20(?), alfo 6 10 : 240. ©aju fdmen für baS

©efd^lec^t bev Sffiüfte L-0, für baS tnÄanaan einrücfenbe 40, für bai folgenbe (2,10) 10; 45

für (ili (1 2a 1, 18) L-0, für Samuel unb Saul jufammen 1", für ©abib LO =240,
im ganjen alfo biv auf Salomo L80. Tic Heineren, meift ungeraben ;-;ablen bagegen

flammten aul einer anberen 3^ec^inungiWeife, bie genauer, nad^ biftorifd^er Ueberlieferung,

bie geU ber äBirffamfeit einev :)üduerv angab. Ter :)(ebaftor batte beibe Reiben iueiit=

anber gefc^oben, inbem er bermutete, bie Heinere ^abl gebe jemeilen auf bie ;-^eit ber 50

.Unedufcbaft, bie gröf.ere auf bie bev Stegimentl einev :)(icbteiv.
v

Jlbntidi erflärt @WaIb
(®efC9. II, 513ff.) ben Baeboerbalt auä ^ermifdutng jWeier :Kedmtingvireifen. Tocb
bält er baneben bie ©leic^jeitigfett bon A^'bta unb Simfon für geboten buu-b 10, 7.

3Kan fiebt, bajj auf biefem fritifdum 3D3ege Wefentlic^ biefelbe SBerfürjung erhielt Wirb,

mclcbe bie trabitionelle :Hedmung bev Seber Clam auf anbere 2trt erreichte. Oiod^ näber B5

ftimmt mit biefer SRölbefe (©. L92ff.) überein (Weldjem Seinecfe, Subbe, l'ioore folgen 1,

inbem er annimmt, bie ,\abve bev ©eWalt^errffljaft iollten loirtlu-b nidu mitge^'iblt Werben,

freiließ auc^ ben Meinen Labien mit Wenigen x'luviiabmen allen InftorifdH-n Effierl abfpriebt,

ebenfo ber ^loölf^abl ber ©enerationen, bie I Rq 6, 1 in ber Xfyat borau^fege, feine

3uberläffig{eit beilegt (anberö SKerj in <S<$enfel3 £32. I, 62). i'lunevbem maebte ^Jellbaufen co
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barauf aufmerffam, bafj bie ga^Ien bei fünf „flehten 9tid}ter" (gufammen 70 gafoe) faft
genau ben Sa&ren ber Interregna jh)tfd)en bot großen (bis Seb&ta 71 ^abre) entf^recBen

:

jene Keinen feien alfo bon jemanbem eingefd?oben, ber bie UnterbrütfungSgeiten nidbt
rechnete (SOBeltyaufen in SleefS (ShuV ©. 184 f.). Subbe, Welcher ihm folgt, 'meint, ber

i leine SRebaftor habe bie ^remb^errfdjaften bura) bie bon ihm eingefefcten Keinen Siebter
aushalten unb erfenen wollen (?). xHbcr Sßeltyaufen feibft befennt (Äombofttion beS
fiej:ateuc§S 356), bajj ihm biefe Kombinationen jtoeifetyaft geworben feien. SDaS Problem
ift in ber ITbat nidn gelöft. (iaübcnt ift nur, bafc ber ©d)ein einer überlangen Reitbauer
bura? baS älneinanberrei^en parallel laüfenber 9tia)tergeiten entftanben ift unb bafj ferner

i" bie ;^aM 40 eine abtorosimatibe ift, bie WaMeinIic§ wie jene ist» mit einem 9ted)nungSs
Aftern jufammen^ängt, Wctyrenb bie gebrochenen fahlen mehr Aufbruch auf genauere
©elrung haben. Tie Annahme, ba| Wcrncbtab (c. 1314) ber $barao beS SluSgugS
fei, bat bagu SSeranlaffung gegeben, eine ftarfe Serfürgung ber »ttditergeit gu forbern.
Tiefe ^orberung fällt aber babin, Wenn ber 3luSgug bebeutenb früher amufefcen ift. ©

LöSBb IX, Dil, 4i.
' D

'

v '

SDie djronologifd)e grage führt bereits gur .stritt! beS im Wid;terbud;e ©rgetylten über.
Tiefelbe befebrantt ficb nicht barauf, bie tbeologifd;e unb d)rono!ogifd)e (Sinrafymung beS
33ud)eS anzufechten, fonbem will au* eine gange Slngafyl biefer Heroen aus ber ©efebiebte
ftreidjen. ©o befeitigt SRölbele ben Dtlmiel, (Sluib (!), X^ola, ^air, @lon, Wäfcenb er

20 bie übrigen als gefdHcbthcbe ©eftalten anerlennt, of;ne freilief? alles bon ilmen ©rgäblte
bannt zugeben, $ene tarnen ber erfteren Meil;c füllen nad; ü;m (beut aud) ©einede,
3Beltt;aufen folgen) heroes eponymi fein, Vxrfonififationcn bon ©efcbkxhtem ober ©täbten,
Wie aus ihrer genealogifdjen Ableitung fyerborgetye, ba fie ©ohne bon ©efd)Ied)tern ober
(infel bon ©rammen u.

f. W. genannt Werben. SDiefeS Argument berfagt gegenüber einer
•>5 fo lebenbigen, inbibibuefl ausgeprägten (Srgäblung, Wie bie ©efd;td;tcn @bubs \mb SebbtaS

ftnb, feinen ©ienft (Wie «Rölbcfc in (euerem %all felber anerlennt); bann tonnen Wir
ihm aber aud) in anberen gälten feinen beeren 2Bert beimeffen. SBgl. aud; 2©al6, 5,
Wo ©imei Wie biefer (Sbub ©ohn ©eraS fycifct! Sei ^air (ßi 10, 3 ff.) lommt baS
Verhältnis gu bem sJcu 32, 41; ©t 3, 14 genannten gleichnamigen (Eroberer ber ^airS*

so Dörfer inSBetradjt. ftft er mit biefem ibentifd), fo wirb er in belieb, tergeit gelebt haben.
2luSgefa)Ioffen ift aber aud; nicht, baf$ ein fpätercr §elb auS jenem ©au bon' ben übrigen
©rammen nad; feinem ©cfcblcd)t Benannt Würbe. g#tt gang auS ber ©efduebte

'

gu
ftretd;en (9iölb., bgl. 33b VIII ©. 541,36)' ift fein genügenber ©runb. @Walb mödite
btefen ^air mit ^ael 5, 6 ibentifigieren (?) unb als £aubtl;elben in bie $eriobe bor

35 ©ebora bmaufrüden. Sie gebrochenen 3afylen ber „Keinen" unb einiger großer Widücr
fönnen ohne Äünftelei nur aus ^rabition erflärt Werben. Sie geitlid)e Reihenfolge fann
auf 9red;nung beS RcbaftorS fommen, fo bafj Verfettungen möglich finb. ©od; Wirb
aud; barin bie Überlieferung hcrüdfid;tigt fein. Safe ber Vcrfaffer beS Rid;terbud;S, um
eine ßwölfga^l bon Rid;tern gu erreichen, einzelne

sJcamen 311 ^serfonen erft geftembett
40 hätte, tft um fo unglaublicher, ba bie an fid; gar nid;t ebibente ßwölfga^l nirgenbS her=

borgehoben unb gu ben gWölf ©tämmen in feine Sejiehung gefegt Wirb. 2lud) Weg*
gelaffcn hat er fd;Wcrlid; einzelne Rid;ter, um jene ^al;l nid;t gu überfdireiten. ' Von
bem 5, 6 genannten ^ael (Wofür Äloftermann, Dthniel lieft, ©efd>id;te 117) mod)te,
falls biefer Wirflid; Stifter War, feine Kunbe fiel) bis gu feiner ßeit erl;alten i)abm;

45 ber 1 ©a 12, 11 erwähnte pa ift aller 2BahrfdieinIid;feit nad; ©du-cibfehler für p"ta

(LXX). Vgl. SßeK^aufen, %yct ber 3333. ©am. ©. 78; anberS @WaIb, C)efd;id;tc h]
514. ®a|5 unfer @rgähler fid; an feine Duellen getreulid; hielt, geht barauS l;eroor,

bafe loäbrenb er bei ben einen 9üd;tern umftänblid; unb anfdiaulich' berichtet, er bon
anbern nur eine ^otij mitzuteilen Weife, unb gWar aud) bon einem Otlmiel, ber bod)

50 bem Sanbe auf 40 ^ah,re ^rieben berfd;affte. (Ein @rgä§Ier, ber aus eigenen Mitteln
bte ©cfd;td;te geftaltet ober auSfd)mücft, berteilt ben ©toff anberS. Der qrofecn ßpifoben
im ^auptteil beS 33ud;eS finb fechs, wäl;renb bei witlfürlid;er ©eftaltung ^bie ©iebenga^I
ual;e lag. Unb WaS jene eingehenben ©rgä^Iungen anlangt, fo gehören fie nid;t blofj

ftiliftifd) unb äft^etifd; angefcl;en 31t bem ©d;önftcn, WaS uns baS 2XX bon boifStüm=
55 Iid;er ^iftorie bietet, fonbern wir füllen unS aud; auf burd;auS gefd;id;tlid;em Vobeu.

9hc£)t §eroemm;tt;uS, fonbern bolfStümlid; ergäh,ltc unb brobl;etifd) beleuchtete ©efdndUe
liegt uns bor in jenen ©arftellungen einer ©ehora, eines (Ehub,' ^cp^ta,' ©ibeon, 'auch

©imfon. ßinc mächtige ©tüt^e für bie ©IaubWürbigfeit bcs'©anjen ift baS für bie

.Uritit unantaftbare Sieb ber ©ebora (bgl. 33b IV ©. 525 f.); neben biefem mit ben @r=
üo eigniffen gleid)geitigen üiebe $ap. 5 enthält bie brofaifd;c ©rgä^lung blap. 4 felbftftäubige
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Giu^elbeiten unb mafy un! überhaupt ben in jenem -Eriumbl)gefang gefeierten öergang

ber SDtnge erft oorüellbar. Über bte bon Sßelltyaufen aulfinbtg gemalten Tiffereir,en

fiebe 93b IV 2. 525, 30. £>a| Stfera :Ni 5 all AÜrft bargeftcUt ift, trifft ;u. xHKein

ba e! fieb muh 5, 19 um eine ßiga bon ranaanitifdjen Königen banbelte, tonnte ein

anberer König an ber<Sbt|e bd^eerel fteben all ba! bolitifdje Dberljau&t biefe! 33unbel. 5

3ur fntiicbeit g-rage bei ©tbeon f. 8b VI 2. 662,35. gej^ta! ©efd)ic|te ift bureb, ba!

barati fid) thübfenbe Jungfrauenfep 11, 10 befonber! berbürgt. Ober Stmfonl ©efetyieb^

liddeü fiebe ben x*l vi. „(Simfon". ,vur bte gefd)id)tlid)e $reue be! Stidjterbud&e! in feinen

toidjtigften Partien fiebe audj ba! geugntl De 3Bette§ in feiner litul. in! 2E£, toeld)el

[ebenfalls richtigeren SBIicf berrät all bie 58erflüd)tigung ber Widuerosefdudue \x\ \m= lo

befrimmten Erinnerungen bei SBincfler K2Et 3 211 ff.

Tie ©eftaltung bei [ewigen 9tid)terbud)el ift bertyältnilmäfjtg jung, loäbrenb feine

alteften Quellen bt! in bie ^eit ber (Sreigniffe b,inaufreid)en. Über biefe waren erft

tiimelberidue in Umlauf, bie $um £eil nodj ftilifrifdje (Stgenart auftoeifen. Dal gegen*

toärtige 93ud; gliebert fieb in brei §aufetteile: I. eine aul berfd)iebenartigen Seftanbteilen 15

jufammengefe^te (Einleitung 1, 1—3, <j; II. bal v>auptftüd, eine einheitlut georbnete

(Srgäljlung 3, 7- -16; III. bie »toei älnfyänge 17 -21. l'iam-berlei fragen erbeben fid)

bei I. ber (Einleitung, toeldje im allgemeinen über bie Sage bei isBolte! nadj ^ofual

£obe 2lu!funft gtebt unb ben innem ©runb unb ^ufammenbaua, ber ftürmtfdjen 33e=

toegungen in ber :Kiduer,cit barlegt. 2ln ^ofual lEob anfnübfenb toirb Kab. 1 berichtet, 20

toie bie einzelnen Stämme fid) anfdüdten, ihr (Gebiet ju erobern (fiebe über bal üBer*

luiltniv biefer Angaben ftum thifr >fua Mittel, ©efd). I, 239 ff.),
toobei aber ber ber=

b^ängnilboffe llmftaub b,erborgeb,oben toirb, bau bie Kanaaniter jum guten Heil im

Sanbe belaffen uutrben. 3Ü)iefe befonber! bon ben nörblidjen Stämmen (am toentgften

bon bem energifdjen v
>uba) geübte Dulbung wirb 2, 1- 5 all eine üßerfünbigung 25

gegen ben göttlichen SefebJ bem 33olfe borgefyalten. 2, 6 roirb ber J-aben ber (ir-

jäfylung noeb, einmal [enfettl bei ;£obe! ^ofual aufgenommen, obue bajj fie fofort jid)

über bie 2dnvelle ber Sftidjterjett bortoärt! betoegte. Vielmehr wirb borerft (bil 33. 23)

bie K»eidüchte biefer ^eriobe propbetifob dmraf terifiert : fie betoegt fid» in einem fteten

Kreülauf: SBebrängung A*raek- bureg bte Jetnbe, Umfebr ju ©ort, ©rtoeefung einel 10

9tid)terl, nadj beffen %ob erneuter Abfall ju beibnifebem Unroefeu, infolge beffen

neue Unterbrücfung. 3, 1-—a folgt — beranla|t burd) 2, 23 „biefe Wolter" • ein

3Ser3eid)nil ber SSöHer (oben Rap. 1 ber ntd)t eroberten ßanbelteile), loeldje nidjt über=

lounben toorben. Die 3Jlotibierung erfd)eint bier, ioa§ fd)on 2 tuber urgterte, ettoal

anberl all 2, 3, inbem nidjt bie 93eftrafung bei 3SoIfel, fonbern feilte 3lb^ärtung utm 35

Kampfe all ©ottel xHbftcbt bei feiner 35erfdjonung biefer Überrefte berooraeboben mirb.

Areilidi ftebt aueb, •'), 1 boran moÄ
r
,gu berfud)en &xatl burdj fie", toorin toie in 2, 3

bie etbifebe ©efafyr für v
VM'ael liegt: 'Jtur toenn fie ben ©lauben bei früheren Ne

fd^edueö hatten, tonnten fie in ber ^olge ©ottel Kriege führen. Tocb jeigt biefer 2lb

fdmitt eine anbere.s>anb all bie bei SBerfafferl bon 2,6—23, bon welchem bie ©e^altung 10

bei ganzen 8ucb,el in ber ^aubtfadje herrührt.
y

J(uch anbere Stellen biefer ©inlettung,

j. 35. 1, s berglia^en mit 21, laffen ftdt) 100hl gefc^tdt)tlidt) bereinigen, toären aber nidu

ohne älulgleidjung geblieben, fall! fie von Criitem @rjäb,Ier ftammten. Dennocb, halten

toir bafür, bafe bie ganje ©inleitung blonmä^ig 00m ^aufctberfaffer fo geftaltet würbe,

toie fie borliegt, nicht ettoa burd) mfällige! gufammenfd)ieben berfd)iebener (Srjä^lungen 1-

über biefelbe ^ieriobe entftanb. -Jcur hat jener prophetifdie Sßerfaffer ^rudn'tuct'e au!

anberen ©efd)ic^t!toer!en, too fie feinem Sßlane bienten, eingefügt. 2lul fo!d)en ift > Ü
bal ganje Kab. 1 jufammengefe^t. Ta begegnet unl eine :)(eihe bon Stellen, toeld)e

bal Sudj Sofua toörtlid) gleid) ober toefentlid; ebenfo enthält. SSgl. Sit 1, 10—15 mit

>f 15,14 19; :'ii 1, 20 mit Joj 1-"», 13; 9tt 1,1m mit gof 15,63; :Hi 1,27 f. mit 50

>f 17, 11 ff. ; 9ti 1,2'.) mit gof 16, 10. liefe jur Cfharafteriftif ber ^erbaltniffe bei

Sanbel bienenben unb belb,alb feiner ©inlettung einberleibten SRotijen bat unfer SSerfaffer

fdMoerlid^ bem je^igen ^ofuabuc^ entnommen (2tähelin); ebenfotoentg mögen fie au! bem
:Hiduerluut in biefe! übergegangen fein (35ertb,eau). Vielmehr ftammen fie au! einer

älteren gemeinfamen Duelle. Jm übrigen fbredjen biefe 3Bieberb,olungen für eine getoiffe

Selbftftänbtgfeit bec-. :liiduerbudH^. II. 35a! §auptftücf bei Sudje! ftihrt un! fed)!

.^auotalte bor, toeld)e in bem in ber (Einleitung beidn-iebenen ftreillauf fid 1 abfpielen.

X'Uv bereu .sSelben erfd)etnen: 1. Ctbniel, 95efteger ber 2lramäer 3, 7 ff. (nur fragmen:

tarifd)); 2. (i-hub, ber Sefreier bom goer) ber -.IKoabiter ::, 12 ff. ; :'.. Debora! unb 95a=

rafv Sieg über
v
Vibiit 2ifera Map. 1.

~>

; 1. .©ibeon, ber Sefteger üKibianl unb feine

JRcaI=(5-ncj)riopäbie für Iljeotogit unb JHrdje. 3. «. xvi. |;i
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Söhne Map. 6 9; 5. oepbta, her Sieger über Stmmon 10, 6 ff.
11. 12; 6. ©imfon,

bor §etb im Mampf fcuiber bie $ßr)üifter Kab. 13 16. .^'fd.H'n biefen (Dru^^en roerben

noch [ed)3 9ftid)ter genannt, bon melden feine befonberen Ebaten beneidjnet finb. Sftur

bon Samgar roirb 3, :'.l ein §anbftteicr) roiber bie 5ßtyilifter eMblt unb bon Ibola
5 bcif.t es io, 1, bafj er aufftanb, um

,

v
Y>raei ui befreien; als Eljättgjeit ber übrigen roirb

einfad; baS Stiften bezeichnet. Taf-, biefe fedpS 9licfc)ter ftoäter in unfer Sud) biof; ein

gefdjoben roorben mären, i[t roeber burd) bie (S&ronotogie bemiefen, nod) ergiebt e8 fiel)

barauS, bafj ber SBerfaffer fie nicht mit ber ibm fonft geläufigen Vsoini („ba tbaten bie

Ktnber >raelv toieber Üble*" u.
f. f.) einführe. Die* evttävt fid; Pielmcbr fo, bafe ihm

io Mitteilungen über bie Unterbrüchina,, melcbe biefe dichter ju befämbfen gehabt hätten,

unb borauSgegangenen Slbfafl nid)t borlagen. III. ^ic jhxi Anhänge über baSfieUigtum
ni ^an (Map. 17 unb IS) unb ben Krieg gegen Benjamin (19—21) finb beibe einge*

fafu burd) bie Semerfung: bamalS mar rein König in $SraeI unb jeber tbat, ma§ gut

mar in feinen 2lugen IS, 1; 19, 1; 21,25 - eine Säufeerung, auS ber gefolgert roerben

L6 barf, bafj ber ÜBerfaffer in einer .ßeit lebte, roo bai Königtum nod; in bödvftcm Slufehen

ftanb unb man feine fefteu Drbnungen als faum cntbebrlicb für bie äußere unb mora=
lifdie ÜEBofytfa^rt anfab. 3Som (beuterouomiftifchen) $ebaJtor ftammt biefe §8emerfung

nidjt; bod) ift auch nid;t ausgemacht, bafc er biefe ©tücfe, roetdje ihm bereinigt borlagen,

ntdtf hätte als 2lnbang aufnehmen tonnen, ba er bem Stoff feineSroegS überall feinen

20 fubjefttben Stempel aufgebrüdt hat. ©egen bie 2(nfid;t, bafj baS 93üd;Iein 9tutr) einen

brüten Slnhang gebilbet habe, fier)e ben SBfrt. diutb. ®l;er l;at ber 33erfaffer aud) ,bon

ber 3ftid)tertr)ätigfeit @Ii§ unb Samueln (bis 1 Sa 12?) ergäbt, rocld;c Sßartie nachl;er

jum ©amuelbud) gefcblagen mürbe.

3)aS heutige 'liicbtevbud; mit feiner bem ©euteronomium bermanbten Ginleitung,

25 feinem planmäßigen ©ang unb feinen 2lnr)ängen mad)t ben ©inbrud relatiber (£inl;eit

unb Selbfiftänbigfeit. Dafj eS nur ein 2tuSfd)nitt aus einem größeren üfikrfe märe, baS

etma bie ©efd)id)te bon $ofuaS Stob ober gar bon ber 2Seltfd)öpfung bis jum @r.il be=

banbelte, ift nicht anjunet)men. 3 ir)ar
fe§t eg e 'nc gefd)riebene Kunbe bon MofeS' unb

SofuaS ©efd)id)te borauS; ebenfo nimmt eS auf bie roeitere ©cfd;id;te, &unäd)ft bie 23e=

so freiung ^SraelS unter Samuel unb bie Könige, foroie eine längere Regierung ber Unteren

3iüdfid;t (bgl. 13, 5; IS, 1 u. f. m.). Slber eS giebt fid; nad) feiner ganzen Manier als

felbftftänbige Bearbeitung ber 9iid;tcrberiobe ju erfennen. 2tud) ber 9iad;metS, baf$ ber

3>nr)alt beS 33ud;§ mefentlid; aus ben §aubtquetten be§ ^>ejateudi§ J unb E unb ber

gufammenarbeitung JE gefloffen fei (SSett^aufen, (Sb. gjlet;er, ftaM 1881, 11 7 ff.;

35 ©tabe eBenba S. 339 ff.; 23öl;me, 3at2B 1884, 251
ff. unb befonberi SBubbe, Moore)

läfet fid; nid)t mit (Sbtbcnj führen unb e§ ift bie 3uruc^fu^runS ?xmx (tbir!Iid)en ober

angeblichen) 2)obbelftrömung in ben ßrsäfylungen über ßhub, SDebora, GMbcou, Se^^ta /

Simfon, ben $u3 SDan» nad) Saifd;, ben S3ruber!rieg gegen Benjamin u. f. f. auf bie

Taiellen J unb E eine r)öd;(t unfid)ere £rt;botr/efe. 2Mal;rfd;einlid; ift bagegen, baf3 ber

40 beuteronomifebe -)vebaftor nid;t ber erfte mar, ber bie @injclberid;te jufammenftellte, fon=

bem baf3 er ein bereits beftetyenbeS 9{icbterbud) überarbeitete. SDie ^rage nad; bem 2t It er

bc» 33ud;cS läfet fid; fomit nicht einbeitlid; beantmorten. SDer SRebaftor, meld;er in ber

3ßeife beS S)euteronomiumg bie ©efd)id)te brobl;etifd) beleuchtet, mirb ungefähr um btc=

felbe 3 c 't gefdjrieben haben, mie biefcS 33ud; entftanben ift, b. i). in ber fbätern KönigS=

45 gett. Sie Stelle 18, 30 (mo febmerlid; mit £oubigant unb feuern "'""^~
ftatt Y^~

jju lefen ift) fd;cint beftimmter auf' bie affl;rifd)e Deportation (2 Mg 15, 29 ober 17, 6)

gurüdgublidfen, fommt aber aU nachträgliches @infd;iebfel für bie ^Datierung ber #aupt=

rebaltion nia;t in 33etrad;t. Stuf erüifd;cn ober nad;c^ilifd)en Urfbrung be§33ud)eS beutet

nid;tS, manche 21njeid;cn fpred;en bagegen; unmcfcntlid;e ^ufä^e mögen fo fbät nod; l;in=

sojugefommen fein; im allgemeinen aber ift bie borerjlifd;c Slbfaffung feftjub/alten.

Ta}] bie einzelnen Duellen unb Bearbeitungen aud; in politifd;er unb religiöfer ^in=
fid)t berfd)iebene ©efid)t§bun!te malten laffen, mürbe fd;on oben angebeutet, ^n "ber

„bcuteronomifd;en" ^Hebaftion ift ber tl;eofratifd)=reIigibfc Pragmatismus am ftärfften unb
einfeitigften herborgel;obeu. Sltlein irrig ift bie Meinung, baf3 ben alten Überlieferungen,

55 meld)e als 3Jiaterial bienten, ber religiöfe ©eftd)tSbunlt fremb gemefen fei, fo baf? biefer

tbcofratifcfyc S^arafter auf fbäterer Eintragung in profane £elbenliebcr unb =fagen be=

rul;e. — Sßielme^r ift fd;on baS Seboralicb ein 3eu9e fur ^k 2tnfd;auung, ba§ bie

llnterbrüd'ung bürd^ bie ^einbe als Strafe für ben Slbfatt bon ^al;bef; (5, 8), bie 33c=

freiung bon jenem Drude aber als biefeS ©ottcS erbarmungSbolle %i)at ai^ufeben fei.

60 Unb menn l)icr ber Krieg gan§ unb gar ein Mampf ^al;bef;S gegen feine Jeinbe ift
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(5,2ff. L3. 23ff. 31), [o ift'S bei ©ibeon unb ^cpbta niebt anberä (bgl. be3 (entere

Opfer); felbft @&ub ift ftcr) betoufjt, einen göttlichen Auftrag au§aufübren (3, 20) im

3tmfon«ö SRtefenfrafi haX ibren ©runb in feinem angeborenen SBerfjältnü ju ,\abuel

20

teren

unb

_eb.

2lucfc) bie ©efcbicbte ;>lbimelecb* unb bie altertümlichen 2lnbänge l< -21, bie niebt gerabe

ben §auptgebanfen beä SRebaftorS iüuftrieren, unb aueb Eeine Spuren feiner §anb ai

toetfen, (äffen boct) eine religtöfe :Kiduung bor Srjäblung nidu berfennen. Jebe biefer <

fdt)idt)ten feumeidmet in ifirer ilBeife ben 2Ibfafl bom magren (°nnt unb feine fc&limmen

folgen. ÜRac| allen 2ln&eicfaen ift baä religtöfe üIRotib fdjon ben borbeuteronomtfeben

Oarfteüungen ber SRtcBterjett, ja fagar fc&on ben älteften aus biefer^eit [elbft ftammenben

Quellen eigen getoefen. io

vdnficbtlicb ber 33efdt)affenbett be§ JejteS gilt baä :Kicbterbucb als eine! ber beffe

flu'"

Jv-vi

1"

6

fä

ber Übereinfttmmung bon 3Kaf. ünb LXX; fo 5,6 ^ae.

— ©in fo altertümliche^ Stücf toie baä 35eboralieb gemährt natürlich ber Icrtfrittf me|r

Spielraum; boct) ift babei bie gröfjte äSorfuhf geboten. 33gl. 3. 33. ben fdjarfftnnigen

SSerfud^ 3- 2B. SRotbJteinS, ber bodj oft \u 2ßtberfprucr) t)erau3forbert: $i>m® i' Hr-\

2. 17") ff. 137 ff. 697 ff.: „otir ßrtiif be3 3)eboraliebe3 unb bie ursprüngliche r&bt&mifcbe

Aovm bevfelben". u.'sbrcUi.

Mittel, 2>ton. f. 2)ionr,ftuä b. ßartb. 93b IV ©. 698.

tötblct), !Ktc&ola§, §Bifä)of bon Sonbon, geft. 1555. — Sitteratur über ifm:

SBiograbljien von ©locefter 3ftibleti 1763 (öon ausgeprägt proteftanttfdjein ©efid)t§punft), 25

Dr. äßoute in feiner 2tu§gaBe oon 9tiblet)3 Declaration of the Lord's Supper, 1895 (beiber

Duelle ift ber gorefdje SBericbt über 9t in ben Actes and Monuments ; ügl.SRiblon, Ancient

Ryedales [Manchester, New Hampshire, 1884) S.419ff.; Eooper, Athenae Cantabr.

:

©obtoin, De Praesuühus, S.192ff. in ber SluSg. Don Sfttdjarbfon 1743 Sauner, Bibl. Brit.;

Tyronbe unb Singarb, Histories; SBurnet, Hist. of Reform., vol. III, Sonb. 1825; Soante?, 30

Bist, of Ref., vol. IV; 38. Sobbet, Hist. of Prot. Reformers, vol. II, 1829; 3)ijon, Hist.

oi Church of Engl., vol. II, 1881; ©ioneu üee, Dict. of Nat. Biogr., vol. KLVIH, Sonb.
L896; ©. SBeber, ©efd). b. Äirdj.=9tef. in ©v. 93rit., II. SBb, Seipä. 1856.

2lu3 einer feit ,\abrbunberten in ben engltfcr)=fc&ottifcl)en ©ren^lanbfcbaften anfäfftgen

unb begüterten Jamilte entfproffen, ber jtoeite Sobn bon ßbrrftopber :N. in Ilntbanf 35

Mail bei äBittimoteStoicf, üftortbumberlanb, empfing ber um L500 (ba3 genaue ©eburt&
jabr ift niebt befauut) geborene Sfttbleb. feinen erfteu Unterricht in UZetocaftteon^rme,

trat auf üBertoenbung feine! OnlelS, beä gelehrten unb btel gereiften SßrofefforS unb Dr.

theol. Robert i)\., eineö heftigen ©egneri ber eben au3 Xeutiddanb berüberflie^enbeu

neuen gbeen, bie toie Arublin^cuunb aud^ in ©nglanb frtfdt)eö ßeben in ftebenbe ßuft 1

1

brachten, in SPembrofe §aU, Eambribge (1518) ein, burddief, bon feinem reidjen Dnfel

gebrängt unb unterBalten, bie afabemifeben ©rabe <B. A. 1521 22; Fellow of Pembr.
Hall 1524; M. A. 1526) unb fetue bon 1">27 ab feine Stubten - er galt aU be=

fonberä tücbtig im ©riecbifcBen — an ber Sorbonne in SßariS, fpäter in 2öh)en fort,

immer unter bem ü'influffe feine! lonferbatiben Dn!elö gebalten, ber in ben nicht getoö&n iö

lieben ©aben feine* Sc&ü§Iing3 ein 3tüftgeug gegen bie Sturmgefabr be! neuen (Seifte!

fuebte. 3iad) ßambrtbge uinid'gefebrt (1530), toanbte er für) mit Crifer tote ben Stubien,

fo ben brennenben, bie atabemtfefcen Greife betoegenben Aragen beö Zagev ;u, getoann

tarnen unb ©influfe all getoanbter Dtebner, bertrat (1533) feine Untberfiiät in einer

öffentlicBen 3)i!putation gegen bie beiben Crforber Welebrten ("'). Zbrodmortou unb 3-2lf
toett unb be!ämpfte ai! ^roctor (feit 1534) an ^cn von^owx ©eric&ten mit ©efebid bie

brobenbe Slufbebung getoiffer afabemtfcBer ^ribilegten.

Bein Dnfel, bem er biel berbanfte, ftarb 1536. Scfion borber febeint er fidt) bon

beffen Sebormunbung frei gemacht ju baben, obne ex professo ber ,/.\'euen ^ebre"

beizutreten. Sil! llmberfttätüaplan ertoirrte er mit bem SSijelanjler eine ©rflärung ber 55

afabemifeben 33e&örben gegen bie geifiltebe Sundbiftion be! ^apftec- über (Jinglanb, tote

er aud; mit Sranmer unb l; eter DJcartrpr an ben an Sertramä öuefi über bie Safra=

meine fieb fnüpfenben Streitfragen teiluabm. ßranmer ernannte iBn einige DJionate

fpäter ju feinem §au$faplan unb gab ibm bie SJSfrünbe bon .\?erne in ßent. SRadt) Jorc
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geroann 9ft. fcr)on in biefer Stellung buvcb feine SBerrrauttyeH mit ber batriftifcr)en (
s >e-

banfentoelt unb [ein rebnerifcr)e8 ^Draufgängertum auf ben SBrimaS in ben bewegten fol=

genben fahren majjgebenben ©tnflujj. „Satimer berläfjt ftdg auf ßranmer, Sranmer auf

SHibleb. unb Stibleb, auf feinen eigenen ßobf", rief ihm [ein ©egner 33ifct)of 33roofe8 bor

6 [einer Verurteilung jum lobe ui, roenn c-> auch ber ünatur ber ©act)e nach fcfc)toer ift,

baS 2Jtafi ber 9t.fd)en SBirfungen auf EranmeriS letjte .^iele nadjjuroeifen. ©cfyon bamalä

ahnte ber SßrimaS bie Eommenbe ©röjje be* jungen "IKanncv, toeü er „alle* fo tt)icr)tig

nabm unb nacb Ihaten hungerte". - Um biefe ocit trat 9t., (gegen beS Königs Seben&

enbe bin ftieg er immer bober in ber i'öniglichcu unb cr^bifcböflicbcn Wuuft, Würbe 1540

io uim -fcoftor ber Ideologie bromobieri, nun ÜBorftanb feines SottegeS,
(

umi löniglicr)en

§au3fablan unb Kanon bon (Santerburto, (1541), ehblidt) aucr) bon Sffieftminfier (1545)

ernannt) uir geiftigen Steife be8 SDtanneS gelangt, in allmablicbcr Sßanblung ben bon

Sranmer bertretenen 2lnfcr)auungen näber. Sin bem Gcntralbuntt ber römifchen £el;r=

bUbung, ber Sranäfubftanttation, hielt er noch feft, bezeichnete inbeä bie Dhrenbcichtc als ,uuu

i6 §eil nicht nottoenbtg unb berlangte mit ©rfolg ©emeinbegefang unb Sßrebigt in englifct)er

2mache. (Siner anflöge, bie bonSSifd^of ©arbmer ausging, er habe bie „<Sed;s 2lrtiM"

be§ SönigS mißachtet, bie Cbrenbeiditc als unftattbaft unb eine 2tnjafyl ber alten $ult=

formen afe unroürbig befämbft, begegnete er erfolgreich} unb trat, nad;bcm er furj bor

,'öeiinichö [Jobe offen mit bem SBanblungSbogma gebrochen unb bie in ber fdMoeijerifd;en

20 2lbologie (bon 1545) nicbergelegte gtotngIifcr)e Sluffaffung angenommen, in ber nunmehr

auch (Sraumer il;m folgte, in baS reformatorifct)e Säger über, als „einer ber ©bäteft=

gekommenen". Von ba an r)at er, ber an auSrufyfamen ©ämmcrungS^uftänbcn unb bem

binträumenben behagen ber Xhatenloftgfeit bon gugenb an fein ©efallen hatte, mit ent=

fcbloffener £janb feine Sä£c trotjig unb fd;arf feinen ©egnem auf ben T\)d) geworfen

25 unb bie nmc ^bee mit Freimut unb Kraft bertreten.

£>er junge König (jbioarb beroafyrte ilnn bie ©unft feinet 33ater«S
;

fct)on im ©eb=

tember 1517 berlieb er SR. (ju feinen jioet ^sfarr= unb jioet Katbebralbfrünben) baS

SBiStum :Kodicfter. W\t 9iacbbrud ging nunmehr ber muc 33ifd;of gegen bie römifchen

^afjbräuche, ben SBilberbienft, baS 2öeu)roaffer u. a. bor, organifierte auf einer Vifita*

30 tionSreifc bie Uniberfität (kmbribge auf auSgcfbrod;cn proteftantifdien ©ruublagen, fet.Ue

infonberheit gegen ben fatfyoItfd;en SGSiberfbrua) bie reformierte Sluffaffung bes 2lbcnbmabh3

(20. 3uni 1549) burd; unb na^m herborragenben 2lnteil am erften ©ntrourf bcS „2111=

gemeinen ©ebctbudvS", loie überbaubt bie Iitterarifd;e Segrünbung ber neuen 2cr/re an

Ihm einen fd^riftfteilerifch geiuanbten, unerfd;rodenen Reifer geioann ; in all bem bie red;te

35 \>anb GranmerS, ber, felbft ol;ne ^larh.cit ber ©arftellung unb Sdjärfe beS SluibrucfS

bie roicr)tigften 8chriftftüc!e in feinen 2lu§einanberfe^ungen mit Wom bon 9t. ausfertigen

lief? (SBeber II, 281). ©er So^n ßranmerl iuar 5RJ Ernennung jum 53ifd;of bon Sonbon

an Bonners (Stelle. 2ÜS fold;er unb in feiner ©igenfdjaft als 9Jtitglieb ber Kommiffion

für bie Sieform ber fircptfjen ©efe^gebung trat er ebenfo entfd;ieben für ©urdifübruug

40 ber reformierten Schre, roie für bie ©rfyaltung „roürbiger fultifdicr formen" ein, bie in

ber ^olgegeit, bis ins 19. $jal;rr/unbert hinein, ben Tamofen um baS ftaatsÜrchlidie $beal

ben charattcriftifchen 3lu3 gegeben l;aben.

^urd; feine Berufung in ben Ätelbunft ber firdt)lidt)en Kämpfe unb bcS neuen,

alle Kräfte beS 3>olfSgeifteS beroegenben 2ebenS geftcllt, Jourbe er, neben feinem g-reunbe

45 CSranmer, ein g-üb.rcr beS erneuerten <Rird)entumS, als beffen rüd'fiditSlofer Vorfämbfer er

bon ben g-reunben beS Old Learning mehr nod; als fein je unb bann fdnoanfenber,

aber einflußreicherer 9)iitfämbfer gefürchtet iourbe. Unb baS na^c berfönlidje Serl;ältnis,

in bem er uim jungen König ftanb, ermöglichte eS ihm, in ©broarb b^i^nthrobifd;e

Neigungen ju ioed'en unb jum heften ber Sonboner Sinnen braftifd; burdijufe^en in ber

so auf feine Anträge erfolgten ©rünbung ber großartigen, nodi je£t in ©egen arbeitenbeu

St. Thomas's, Christ's and Bethlehem-Hospitals.

Sdbon ioar ihm für feine herborragenben 33erbienfte um bie ©urdiführung ber nrd)=

liefen SBünfc^e beS Königs baS
'

reiebfte 33iStum in Crnglanb, CDurbam, in SluSfi^t ge=

[teilt, ba ftarb ßbiuarb, unb 9U@terne fanfen. 31m 9. ^uli 1553, el;e noct) ber §eim=

55 gang bcS Königs öffentlid; befannt geworben mar, brebigte er am ©t. 5ßauISfreug bor

Sorbmabor, :)iat unb ©Üben, erflärte bie ^rittgeffin 5)iarb (unb (^lifabeth), bie ihm ein

ya^r borher bei einem bon ihm nadujefuditen Sefiute ihre Slbneigung gegen feine lirdv

60

lid^e Haltung unoerbolen tunbgetl;an, als illegitim unb berbammte bie religiöfen 21n=

fchauungen ber babiftifd)en Sßrinjefftn, bie als Königin für bas ßanb eine Wefahr fei.
-

tiapi tarn ein anbereS, boIitifcr)e§ 9Rotib. 3i l;atte unter ©btoarb ber blutigen unb un--
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blutigen vuibojcr ber Jpofgrofcen nach bem reichen Kircfyengut fieb entgegengeftellt unb

baburc§ ben 2lrgroobn bei getoalttfyättgen öerjogl von SRortfyumberlanb auf fieg gejogen.

Ten gefährlichen 2lufmerffamfeiten btefeS SDlamtel, bie |e unb bann ju Trobuua.cn jtdj

aulroudjfen, roiberftanb er nicht unb lief; ftd^ berleiten, eine Srflärung, bie für bes §er=

jogl Sc|roiegertod)ter, ßabto. 3ane ©w^, bal Tbronfola,crcdu forberte, ju betreten.

©eine Unterschrift mürbe fein 2tobeiurteil. Utinam vir optimus hac in relapsus
non fuisset, fagt ©obibin (Annal. 106) von ihn.

v
\m Verfolg ber Sacfye gab er,

wn SRorttyumberlanb gejroungen, am St. ißautefreuj (9. >dii jene ©rflärungen ab, bat,

als 8abü. A\anc* Sacge in wenigen Sagen verloren mar, bie mutfd&naubenbe Königin
y
.lKarv in Aivunlhuibam bergeblict) um ©nabe unb mürbe all einer ber erften „Verräter" lo

febou am 20. ,\uli in ben lEoroer geworfen unb \wn ber nad&folgenben xHmncftic ".Warn*

aufgenommen; Sonner rourbe in fein altel öiltum mieber eingefe^t.

2Rit Sranmer unb Satimer, bie balb nachfolgten, mürbe er md) achtmonatlicher öaft
nadi Djforb gebracht, bort in bem gemeinen ©efängnil SBocarbo unter Strafjenräubem

unb Tirncn gehalten unb vor einen aul entfd^iebenen Körnungen jufammengefe^ten 2lul= 15

jduif, (bem u. a. au<$ 9ttc. £arblfielb, Dr. ©Ityn unb ber nachmalige 33ifc§of bonSonbon,
ib. SRJatfon angehörten) geftellt. Tie Unterfud&ung „über bal Stecht unb bie biblifd^e

Segrünbung" ber nmm Se^re ging im mefentlictyen nur auf bie Stellung ber brei ©e
fangenen jur SBanblung unb jur 9Reffe ein; ber SBorftfcenbe, Dr. .\>ua,b SBefton legte

ibnen eine "Jlmahl Sä$e, bie bie ^benbmabkdcbrc in ungemilberter römifc&er Schärfe 20

vertraten, vor uir Einnahme ober öffentlichen SBeftreitung. ©leic$ in ber SMlbutation

(17. 2lbril 1554) erllärte SR. feinen in einer fpäteren fdjriftticfyen ©ingabe tiefer be

grünbeten 3öiberfbruc§ : bie 2Borte tSbrifti feien im figürlichen Sinne, nicht roörtlidj

\u fäffen ; (iluiftnö fei im xHbcnbmabl nur geiftig ba für ben ©laubigen; von einer SSer*

manblung ber (Slemente fönne im xHbcnbmabl, bal niebte- anberel all ein ",1'iabl bei 25

©ebäd&tniffel an gefu £ob fei, feine Siebe fein, Bat'ramcnt nur infomeit, all el ben

bauernben Sunb (ibrifti mit bem ©laubigen gemäfyrleifte. 2)ie 3Reffe minbere ober leugne

überbauet (ibrifti SSerbienft; barum fei fie unhaltbar, (ibriftuc- babe einmal ein voll

genugfamel Dbfer aüf©olgat£a bargebradjt; jjebeS anbere aufjer biefem fei roirfungls unb

nufclol. SRacg Strebe (Mem. Cranm. 485) ivtec-. SR. bie von feinem ^aubtgegner im 30
v

Jltivfduifi, bem Sanon wn Christ Church, Dr. SRicjj. 'Smith, auf bal ©ebiet ber fct)o=

laftijcben ßetyrfaffungen pinübergefbielten Singriffe mit fieabafter Serebifamfeii uirüd.

2t6er am 20. tourbe er i>on einer fgl. Kommiffton, bie in ber Univerfitätvfirchc tagte,

nacb einer heftigen 9lebe SBeftonl all „bartnaduier ,S\ener", naebbem er ben üßjiberruf ab

adebnt, ertommuni',iert. Ter (i'infvrudi ber (•".) Verurteilten, fie feien iticbt burdj) ©rünbe 35

biberlegt, fonbem bun-b'bie Hiaffe niebergefd)rteen morben (©oameS IV, 183), blieb er=

folgloä: unter ber früheren Regierung, faßte SEBefton (Singarb VII, 28), tft e3 unfern

A-reuubeu nidu beffer ergangen.

2lber jum 2iufeerften burften e3 bie SDlinifter ber Königin in jenem ^abre nicht

Eommen [äffen. Tie Regierung IKarvö bar ju einer formellen SSerftänbigung mit ber w
Kurie noeb nidü gelommen unb bie ^i'ieberaufnabme ber alten englifdjen Strafgefe^e

gegen Die .Henerei von ibrem erften Parlament noc§ niebt bureb eilte 2lfte befddoffen

morben. Zo hielt man dt. unb feine jreunbe nodi monatelang im Kerfer, um fie mürbe

ju machen. Ter fbanifc^e ÜDtöncty Soto mürbe ju SR. ^cfdüet't, verfiu-bte aber feine Über

rebungSfünfte umfonft. Otadibcm jebodi im folgenben ^ahxc (1555) bie ermähnten ©e tö

fene ba§ Parlament bafftert hatten, (üben auf iBeranlaffung beä nun allmächtigen Karbinali

^ole bie Sifc^öfe 3B^ite, Sroo!e3 unb Molvman auf ©runb ber \\a\m 2lne unter ber

2lnflage ber „ferneren Ke^erei" 9t. abermals bor (30. Sebtember) unb brachten, nunmehr
burdi baS vanbee-iieiet;, gebeert, bie Sad^e ju rafd'em 2tbfd)lufe. "lieben SR. erfd^ien Satimer.

©3 mürben ihnen folgenbe brei Sä|e jur Annahme borgelegt: 1. bau (ibrifti 8eib unb 50

SBlut mir!lic§ unb natürlid^ im i'lbenbmabl vorhanben feien, 2. Kc\}\ bie Subftang beö

SBroteS unb SBein^ nac§ ber Konfefration aufbore, unb 3. baf^ bie SIReffe ein lvirtlicteo

SSerfö^nungöobfer für ßebenbige unb Tote fei (SRiblefy, Life 616). SRJ ^rotefi gegen bie

gefe|lid§e Berufung beä ©cridptä blieb unbeachtet ; bie älnflage, er leugne bie natürliche

2lbenbma^l§gegenmart beSfieibeg unb ba§ SBerföljnungSobfer in berÜReffe, erfannte erbe

gegen an. @r mürbe aufgeforbert, biefe fünfte fchriftlicb aiivfiibrlidn-r ju begrünben; aber

bie SRieberfdnrift, erflärten bie 93ifc§öfe, fei gotteöläfterlic^ unb nid^t geeignet beriefen ;u

merben. 2lm r>. Oftober mürbe 91. in ben grofjen Sann get^an, in beffen ftolqt all

33ifd)of formell begrabiert unb bem iveltlichen (Bericht uir Strafe übergeben.

9Rit großer A-affuini, uüetu fogar heiteren ©eiftel ertrug er fein ©cfä)icf. 2lm
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2lbenb bot [einer Einrichtung toanbte er [ich unter ©djerjreben an bie Jrau beS 3Jlar;orS,

ber ihn in Onioabrfam hielt, mit ber ftrage, ob fie ihn ju [einer $o$geit am nächften

SDforgen begleiten motte, unb bte ©efett[a;afi [eines ©a)mager§ <5t)ibfibe für bie Ictuc 9todj>t

lehnte er ab, weil er noc$ einmal einen guten Schlaf tlum tooße.

Ter 16. Dftober mürbe fein ©fyrentag. Jn bifcbbflicbev ©emanb gefleibet, rourbe

er mit ßatimer uun Scheiterhaufen, Balliol College gegenüber, geführt. Dr. Smitl;

hielt eine t'uv;>o 2infbrac§e, auf bie ju erroibern SR. bermefyrt mürbe. SDann umarmten
fid) bie beiben ©laubeniiieugen unb beftiegen ben §oIjbau. ©fyibfibe banb noch einen

Seutel mit Sßulber an :'U >>alö, unb bie ©ajeite mürben angejünbet. 9<uit riefSatimer

10 ibm ju: ,,2eib guteö 3Jhit§, SDRafter Sftiblety; beute jünben mir mit ©ottel ©nabe ein

Jener in ©nglanb an, ba3, hoffe icb, niemals toirb ausgelöst merben". 2öä|renb

gatimer rafch babinfanf, ertrug 9ft. in bclbcnmütigcr .Straft bie furd^tbarften Dualen, bis

baä erplobierenbe Sßulber ein (Snbe machte. 3Jlit ben -iöorten: „§err, I;abe (Srbarmen

mit mir", gab er feineu Weift auf. —
15 ijiuev ber reformatorif<$en 2ftitarbeiter Sranmer§, mar 9ü biefem an .straft be3

SOBiffenS unb Schärfe bc3 SDenfenö überlegen; auch ber anfbrud)§Iofere Satimer lann fid;

mit ibm niebt meffen. ^u bem SÜJlafi bon Gsnergie, bie ein jeber im Xbun unb Deuten

aufbringen tonnte, unterfä)eiben fie fid;. fehlten 9t. aud; bie gemeffenen formen unb bie

lHn'iid i e ©efc^meibigfeit bei erfteren unb ber rcarmberätge Jnumor, mie bie bolfv-tümlicbe

20 9tebegabe be§ anbem, [o erhoben ihn boeb fein flarces Urteil unb bie furdulofe .Uraft

feiner Überzeugungen über beibe. ©cn ritualen 3 llÖ bat er ber neuen .Slird;e, aU ein

nicht gtücftid)e€ @rbe, gefducbtlich betrachtet aU 2)anaerge[djenf in bie 2Biege gelegt, unb

bie ©runbjüge ber ftaatsfird;ltd;cn i?lbenbmabl§lebre, mie fie be!enntni§mä|ig jefct nod;

beftebt, bat er in feiner ©effaration The Lord's Supper juerft entmicfeli unb festgelegt.

25 - - Surnet nennt ihn „ben gefebidteften" (ablest) unter ben Reformatoren (Snglanbö

;

ben fübrenben ©eiftern @nglanb§ im 16. ^afyrbunbert fann er faum jugereefmet merben.

^n einer ßeii blutiger SSillfür ift er an feinem Sdudfal ju ©runbe gegangen. 3ur

magren ©röfje fehlte ihm niebt bie fid; felbft burdjfeijenbe &raft, aber ber geniale &c-
^anfc. ÜJiicbt fein Sehen, fittltd; hefreienbe ^haten ober neue, bie ßett med'enbe $been,

3o fein belbenbafter ^ob ift feine Gköf5e. $bm bor allem berbanft er feinen gefcbid;tlid;cn

tarnen unter ben reformatorifd;en $abnbred;ern unb feinen tylat} in biefem 33utf;e.

9t3 2ßerfe. Seine Iittcrarifd;c Sthätigfcit ift unbebeutenb unb befd;ränft fid; im

Undeutlichen auf glugfehriften unb ^ageölittcratur. Seine Briefe au$ bem (SefängniS

baben nidit öffentlichen ilrfunbeumert, unb .feine Declaration of the Lord's Supper
35 hat trot3 ifyrer SBirfung auf bie nad;folgenben ©ntmicfelungen infolge ihrer mütenben 2lu§=

fälle auf 3Rom feinen 3(nfbrud; auf nuffenfd;aftlid;en 9.Öcrt. — @r felbft beröffentlid;tc

Injunctions given for an uniformitie in the Diocese of London, 1550 unb,

gelegentlich einer 3>ifitation§reife, Articles to be inquired into, 1550. 3lad) feinem

^obe mürben gebrueft: 1. A Brief Declaration of the Lord's Supper written by
40 the Singular Learned Man and most constant Martir of Jesus Christ, N. R., mit

einer i^orrebe bort 2iv 333t)ittingham ; eine tat. Überfettung babon cr[ct)ien in ©enf 1556;
neue 3lu§gaben bon §. 2B|arfon 168S unb Dr. 3JZouIe 1895; 2. Certain Godly Lear-
ned & Comfortable Conferences betwene the two Rev. Fathers N. R. . . . and
H. Latimer, mah,rfd;einlid; 1556 in ^ürid; gebr. ;

s3ceubrud Sonbon 1574; 3. A Friendly

45 Farewel which Master Dr. R. did write . . . unto bis true louers and frendes,

Sonb. bon gofyn $ore gebr. 1559; 4. A Pituous Lamentation of the Miserable Estate
of the Church ... in England in the time of Queen Mary . . . b}r N. R., ed.

by W. Powell, Sonb. 1566. ^oj;e hat in feinen Actes and Monuments 9{.§ Trea-
tise concerning Images ; Conference . . . with Secret. Bourne, Feckenham . . .

;

so Judgment . . . concerning the Sacrament unb mehrere Disputations, (Sooerbale in

f.
Letters of the Martyrs, 33urnet in

f.
Hist. of Engl. Reform., ©trt;bc in

f.
An-

nais biete ^Briefe 913 abgebrud't. gerner l;at 9ieb. §. ßtyriftmaS borftebenbe Schriften unb
eine grof^e Jtnjat;! ber ^.fdum, in ben SBibliothefen bon Sambribge, Offorb unb bem
23rit. 9Jtu[eum banb[d)riftlid; erhaltenen ^Briefe im 2(uftrag ber Parker Society gebrud't

55 in ben Works of N. R., D. D., Cambribgc 1811; enblid; enthalten S. 9{id;monbö

Fathers of the English Church 1807 im 4. 33anbe unb ^öidcrftetlvS Testimony of

the Reformers 1836 eine 2tu§wafyl bon dl.§ ©d;riftcn. SJinbolf Söubbcnficg.

Sieger, öeorg ^onrab, herborragenber ^>rcbiger, geft. 1743. 3KttteiIungen

über feinen SebenSgang in bem unten genannten SBerte: 9Rid)t. unb leiöjt. SSeg j. Ajimmel,



Wiener, ©. ß. Wicgcr, ff. ,\>. ?7o

Stuttg. 1844; Stoiber, (iu. SBolfSbibf., Stuttg. 1861 68, 4, 503; Sdjmibt, Weirf). b. Sßreb.,

©otlja 1872, S. 196 ff. ; fitr, erroälmt in 3totb,e3 ©efdj. b. Sßreb., ©reinen 1881, 3. 111:

Kitfdjl, <ßtet. 3, l. 19 it. ö.; SMrtt. ftirdjengefä}., Kairo u. Stuttg. 1893, 2. 196.

©eorg ßonrab 9t., geb. ju ßannftabt am 7. SDlärj 1687, Repetent am theof. Sti=

penbium in Tübingen, Stabtbifar in Stuttgart, £)iafonuS in llrad\ Sßrofeffor am Ober* b

gtymnafium unb 9Jftttroocr)Sprebiger in Stuttgart, Stabtpfarrer ui St. Seonb^arb, 25efan

unb erfier Sßrebiger an bor §oftritalfircr)e bort, ©efiorben am 16. 2fyril 1743.

2Kan ift berechtigt, R. in bie Steige bei begabteften Sßrebiger nicht nur feiner engeren

Mcimat, fonbem aud) ber ganzen ebangel. fftrerje 3)eutfct)lanbS \u ftetten. ©r gehört ber

bietiftifcr)en Richtung an, hrie fie in 2Bürttemberg burä) J. 21. Sengel bertreten ift, be* 10

mabrt fid) abeic ihr gegenüber feine Selbftftänbigfeit. Unter ben ij&ebigem beS Sßteti

muS ift er ber begabtere, feurtgfte, an rebnerifc|er ffraft, §8eh)eglicr)feit unb Jrifcfe fte
-

alle übertreffend R. »erfreut eS, ferubafte 2tuSbrücfe aus bem Spractyfdjajje beS äßoßeS

an redetet Stelle ui gebrauchen, ohne boer) je bem ffraftboffen baS @bfe aufzuopfern.

Klar unb beftimmt ift bie Tivpofition feiner Reben; ben fernen lucin er ohne fiünftelei 15

bod) Oicuhcit unb Rei^ ;m beriefen, %n ber wortreichen unb babei boer) nidu ermübenben

2tuSfüfyrung Wirb jeber Sßunft boUftänbig beleuchtet. 2 eine 5J}fyantafie führt ihm treffenbe

Silber ju, feine grofee 33elefenr)ett unb feine für feine geit umfaffenbe Silbung ermögs

lidu eS ihm, feiner Siebe ba unb bort ein 8id)t aufjufe^en. RtegerS Sßrebigten befyanbeln

oftmals in forgfältiger 2Betfe bogmqtifd)e©egenftänbe; boch gefdnebt bieS nidu im fteifen, 20

lebrmafügen 2lbr)anbhmgSton: ber Sßrebiger fe|t fid; tüelmebr immer in bie unmitreU

barfte Sejteb^ung \n bem Ruberer, rebei ihn an, nötigt ibu, fieb felbft auf bie aufgeroors

fenen fragen ju antworten: „ v
VbfudK," fo fennjeidmet er felbft [eineStrt, „bie ©laubenä

lebre unb 8ebenSpfIict)ten ab^ubaubcln. ^cb bebalte ben $abcn meinem Xejteä immer in

ber §anb ;gt befto leichterer unb beutlid)erer Überzeugung ber jebeSmaligen 2Bab/$eiten. 25

^d) tradue ben SBerftanb beS 9Jlenfd)en ebenjo ju unterrichten als feinen SBtffen ju beffern,

unb auS bem 2id)te ber angeiünbeten ©rtenntntS ben mcnfehlidicn SGBiUen $u bewegen,

',11 neigen, ,,u heiligen." — i^ir befitjen oon ))l nadutebenbe Sßrebigtfammlungen: bie

(größere)
r
,$er$oftiue ober jur ALHipflanjuni] beS magren (ibriftentum* über alle Sonn=,

Tveü unb Jeiertagiebangelien gerichtete ^rebigten", QüSiäjavi 1742 (neuere 2(u€g. SBielef. 30

unb 5paberb. 1839, Stuttgart 1853 -1854, eine feiner reifften A-rüdue; bie (Heinere)

„>>er^ unb >>anbpoftiüe" nacfo)U lobe bon 3B. ^. 3. (Slafj herausgegeben, ^üllidmu 1 7 n;

»neuere 2tu3g. Serlin 1852); „De cura minimorum in regno gratiae", 5j3rebigten

über -))h ls, 11- 11, nebft einem ^(nbang über 3Rt LO, 12, Stuttg. 17:;:;;
r
,9tict}ttger

un^ leiduer 9Beg jum §tmmel", 27 ^reoigten über 5Uit 5, 1 12, Stuttg. 1711 (neue:;-.

2Iu<Sg. Stuttg. 1844 ff.),'
bie 5JJrebigten geboren ju bem heften, roaS 9t. geubriebeu bat;

SluSerlefene Kafual^rebigten, veiebenprebigten, Modseitvprcbtgtcn; „Tie beilige Cfterfeier,"

Stuttg. 1856. — hierher ift auch bie größere Schrift 9t§ 31t redinen: „Tic Mraft ber

(SJottfeiigfeit in ^erberrlid^ung feiner felbft", Stuttg. 1732 -36, 2 Xeilc.

:H. ift aiub auf anberen ©ebieten fd^riftfteHerifcr) tbätig getoefen. 211S 5|Srofeffor w
fduieb er 172s ein Programm: Historia architecturae civilis; 1732 gab er

r
,§tftos

rifer) pbilof. Reflexionen über bie in Serbien angegebenen SBam^rS" heraus.
v

)täber feinem

tbeol. SBerufe liegt bie „
v

l)toraUfcb=tbeol. Belehrung Don bem eigentlichen Urfpruna bei

bürgerlichen Regiments," 17:):'.. Leiter Verbreitung erfreute ficr): „2)ie SBürttemb. %c&ta
ober baS erbauliche Seben unb feiige Sterben ber rjungfer Seata Sturmin," 1730 unb 15

„Ter 3a!-1buub i2(ibrl:;,:.) ©otteS mit ber eoangel. fa'ub. ©emeinbe," 17:12 33, nebft

Aortfcrumg „Tie alten unb neuen bbbuüfcbcn ©ruber" in 2 1 Stüden 1734 171", eine

buret) bie Saljburger ©migration beranla^te gefcr)icl)tKcr)e Tarftellung ber ÜEBalbenfer unb
bohmifdien SBrüber, als bereu 5Ract)folger R. bie Saljburger betrachtet.

(Saliner fj ^>crmnnii Ü^crf. 50

^iteger, ,Uarl .\Seinrid\ Sßrebiger, Mirchenmaun, geft. 1791. — SutlS (5iniüeit=

bote 1832, S. 105 ff. ; ffiütttemb. Ktrcbengefd). 1893, 2- 9.561; SRotlje. ©efeb,. b. ^Jreb.

3. 163; 33ed, ERel. SJoItSlit. 1891, 3. 242; ©rojfe, Tic alt. Sröfter, 1900, 3. 495 ff.

>\arl ^einrieb] 91., ber Sohn beS ©eorg Ronrab :'(., ift ju Stuttgart am 16. Juni
1726 geboren; er bar bon 1747 1749 .^auvlehrer bei llrlfvcrgcr in SKugSburg, hierauf -.

.

Stabtbifar in Stuttgart, bann jtoetter SDiafonuS in SubtoigSburg, >>of{avlau, >>ofvrebiger,

feit 1783 Stiftöprebiger unb Äonftftorialrat in©tuttgart; als foIct)er ftarb er am 1
"..

v
\a

1791.

Rieger madu ben Sinbrucf eines DKanneS bon ftavfem (ibarafter unb uncrfct)rocfener
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geftigfeit. 3fli fold&er ertotei er fid\ bö fein ©ruber, ber Cbcvft ^bilipv ,"yriebridON., ber

©ünftltng bei ^er^ogi Karl (Sugen mar, tute ba er bon biefem graufam gemartert tourbe.

3m Konfrjiorium bertrat er ebenfo feft bie altl'ircblicbe Überlieferung gegenüber ber in

bai Kird^enregiment eingebrungenen neueren SRidjtung bei 9tationaliimui. Seinem (5in=

5 flufje ift ei ut banfen, bafj bai L79J erfdüeuene neue ©efangbud) in feinen ÜBerbeffe

rungen majjbofl toar unb bafj bai alte fatedn-üKbe Vebrbucb dum 1681 unb 1696) unter

feiner 9lebijion fo gut toie unangetaftet blieb. -j)od; bat "'(. jugleicr) ben eigentümlichen

gleichzeitigen G£rjcr)einungen bei religiöfen ßebeni gegenüber, bic bei einer minier reieben

unb milben Sefyanblung unfehlbar ui feftiererifcfyer Jcinbfeligleit gegen bie .Svivcbc aui*

10 gefdüagen baben toürben, mobltbatig getoirft. Tie SÖlcmner aui SBengeli Sdmle hatten

an ihn einen Malt, bie beutfdje 6§rtftentumigefeIIfd)aft befafj an ibm ein tfyätigei Sftitglieb.

Wotbe charafterifiert ")i. ali Sßrebiger folgenbermafjen : „2Bai ben Sinn, ber in feinen

^rebigten berrfdu, angebt, motten ibm toenige Sßrebiger an bie Seite geftettt toerben

tonnen, fo lauter ebangelifdj ift er. (5briftlid>e (5'ntfcbiebenbeit unb ^nnigfeit, tiefe ©infidjt

16 in ben üDiitteltounft bei ©bangeliumi, ein unerbittlicher fittlid)er (i'rnft, ber bie tiefften

Aalten bei ©etoiffeni burcbfovfebt, erfdjeinen in ibm in einem feiten ^lücllteben 33unbe

mit ruhiger, flarer ^efonnenbeit unb Unbefangenheit, mit toabrf;aft cX>riftItd>cr 2öeiif;eit

unb einer Sanftmut unb Diilbe, bie aueb bai Märtefte fo §u fagen berftebt, baf? ei nur

ftraft, nid)l jugleidj berlci3t. Sein ©dpriftgebraud; bringt mit überrafdjenbem ^einfinn

2o unb Sdurrffinu in bai eigentliche Warf ber Sdiriftgebant'en ein. 216er feine ©arfieÜung

unb überbauet bie gange gorm feiner Sßtebigten, toieloobl Eeineitoegi nad) bem alten

trabitioneüen Seiften ber bietiftifdjen Sdnile iugeftutjt, ift entfetjfid). 9ftan t'ann ftd) nidpti

Sd)toerfälligerei unb llnbebilflicbere* borftellen, namentlid) auch, totö ben ^Seriobenbau

betrifft."

9cad) 9iiegeri ^ob erfebieneu bie „Sßrebigten unb 33etrad)tungen über bie ebangelifdjen

£erte an ben Sonn=, ^eft= unb Feiertagen, bie £eibenigefd)id)te unb ,'^ol;. 17", ©tuttg.

1794, bie „^Betrachtungen über bai $l%" mit einem Sßortoort bon SDann (1 §Bbe 1828;

©tuttg. 1875) unb bie lurjen „33etrad)tungen über bie ^falmen unb bie gtoölf {'leinen

^robbeten", fjerauigegeben bon 3BtIt). £ofaäer, ©tuttg. 1835. 1859. £ägua)e 2fabad)ten

30 aui ben 33etrad)tungen über bai 9tX I)at %. ©refnuann u. b. %. „Gaffer aui bem £eili=

brunneu" (©tuttg. eb. ©cf.) fyerauigegeben.

2ln§angitoeife feien bter um it;rcr geiftficr)en Sieber hülfen genannt : ber oben ertoäf)nte

Dberft unb fbätere Generalmajor^ b i

l

tbb $n * b rief) ))i i eg er (1 723— 1 782),ber altcrcSobn

bei ©eorg ftonrab 9t., unb ©tbbjla Sieger, geb. 2Beiffenfee (1707—1786), bie ©attin

35 Immanuels Sieger, einei jüngeren 53ruber3 bon ©eorg Monrab "11 - - Über jenen bgl.

Jbcf), Äircbcnlieb 3. Slufl. 5, 192—202; Süaiber, @b. ^olfibibl. 5, 757; 3tttfcf)I, X^-
3, 104—106; über btefe &od) a. a. D. S. 202—209; ßfaiber a. a. D. S. 768; Wtfd;l

a. a. D., ©. 110. (^Salmcrf) ^ermann *ccf.

^icf)m, Gbuarb Karl 2tuguft, geft. am 5. 2fbrif 1888.

40 3'üef)mi Gntroitfehtng unb Sebenigang bat nacb au^en fnn nid;ti Überrafdienbei

unb Ungemöbnficfie^ aufjulucifen. 2(m 20. ©ejember 1830 mürbe er im cbangelifdien

^farrbaui ^u ©ieriburg im Sfftittelrfyeinfreii bei ^erjogtumi 93abeu geboren. Sein
v^ater ^einrieb 3faaf, bem ber junge ^ribatbojent nadjmali eine feiner erften größeren

Sßeröffentlidjungen „in finblicber ^banfbarfeit" nieignete, toar fbäter ©tabtbfarrer unb

45 SDefan in ^forjbeim. ßloeifello^ finb bier, in bem bom ©eifte edüer grömmigleit er=

füllten ©Iternbaufc bie ebelften Meime ut bem gelegt, toa* f;ernad) in 3{ief;mi SBefen unb

^serfönlidifeit fo beftimmenb in bie ©rfdjeinung trat. SSon bem 2?ater ,uterft unterrid;tet,

befud)tc er fbäter bai s}>äbagogium in^for^eim unb bann bon 5Kittel845 ben „Salon",

ein Sbceum bei Subbügiburg. 3lfi Selucii bafür, toeldjei Vertrauen bie ^sfor^beituer

50 Sebrer ;,u ber ^wberläfftgfeit unb ^üdjtigleit bei Knaben f;atten, mag ei gelten, ba§

man ibm, bem nod) nid)t 15jä£;rigcn Sd;üfcr ber Dberflaffe, Cftcrn 1841, ali mebrere

Sel;rer ber Slnftalt jugfeid) erfranft toaren, ben Sateinunterricbt in ber gtoeiten Klaffe auf

4—5 Sßodjen gerabeju übertrug. v>m Aerbft 1848 bejog er feine .VKimatuniberUtät

^etbclberg, um ^beologie unb pnlologie ,ut ftubieren. llttb iiurflid; I;at er aud) ioäbrenb

55 feiner brei erften Semefter bie s£orlefungen betber ^afultäten nebeneinanber gebort. ' ^n
ber bf)iIofogifdicn fdieinen tfm 6. %. 33aef;r unb Kabfer bor anberen gebogen gu baben.

Unter ben Ideologen .s>eibelbcrgc- übte bdtnali Karl Ifllmann befonberen (iinfluft unb

ntcf)t getoöf;nficfie ^in.vebungifraft. Wicbm bejeiefmet ibn gelegentlid; ioobf einmal afi

ben „^-einfinnigen". 9?acf4;aftiger inbeffen bat auf ibn fefber Karl ^ernbarb §unbei=
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(jagen gewirft, feit 1847 jum orbcntlid&en Sßrofeffor bei ^bilofovbie unb neuteftl. ©regefe

bon Sern her berufen. 3um Hören 9lu3brud tommt baä in:Kiebm*: „gur (Erinnerung

an D. Rad Sernfyarb $unbe£fjagen", juerft in Th2t>\ 1874, I erfdjienen. 38aS ber

jugenblicfye Stuben! an biefem „beutfdjen Ideologen" beWunberte, War WobJI aud) bie

„eble, männlicr) tmbonierenbe (Srf^einung in ben fahren ihrer heften ßraft", ihm unb ben 6

Kommilitonen ein „©egenftanb be3 ©toljeö", Wenn fte bei aiabemifcfyen Aeierliddeiteu mahr-

nabmen, wie et bor anberen unter fo bieten 6ebeutenbcn Männern unrotttfürltd) bieSltde

bor Korona auf fiel 1 tog; aber e§ mar boeb balb mehr, al* ba§. Tonn er erfannte

fdmell, bafe biei äiufjerlicge eben nur bie jehöne Tarftelluna,*form eines abäquaten getftigen

3Befen§gefyalte3 mar, unb man eä hiev ;u tbun habe mit einem SOlanne, ber „in feinem i

gesamten amtlichen unb öffentlichen ßeben unb SBirfen unter mancherlei mecbjelnben ißer

baltniijen ftet* benfelben Raren, feften, fta) felbft treu bleibenben (ibavaftev bewahrte".

Jn £unbe$tyagen$ ttyeologifcfyer SDenftoeife unb perfönlider ßeben3rid)tung fanb Diebin

weiter jenen „bmerften wem mabrhaft ebangelifd)en (ihriftentum*" borbilblidj jur Tar=

fteQung gebracht, bem [ein eigenfteS Jnnere juftrebte: bie untöSlidje (rinbeit bon hülfen* 15

icbaftlidH'iu (ivttft unb btaftifcr)er ßcbenSbegogen^ett, ,\ufonberheit bat in biefer Stiftung

§unbeöbagen3
r/
beutfcr)et SßtoteftantiimuS" :'üehm* gangen Seifall gefunben. Xenn in

ibm fanb er
r
,au3gefproct)en unb beWiefen, bafj bie beutfdje Deformation in erftcr ßinie

eine 2lftion nidt beS iutellettuellen, fonbern bei fittlidn-n ©eifteä" fei, unb bajj eS barum

gelte, gerabe ba€ ebangeltfa^e (ihriftentum in ber x'lbtehr bon jebem uornebmen unb fühlen ao

,\ntellehualiviiuiö §egelf$et obetSBaurfcfyerSlrt in 2lnfbrudj ,ui nehmen für ba§ ©efamtleben

ber Nation, namentlich) audj für bereu boIitifct)e unb bürgerlicr)sfogiale ßebenäotbnungen.

Tiefer 2lnfct)auung trat Diebm mit ganger Seele bei, unb jene jEenbeng ber 2lbtoer)t beS

b 1 e r, x
\ntellet'tuelleu ift ein ©runbjug feiner ^'erfönliddeit unb Arbeit geworben. Diod)

aber mar e* für ihn bie ßeit be* ßernenS. 2Bob,l fdon in ^eibeloerg hatte -Hicbm ben 26

©ntfcfylujj gefaxt, bie Geologie als Seruf3ftubium $u erwählen. Zo tritt benn in ben

bier auf bie £eibelberger ßeit folgenben .s>alüfden ©emeftern (Dftem 1850/52) ba*

Elafftfct) philo! oeuid'e Stubium gam in ben ^intergrunb. Unter ben Geologen hörte er

Thilo,' Tbolud, ,\ul. 3JculIer, 3ftoU, Wueride. SSor allem aber fanb er bier in ^alle ben

SJtann, ber ihm unu Aührer in jene* (Gebiet ber 2öiffenfcb,aft werben fottte, auf bem bie so

$aubtaufgabe feinem ßebenS liegt: ben 2tltteftamentler v>ermann §ubfelb. Ahm bat

Diebm im
v
\ahre 1867 als Sduiler, Aveunb unb Kollege ein fdöne* litterarifde* Denis

mal gefegt in feinem „D. .\Serm. ^ubfelb, Sebengs unb Cbaraiterbilb eine* beutfü^en

^rofeffor*" (>>alle, gul. Arid'e), eine Tarftelltuni, in ber neben bem llberblid über bie

umfangreiche, mehr al§. 1" Aabrc umfaffenbe Welebrteitarbeit biefeä ßebenS unb neben 36

ber (i'infubruna, in bie reiche, gefunbe, fräftige unb ganj bem Tienfte ber Wahrheit ge*

meibte 5ßerfönlicr)feit befonberä aucr) bie Wiffenf$aftlicr)e ©tgenart bei ftorfdjvß betont

Wirb. ?{]\ Berber jum SBerftänbniä unb jur Areube bei 3l3lä erioadn, lehrte ^ubfelb

feine Bdniler beffen Schriften nacb Urfbrung unb Aorm unb Anhalt ale edu menfcfylidje

©rjeugniffe oerfteben, aber fo, bafe er in bem menfdlid-iiefdüd^tliden (SntWicfelungSgang w
beö iiraelitifcr)en SSoIfei unb feiner Religion baä SBalten bei göttlichen Weifte* aner=

fannte unb anerf'annt Wiffen Wollte, ber bie* Sßoll burd> ba* 3Bort begeifterter ©otteä

mönner unb burd> eigentümliche Aiiftitutionen unb Jü^rungen ui feiner Weltgefd^ic^tlic^en

SBeftimmung erjog. Ter bier borgetragenen O.Ketbobe Wiffenfa^aftlia^er SBei^anblung be*

31^1 ift 9tieb,m jeitlebeni treu geblieben: bie ©rgebniffe unbefangener ßritif mit bem 45

©lauben an göttliche Offenbarungen ju bereinigen. Tie nadfte AoKie beä §ubfelbfa)en

(iinfluffe* auf "Kiehm unb feiner Minfebr ui altteftl. Stubien War, bau er mit bem

2lrabifdb)en unb Snrifd'eu (bei Stöbiger unb .varbruder) jtet) befc^äftigte, am-h \Men\ilwbit

bei
v>
Jott borte. Tafitr aber, mit loekbem energiebollen (iifer er fub biefen neuen

v
\nter=

effeu hinaab, Wie überhaupt für ben nüffenfdmftlidum (5'rnft, ber ihm innewohnte, mag 50

folgenbeS al* Seleg gelten; Jn feiner ^ibliotbef fanb fu-b nadi feinem Tobe ein um
fainireiobe* SOlanuftribt au* bem Sommer 1851: Exponitur, quaenam ratio poste-

riori -Icsajae libri parti intercedat cum Jeremia respectis potissimum Moversii
ei Hitzigii sententiis Dftem 1852 febrte rKiebm nad) ^eibelberg uirüd, um bier

feine Stubien jum 2lbfct)Iu§ ;u bringen unb bureb, ben SBefucr) be* ^rebigerfeminari f ici> :..

auf beit Seruf be* braftifcb^en ®eiftlicr)en borgubereiten, bem er borerft fich jujuWenben

gebaute, ^n rafd^er^olge fügen fid nun bie näd^ften bebeutfamen (Sreigniffe aneinanber:

am 1.
x
siili 1^:.:: nad^ beftanbener Prüfung bie x'lufnabme unter bie SßfarramtSfanbibaten

be* (MronheruMtuin* Saben; im Dezember bie @rftanfteQung al* Stabtbifar in Turladv

in bem gleichen ÜRonat (17. Te-,.) bie ©rWerbung be* (^irabe* eine* ^'ieentiatcu ber Theo so
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logie bei bor töeologifcfcen Jafultöt in v>eibelberg ; am LO. Januar 1854 btc Drbination;

im äluguft b. 3- bw Überfieblung nach 9JtannIj>eim >ur Übernahme bor Stellung eines

©arnifoitpxebigerd unb im 2fyril(19.) L855 bie Segrünbung bcS eigenen §auSftanbeS mit

(Slife 8öfct)cfe, ber Sottet eineö SDreSbner SßeinfyänblerS. Toi ^fliobten beS geiftlidjen

:, 2(mteS toibmete er fieb voll Segeifterung unb mit pemUc$fter £reue. 3ugletct) lag er

unermüblic§ feiner toiffenfd&aftlidjen SBeiters unb 3)urct)bilbung ob. 3)ie äußere Avudit

biefer SBefc^äftigungen roaren jtoei erfte umfaffenbe gelehrte Veröffentlichungen im
:

x
\abre

1854 unb L858'59. 3KU ibneu fcfc)lug er, fogufagen, bie SBrüdfe 51t feinem eigentlichen

UniberfitätSberuf. 2tm 1 l. juni 1858 habilitierte er fieb bei ber theologtfeben g-afultät

10 in $etbelberg burd§ eine iDiSöutation, bei melcber .sSeinrieb Julius .s>oll:,mauu, ber be=

tonnte ©trafjburger neuteftl. Geologe, unb ber Pfarrer Mrummel ibm Dbbonenten roaren.

Tie babei aufgestellten Ibcfcn roaren bem (Gebiete ber alt* unb neuteftl. @r.egefe ent*

nommen. gür bae- Teufen beS jungen Tonnten toar bie ^ebute be^eidmenb, in ber auS*

geftorodjen nuirbe, bafj ber $roteftantiSmuS feiner SRatur nact) ber 2öiffenfcr)aft berroanbt

LS fei. 3luS$ilfStoeife bat Diebin nun in $eibelberg eine ,;-}eit biuburd; neben feinen Vor=

lefungen bie ©teile etneS jtoeiten ße^rerS am Sßrebigerfeminar unb eines jroeiten UnU
berfttätStorebigerS oerfeben, Sefdjjäfttgungen, bie baju bienten, feine braftifcfc)ett Öaben
weiter ju entroitfeln. 2tm 3. $uni 18(il mm aufjerorbenilidjen ^rofeffor ernannt, rourbe

ibm am 30. Sl^ril 1862 von bem breujjifcfyen KultuSminifter b. ÜDiül;ler auf ben Vorfct)Iag

ao ber tbeologifrinm gafultät *u ©reifsroalb eine orbentlicfye $rofeffur bafelbft angetragen.

bereits fyatte dtitym feine Vereittoüligfett erklärt, als er burd; £ubfelb babon ÄtenntniS

erbielt, burdf) bie §attefcfc)e tfyeol. gafultät fei bie ©rridjtung einer a.=o Sßrofeffur für altteftl.

©jegefe tnS 2luge gefafjt, unb er für biefe in Vorfcr)lag gebracht. Taraufl;in bat Wiebm

ben SDlinifter, Um bon jener feiner 3ufag,e 3U entbtnben unb lief? fiel) ftatt beS (greife

25 toalber ürbinariats baS §aüefcr)e @£traorbinariat übertragen. Tie VeftallungSurJunbe

ift bom 11. 2tuguft 1862 batiert. SßSaS il;m biefe ©ntfebliefjung erleichterte, mar geibife

ber ©ebanfe, Jünftig in einem burd; fyerborragenbe ©elefyrte ausgezeichneten $alultätS=

foffegiutn an ber (Seite ^ubfelbS ibirlen 311 tonnen. 2(bcr mitbeftimmenb mar fidier aud)

ber Umftanb, auf baS 21T in .ftallc als Sefyrer befetyränft gu fein, roäfyrenb in ©reifS*

30 malb ber ^aubtgegenftanb feiner Vorlefungen be§ %l% fyätte bilben muffen. sDtit §alle

nun betrat Diebin ben 33oben, auf bem er bi§ an fein @nbe, b. f). über ein Vierteljahrs

b,unbert bin t^ätig gemefen ift. 3ln älufforberungen jum SBedjfel fyat e§ i^m freiließ

ntdU gefehlt, ^m Tejember 1862 toinlte ibm ein Drbinariat an ber Uniberfität .Uiel.

@r leimte ah, of;nc aud; nur jemanbem babon bor ber ©ntfdjeibung ber (Bafye eine W\U
35 teilung ju macben. ©benfo fc^Iug er 1879 einen 9üif nad; Tübingen au§, bie burd)

TieftelS Xob erlebigte orbcntlidie s^rofeffur einzunehmen. Qm gleiten $ar;re enblid;, alö

ber ©bang. Dberfircfyenrai i^n für bie ©teile eines ©eneralfuberintenbenten in ber s^rob.

SJßreufjen in SluSfic^t genommen l;atte, meinte er aud) barauf Ser^idit leiften ju muffen

in ber SeforgniS, eS feble i^m bie genügenbe (Srfa^rung für ein berartigeS silmt. %üx
40 foldjc ^reue bat U;m §aße nad> Gräften ju banfen gefud;t. Unter ^ubfelbS Tctanat

mürbe tl)m 1864 bon ber tbcol. gahiltät bie ä'öürbe eines Toftor<S ber Xl;eologie übcr=

tragen. 9tad; beS bereiten 2el)rer§ 2obe (24. 2l^>ril 1866) erfolgte Wielnns Seförberung

jum orbentlid)cn ^rofeffor neben bem in ^ubfelbS ©teile berufenen äonftantin ©djlottmann.

211s foldier mürbe er 9Jfttglieb mie ber tl)cologifd)en, fo ber iüiffenfd;aftlid)en ^ßrüfungS=

45 fommiffion für bie Äanbfbaten beS beeren Sel)ramtS. Wad) bem SSerluft feiner erften

grau bcrmäblte er fic£> im sDiärj (31.) 1869 gum Reiten s))iale mit einer §aHenferin,

2lnna §8raune, ber ^od;ter bcS DberboftbireÜorS.
L^ür baS UniberfitatSjabr 1881/82

berief ilm baS Vertrauen feiner Kollegen in bie SSertoaltung beS 3teftoratS. S)agmifd^en

liegt eine fy\t ruhigen ©cr)affenS, in ber bei ibm Slrbeit auf Arbeit fid) häufte, aber

50 aud; fein ©influfe in bie Söeite unb Tiefe toudjS. ©inige ^afytc nad) bem iReftorat

ftellten fid> bei ibm bie erften Vorboten eines ScibenS ein, baS nad) mancherlei ©dnuan=

jungen in eine qualboHe §erj= unb 9iierentranfbeit ausartete. ^l;r ift er am 5. 3lbril

1888 erlegen.

A-ür feine af ab e mif d) e 2 e b r = u n b % r
f
di e r t (; ä t i g ! c i t bat fidj 9Uelnu bon Slnfang

55 an mit äßille unb Vetou^tfein baS 2lrbeitSfelb feft umgrenzt. Tenn fo febr er berfonücj!

baS lebenbigfte gntereffe für alle 3toe^0e ^ tbeologifdu-n ^iffenfdiaft befajj, unb mie

eifrig er beftrebt mar, fict> mit beren ^ortfd;rittcn im ^ufammenbaug gu erbalten, für

fid; felbft unb feine gelebrten ilnterfucluingen l;at er cS ftreng bermieben, über baS WX
fyinauSjugcbcn. Taslag in bem ©rnft, ber @efdjloffenr)eit unb ©olibität feines ©eifteS be-

60 grünbet, beffen Neigung allitberall bei 9Jcenfd;en unb Problemen nidit in bie üfikite,
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fonbern in bie £iefe führte, bct aller ßerfblitterung unb §al6$etl bon u* au« toibet*

ftrebte unb bureb) feine loäenben ätudft^ten auf eine nad> aufeen bin glanjboHe 93icl*

feittafeit au§ bet füllen Saljn gefammelter arbeit fich ^inauSroerfen liefe. Sluf baS %,%

oefdu-änfte er umäebft alä SDogeni bie Stoffe für feine SBorlefungen: ©enefte, $falmen,

gefaja, >>iob, Umleitung in bie tanon. Vueber beS WX3, altteftl. Geologie, bebr. xHrdnv

logie, l'rovbetie unb meffian. 28ei3fagungen, Wefdndue bet Stflärung beS 2133 unb bes

altteftl. tertes, t^eograybie bon ^alaftina, x'lmos, ausgewählte Stade au3 ben $ro=

berbien. SDem
v

„Ht gehören bann faft auäna^meloS bie ftreng miffenidmitlidKm Schriften

Miiehms an: „tie ©efefcgebung 9Jcofi3 im Sanbe 9Jcoab" (©otlja 1854); de natura

et notione symholica Cheruborum (£ubft>ig§burg 1864); bie Neubearbeitung bon 10

vuivfelbs Vfalmenfommentar. („tie SPfalmen, überfein unb aufgelegt bon D. .V«. \\",.

1867 1871); „tie (5berubiiu in bet Stifshütte unb im Sembel" (©otfya L871); „Ini-

tium theologiae Lutheri s. Exempla scholiorum, quibus D. Lutherus psalto-

rium interpretari coepit. Part. I. Septem psalmi poenitentiales" (Halis IST 1)

i

„Luthers' altefte Sßfalmenerflärung" (©ot|a 1875); „tie meffianifdv 2Bei8fagung, ibre r,

(intftebuna, ibr jeitgeftt;idjtlid&er (5bara!ter unb ibr Verhältnis uir neuteftl. Erfüllung''

(@otya 1875; 2. 2lu3g. 1883); „ter Segriff ber Sühne im :>lt" (@otb> 1876). Ste

reite im SBorroort jut „mefftanifctyen 2Bei§fagung" hatte rKiehm bie Hoffnung au&
gefbrocfyen, ben Inhalt biefer 2trtifel in bem großen ©anjen einer altteftl. theologie

verarbeiten ui tonnen, eine Aufgabe, bereu Söfung gcrabe aufr feiner eigentümlichen 20

Segabung unb ©eifteSridjtung |u entfpreeben fduen. Ter tob bat bie Ausführung

biefei planes verbinbert. Auf ©runb einei 9Kanuffribte3, ba§ sunt teil brudreif bor=

lag, ift bie „Altteftl. theologie" bon bem Unterzeichneten 1889 herausgegeben ($atte).

©in opus posthumum ift aud* bie SRte^mfd^e „(rinleitung in bas At", bearbeitet

mm Dr. 2llej. SBranbt (Malle, 2 33be 1889), ein SBerf, ba3 bon anberen gleichnamigen 25

baburd) ftdi unterfd)eibet, bafe an Stelle ber in ihnen üblichen fomyenbienhaften ßürje

unb einer gebrannten Angabe ber rKefultate eine eingehenbc 33egrünbung berfelben tritt.

tSine befonbere Seite ber WtebmfdHm iiuffenfdmftlichen theitigfeit ift feine Arbeit in

ber rKebaftion ber „theologifdnm Stubien unb .üritifen". oiierft erfdjeint ^üehms ÜRame

1865 auf bem titel ber ;-}eitfckift neben feinen vebrern Ullmann unb vumbeshagen
; 30

bon L866 an giebt er fie mit bem letzteren allein heraus, feit 187:5 mit gul. ßöfilin.

tiefer bezeugt ihm in feinem 9ßad)ruf (tbSt.U 1888, IV), baß er faft 24 3ahre in ber

ßeitung mit unabläffiger Sorgfalt geftanben unb noü) bie in bie legten tage feines

Gebens unter gtofeen Körberleiben bereu 5ßfliö)ten geübt habe, tie Spuren ber SEBirffam*

feit rKiehms an ben „Stubien unb .Uritifen" finben fieb] umddnt in felbftftänbigeu 2lb= 3g

hanblun^eu feiner vuinb. Ü'in teil feiner fbätet in33udhform erfdueuenen llnterfudumgen

finb bort erstmalig abgebrudt, fo j. 33. feine Darlegungen über bie meffianifd^e 3Bei§=

fagung unb ben SBegriff ber Bühne. Slufeerbem aber feien hier nod> genannt: „Über

Satgon unb Balmanaffar" (1868, IV) unb „tie fogenannte öhmnbfd^rift bes ^enta*

teudj" (1872, II). Slufeerorbentlic^ zahlreich aber finb bann bie Slmeigen unb Rritifen, w
bie er im ßaufe ber ^abre feiner Mitarbeit gegeben bat. tie ^eitfdu-ift ireift 19, meift

einbringenbe unb gehaltvolle ^efprechungeit bon ihm auf. (i'r reeenfiert altteftamentlid^e

Schriften 'üon 3dmln, ©raf, .Hloftermann, tieftet, Mübel, Seinede, .Uleinert, Siegfrieb,

Vei\ ©aubiffm, Crelli, SBubbe, SBinbemann u. a., ^Heeenfionen, meldte nid>t nur für ben

©eleJjrtenfleife :Ktebms im allgemeinen oeiuvtiv ablegen, fonbem audi im befonberen er; ^
fennen [äffen, mit toeld)em (irnfte et es fidi angelegen fein liefe, alle Aorfduingsfragen

feines Speüalfadtes ju berfolgen.

gm ;-',ufammenbang mit ben ^ntereffen unb Stoffen feiner altteftl. Aorfdumg ftanb

es, wenn :Kiehm ben „i'ebrbe^riff beä >>ebräerbriefes" barjufteHen unb mit bertoanbten

2eb/rbegriffen ju bergleic^en unternahm (SSafel unb Subwig^burg, i' ^be, I
i; 2. 3lufl. 50

ebenbafelbft 1867). tenn loas ihn an biefer (5'piftel feffelte, toar junäct)ft eben baä alt;

teftl. Kolorit ber ^orftellungen unb gbeen. Unb inbem er fie nun in ihrem eigentüm=

fielen ©eb^alt ui erraffen unb nadj ihren llrfbrüngen unb in ihrer altmahlieben Umbilbung
unter ben (iinfluffen bes duiftüdn-n taitens ju verfolgen unb uir 3Seranf£b,auIid)ung >u

bringen fudue, glaubte er Das tunfei über biefem neuteftl. Sdu-iftftud vom v

Jlt her ein 56

roenig lidueu ju tonnen. @t loieS es bem uravoftolifdH-n ^ubenduiftentum ui. 2luf biefe

SBeife bielfad) altteftamentlid) gefärbt, fetue es fid^ bod> mit ben bie (rduheit fes (ihriften^

tums gefabrbenben jubaiftifdpen Irrtümern auseinanber unb erhebe fidi fo ;u berfelben

K>eiftesfreiheit unb ,\>bhe ebang. ^Jahrheitserfennntis, tüie fie bem -Jlvoftel IhiuIus eigne.

Vermittelt feien biefe 2Infd)auungen burd) ©ebanfen bes palaftinenfifdH'it "Jlleranbrinisinus, ••"
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in Welchem ber SSerfaffer -- ungeWifj, ob ©üai ober älboffoi ertoacljfcn fei, abet unter

SSeeinfluffung von feiten bei $Pauliniimui.

3)ie miffeufcbaf tl iohe üDUtJjobe unb ©tgenart Stiefymi, Wie fie hier unb in

allen feinen übrigen Sd&riften uni entgegentritt, ift eine fdnm ausgeprägte u\\t> nie fieb

6 berleugnenbe. Sie befteht ununbit in einer leibenfd&aftilofen ©rünblicfyfeit unb Ün=
befangenfyeit 2Bai er felber mobl gelegentlich) ali bie SSor^üge ber §ubfelbfct)en gelehrten

Unterfuduing rühmt, zeichnet bie feine au*: eine umfid^tige, alle ©rünbe unb ©egengrünbe
inv 3luge faffenbe unb mit ihnen fidj auieinanberfe^enbe, allem (Sprunghaften abbolbe

unb auf bai SBIenbtoeri geiftreict)en SBeiWerfei, ja aud; auf erlaubten Sftebcfcr)mucl ber*

10 ücbtenbe, ruhige unb Kare ©ebanfenentwicfelung. Tic (Ermittelung ber Wahrheit unb
ihre Kare Darftellung ift ibm alle*, ein Söeftreben, bai ibn bann ba unb bort mobl gur

Söteite unb Umftaubiidüeit fübvt. 3tHe li'ffeftbafcberei bar il;m felber böllig fremb unb
an anberen uimibev. ©eine ©brache unb fein Ion bewahren fteti ben (i'rnft unb bie

SBürbe bor 3Biffenfd^aftIia;!eit. Dabei geigt er ali Aovfcbev unb Kntit'er nid;t nur ben

16 Etilen, fonbern aueb bie Mvaff ber Dbjeftiben ^Beurteilung, ©o feft unb ^uberfiditlicl;

er in ber $ontroberfe feine 5Dieinung berficr)t, fo bertäfjt ibn bod; nie bie Mul;e unb ber

©roc&ttgfeitiftnn. (Sr halt ben ,/Jluv-butd' bei 2lffeltei mit ftrengftem SJia^e jurücf;

unb ein ^eifpiel babon, bafj er je, berfönlict) berieft, mit ü8erle|ung einei anberen er=

Hubert hätte, Wirb fiel; au* allem, h)a§ er gebrueft binterlaffen, fcfylecfyterbingi nid;t

20 beibringen laffen". 2Biffenfcr)aftIicr) unb geiftig eine burcfyaui felbftftänbige Statur, War
rKiehm bureb Neigung unb innerftei SBefen in feiner ^-orfebung borfia)tig abwägenb.

oiuifden althergebrachten "JlnftdUcn unb mobernen MObotbefeu, benen er nur in bebmgter

3Beife beibflidjjtet, bahnt er fid; fo ben 2Beg. Die Wiffenfd;aftlid;e Arbeit ber $eit,

namentlich) aud; im 2E£, trage bai geilen bei Übergangiftabiumi, in bem Wichtige fragen
25 nod; nidn genügenb beantwortet, biele neue Probleme nod) ungelöft feien, barum fei ber

Soben oft nod; fduoanfenb unb unfiebev. ©o fct;r bei biefer Sage ber Singe bie Prüfung
ber ©elfter bie erfte unb unerläfjticr/fte $orberung bei ©eler)rten fei, fo fef;r Werbe er

genötigt, naefc) Haren unb fachlichen ©rünben in biefem Streiten bon Sd;ritt ju Schritt

feine Stellung gu nehmen. Diebin forbert unb übt alfo bie Wiffcnfd;aftlid;e Mritif, aber

30 er hüll fie all eine mit 2öeiir)eit unb (Srnft gepaarte. $n SBorlefungen unb gelehrten

arbeiten Wenbet er bem bbilologifd^iregetifcben detail alle 2lufmerffam!eit ju, aber ber

^aubigefidfjitibunft ift unb bleibt tl;m bie rcligib^etbjfdK Seite bei altteftt. ©ct)riftiumi,

feiner Lebensformen unb (Sinridtungeu unb, bamit ;utfammcnl;angcnb, bie Betonung ber

ivraelitifcbcn Religion als göttlicher Dffenbarungireligion.

35 ©o t)oä) nun aud; 9üer;m 3öiffenfd)aft unb ^orfd;ung cinfd;ät5tc, fo menig Wollte

er bon einem blofjen ^ntellettuaUginui ctum-S miffen aud) in feinem %ad)c. 2)ie tl;eo=

logifdie 9Biffenfcr)aft babe nidit if;ren fttozd in fid; felbft. ©ie molle an il;rem Seile aud;

juun sIÖad;6tum ber ©emeinbe C5l;rifti im Seben au* ©ott helfen, am 33au bei ^)ieid;eS

©ottei auf @rben mitrbirfen. 3)ai 9teid; ©ottei aber fei nid)t ein, menn aud; nod; fo

40 bottfommenei, iuiffenfd;aftlid;e6 Lel;rgebäube, nid;t eine blof^e ©rlenntnii ber 3öal;rt;eit,

fonbern Ojeredtigfeit, triebe unb ^reube im ^eiligen ©eift. llnb aud) bie altteftamentlid;e

3Biffenfd^)aft mit allen il;ren ^ügiblinen folle biefem l;öd;ften 3^ C(i"e bienftbar Werben.

tiefer silnfd;auung entfbredjenb gel;t burd; $)üeI;mS 2Birffam!eit ein ,,bra!tifd;er ftua,'', nämlid;

bai feiner befonberen ©eifteiart entfbred;enbe Streben einer Übermittelung ber gefid;erten

45 h)iffenfcr)aftlicr)en ©rgebniffe an bie ©cbtlbeten unb ^Dcnfenbcn feiner Qett. 3)ai anert'annte

er all bai SSebürfnii, aber aud; ali bie ^>flid;t ber SBiffenben. ^atürlid; galten feine

berfönlid;en 33emübungen bem 21X, beffen Sd;önbeitcn unb 3.lsal;rl;eitSgebanfcn er ber

ÜDftttoelt erfd;Ioffen §u fel;en ioünfd;te. ©ai fei junäd;ft uncrlä^lid. "Denn manage! in

ibm berube auf 2lnfd;auungen, £ebenibcrt;ältniffen, Sitten, bie bem mobernen oeeiben-

50 talifd;en Sefer ber Sd;rtft überhaupt ganj fremb fei;
' anberei Werbe in ein ifm befrem=

benbei unb bai SSerftänbnü erfcl;ioerenbc3 ©emanb gefletbet. Unb bod; l)abc bai 31S

für ben ©lauben unb bie Sittlichkeit eine brobäbeutifcr)e Seite, fei ali bie ©ammlung
ber :Kefte einer ganzen 9iationaIlitteratur bon bleibenber Sebeutung unb für bielei im

Gbriftentum bie SSorftufe. ^erfönlid; l;at Wiebm burd; gelcgcntlid;c 3lnfbract)en unb §8or=

55 trage biefen 3Serbungibienft getl;an. ^m Drud erfd;ieuen: „Die befonbere Sebeuturtg bei

eilten STeftamentl für bie religiöfe ©rfenntnü unb baS religiöfe Leben ber ct)riftlicr)en ©e=
meinbe" (,s>allc L864), unb „Der biblifd;e Sd;öbfung*berid;t" (^allc 1881). ^n ber

2Jtiffionije.itfcr;rift bat er fobann 1880 in einem 2luffat3 : „Der SDftffionigebanfe \m$t%"
feine loiffenfd;aftIid;en .Henntniffe unb (Erfahrungen für biefen o>oeig tird;Iid;en Lebeiiv.

üo nu|bar ju mad;en gcfud;t. Um für bae ^)t. unb v

)il ?Yieuube ju Werben in ben ©e=
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meinben, begann er Weitet im
v
\ahvc L874 bie Verausgabe feines umfaffenbften, d)n burd)

lo ;,\abre bin in 2lnfbrud) nchmeuixu littcrariicbcn 2Berfe$: „2)aS §anbWörterbudj I

biblifdjen Altertums" (Sßielefelb). @3 ift ben „gebilbeten Sibellefern" geWibmet SBon

ftreng Wiffenfd)aftlid)er ©runblage aü§ Wirb ihnen hiev,
r
,ot)ne bau fie bie ÜDlütjen ber

grunblegenben Arbeit rtod) mitzufühlen betamen, unb anbererfeiti, or)ne baß bunt aitN

tifitc SReije auf fte ju Wirten berfud)t Werbe, ber iebeSmalige Stoff berftänbliä), anfetjautid),

gebrängt bargelegt." :Kiebm embfanb e$ all etwas tief bebauerliä)e3, bar, bte @rrungen=

febaften ber gelehrten ^orfcfc)ung jum größten Zeile au3fd)ließlicr)er ©efi$ ber tr)eoIogifd)en

3dmle geblieben unb nicht geiftigeä (Gemeingut ber nationalen ©Übung geworben feien.

ßetmtniä unb ÜBerftänbniS ber ©ibel feien bei uni gering. SBir Deutfd^en [tauben in lo

biefer .vünfiebt Weit biutev ben ©nglänbem jurüd. ©erabe bie beutfefcebang. Geologie
babe bcvbalb bier eine große guiunftiaufgabe unb eine nationale ^flicht. 2ÜS einen Sei

trag \n U)rer ßöfung aber unb ut ibvev Abtragung Wollte :)ücbm bai „^anbWörterbud)"

angefetjen Wiffen: für ben gebilbeten beutfd)en Sibellefer ein bem jegtgen Stanbe ber

miffcnfdmfrlicben 89ibelforfd)ung, Wie ben Sebürfniffen unb Stnforberungen unferer heutigen v,

©Übung mtfbrecr)mbe3 ^cfc)fü)lagebucr), ein juöerläffiger ^ü^rer in berSBelt bei biblifeben

älltertumS. Tic Seitung biefeä Unternehmens, für baä er -Dfänner Wie ©. Säur, SBer/*

fd)lag, av. Telitifch, li'beiv, Xaunfcb, Mleinert, Sdjürer u. a. gewonnen batte, lag in

Wiebm* .s>anbcn. X'lbev er bat aueb einen mefcntlicbcn teil ber eigentlichen 2tbfaffung&

arbeit bon fldt) aui geletftei. 2lHe nid)t mit befonberer 9Zamen§öjiffre berfer)enen 2lrtifel 20

rubren bon ibm ber. Unter bem Suäjftaben H aber giebt ei bereu j. 95. allein 90, unter

beneu 31 längere Darbietungen finb. 83emür)ungen, bai 212 infonberr)eit burd^Sßrebigten

ber ©emeinbe naher ui bringen, begrüßte er mit jjfreuben. 9Uä ber Sßaftor ber beutfdj

ebang. Äirtr)e in Sannei, ^ermann <Sd)mibt, feine ,/^oftüle", eine Sluilegung ber„mefjta

nifeben Sßfatmen unb äöetefagungen" entbaltenb, au§gel)en lieft, febrieb er bem Büchlein ein 25

Warmes SBorWort. oit Serbinbung mit bem ©efagten unb jum Weiteren ©rWeife bafür, mit

Welker Eingebung SRier)m feine befonbere ©abe,Äraft unb ^eit in ben Xicnft ber2lUgemein=

beit ui ftelleu bemüht mar, muß Jener S^ätigfeit gebaut Werben, bie er burd)&Wei A
\ahncbnte

bon 1865 an als 3JtitgIieb ber Äommiffion jur^Rebifion bonSutl)erSS8ibelüberfe^ung geübt

bat. 33ü aufS Sterbelager bin bat er biefem 2Berte fein ganzes ^ntereffe beWiefen. 3Jiit ibm 30

im 3ufamment)ang fter)en folgenbe 9Seröffentlid)ungen :)iiebm^: „Tao. erfte 93udj "l'tofiv"

(1873), eine 5ßrobe ber SRebifioniarbeit am altteftamentlicben Zert; bann:
f/
^ur 9tebifion

ber ^'utberbibel" i^alle 1882), unb „2utr/er aU ^ibeluberfener" (hunba 1884). SSie

bierin mit ber Aeber, fo bat er in berfönlicr)en Tienften unb §ilfeleiftungen feiner eban=

gelifcl)en .Uird^e alv treuer 3or)n x'lnbän^liebfeit unb ßiebe erWiefen. 3n ©iebitt)enftein, 35

Wo er mobnte, War er ÜJlitglieb bei ©emeinbe!ircr)enrate§ ; burd; bie SBar)! ber ®rei&
fnnobe nabm er feit 1878 regelmäßig an ber ^ßrobingialfr;nobe teil; Don biefer Würbe er

1885 in ibren ^orftanb gewählt unb in bie Weneralfnnobe bei ^abre*. xHlv 1863 bie

Sonntag§fct)ule in .stalle eingeführt Werben follte, förberte er fie eifrigft, bielt 3Sorbereis

hingen für ^.'ebrer unb Seherinnen unb unterwies aucr) felber bie kleinen. Ter >\naben= 40

rettungSanftalt @cfart§t)aui bei (Scfartsberga unterftmüe er but\t fleißige Sammlungen.
,"\abre t)tnburcf) uiblte er \mu SSorftanbe beä .^allifcbeu Tiafoniffenbaufev. Aiir bie Ser*

Itner Molkmiiffion beteiligte er fidi mit fetner xxau burd> Verbreitung tum Sammelbücr)fen

fo lebhaft, baß iniftor Oäntrott ibm fbäter fein Sud) über bie üöliffion („Tie ©oßnerfcr)e

SKiffion unter ben $oty§", .^alle 1888) Wibmete. ©uftabs^bolfS= unb 3JiiffionSbrebigten r.

bat er mieberbolt bin unb !vr, iit unb außerhalb ber ^rooin, gehalten, älucr) in ©ie*

bict)enftein unb ber §aUefcr)en SReumarftIircr)e beftieg er je unb bann bie Mangel. Seine

^Srebigt felbft batte nicht* Slenbenbei, aber fie gewann burd) ÜberjeugungSWärme, burd>

eine Sbracr)e, bie ©ebilbeten unb Weniger ©ebilbeten gleicl) jugänglid; War, burd) ruhige

unb tiefe JeEtauälegung unb fdmrfe ßufbh^ung ber veliatov ethifdum Wahrheiten auf bi

SBebürfniffe ber .s>brer. 2llä SBeleg bafür tonnen jWei feiner bei Jul. Ai'id'e in Trud
erfebienenen i^rebigten gelten: „Aiircht unb Siebe" über 1 > l, 17 1!» (1863) unb

„3Bie tonnen nur unfere ,\obanuksioeifel bi Werben?", eine gettbrebigt über 9Ät II,

i' 10 (1876). 1er Sßrobimialfbnobe hat er 1881 bie (SröffnungSbrebigt gehalten. $n
ber (^iefdüdue bei „©bang, öunbes" ift :)iiebm bon 2lnbeginn an mit hinein verflochten, bs

Unter ber Tenlichrift, mit toeld)er man nach (i'rfurt ju ben grunblegenben ^Beratungen

einlub, finbet ftdt) neben SärWinfel, b. Samberg, Ser^fcplag, Veufdmer unb ^)iivmolb audi

fein92ame. 3)ie erregenbe große Hrcr)Iicr)e ^ageöfrage WarbamalS bie ber $ammerfteinfd)en

Anträge auf größere Selbftftänbigfeii ber >\irdu-. Wenn nnn im
r
,Sbangelifü)en 93unbc"

©egner unb Jreunbe berfelben bie §anb jum gemeinfamen J^anbeln fiel; reichten, mto go
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midfi bon bcr ERed^ten bcr äftänner um [eine ftafym fieb fchavton, fo Kit ba*u getoiJ3 gc^

rabe 9tie§ntl 9Jttttöirhmg nidu untoefentlid) betgetragen, bcv auch in jene Greife bin ein

Dttann bei üßertrauenl toar, oben toetl er mit bem ,yrciimtt feiner miffenfdmftlidien Mritif überall

ben uncrfduittcrliebcn ©lauften c\n bie göttliche Offenbarung ber Schrift berbanb. ©inen
5 -Dcann ber SERttte unb ber ÜBermittelung bat man ibn mobl genannt. Soll bamit aul
gefbroct)en toerben, bajj er, tote all 3ftenf<#, fo all Aorfdu-v unb Mirdienoolitifer Darauf

gerichtet mar, bei aller ^eftimmtbeit eigener Überzeugung überall ftatt bei Ircnncnbcu
bal ©emeinfame unb ©menbe ju betonen, unb fernab bon jeber ^Befangenheit einel bc=

ftimmten ^Parteiftanbbunftel jebem fein Wccbt miberfabren gu laffen, fo trifft el geroifc &u.

10 35al jeigt namentlich audi feine Stellungnahme in bem Streit über bie Vcbrfreibcit inner=

balb ber ebangelif<$en .Hircbc. 3ln bem tivebtichon Söefenntniffe tooHte er ba gunäcbjt nid;t

gerüttelt toiffen. 3113 -ÜMtglieb ber tb^ologifcr)en ^afultät jui .stalle bielt er (bgl.Ä'öftlin a.a.O.)

bei einer Neubearbeitung ibrer Statuten febr entfdücben an bereit § 2 feft, nad; bem fie,

ioie fie ber Mircbe ;,u bienen berufen roäre, mit biefer aueb auf bemfelben ©runbe bei

L5 ©laubenl unb ber Vebre ftebe, tote er in ber bl. ©djrift enthalten unb in ben 93e!ennt=

niffen ber ebangeliftt^en Mird)e, infonberbeit ber 8tuglburgifd)en Monfeffion bezeugt fei.

3lber gerabe aueb all SSertreter ber .Ü'ircfye molltc er anbererfeitl ber tbeologifeben SSiffen=

fdmft ibre '^reibeit betoabrt feben, eine 5yrcibeit, toeldje er baburdj ,v 33. gefäb,rbet fab,

bafj Vertreter t'ircblid;er Organe bei ber Berufung tbeologtfd;cr $rofefforen mttmirfen

20 feilten. Tiefe §Betoegunglfrei&,ett inbeffen forberte er md;t all eine unbebingte, fonbern

all eine innerhalb getoiffer moralifdicu unb ftrdjengefetjlic^en ©d)ranfen fiel) Oolljicr/cnbc.

Unb eben fie, biefe Sdn-aufen, fud;te er in einem 1880 auf einer Xagung ber [anbei*

fireblicben Bereinigung in Sßotlbam gegebenen Referat über „ßirctye unb Geologie" ju

befttmnten. ©I romme allel barauf an, „bie 33ebtngtr)ctt einer üBerbflidjitung auf bie 93c=

25 fenntniffe" riebttg ju faffen. Tiefe hähtlid) bürften ntd)t in äuftcrlid; gcfctjlicr)er, fonbern

in geiftltdj freier Sßeife all SDtafjftab ber Beurteilung gebrandet toerben; jeber Ttljtylis

narfaH in ber Velire fei inbibibueß 51t befyanbelit
; für bal abfd^liefjenbe ©utaebten muffe

in jebem %alk borjugltoeife bie ftttlid;-religiöfe ©runbrid)tung belgefamten öffentlichen

2£irfenl bei bem 2lngeflagten in 33etrad)t gebogen toerben. $n tlbcreinftimiming mit

M biefen ©runbfä^en mar 3tter;m in bem $alle „St;bom" 1879 in einem an ben übcr=

ftrebenrat gegebenen ©utad;ten für eine „ernfte SJttjjbittigung", aber gegen eine 2lmtl=

cntfcljung. 2tuf ber ©eneralftmobe 1885 l;at er biefe ätnfer/auung ebenfalll Ocrtretcn, bort

aber nod; in ber Slulbefynung auf bie im Slmte ftcl;enbcn ©eiftlicben, bei benen er „bie

aujjeramtlidjien ^cröffentlidmitgcn" unterfd)ieben toiffen moltte bon bem, mal fie in „aint=

35 lieben Vorträgen" lebrten.

Ter letzte (Srtlärunglgrunb für bie Haltung unb 93etätigunglart jemanbel bleibt

julerit bie^erfönlid;feit felbft. Wud) beiSUcfmt oerinclt el fid; fo. @r aber mar oor

allem eine tief religiöfe, far unb feft auf ibren ©Ott in (Sfyrifto belogene "^atur. 3Son

ber ©runbtagc bei ©cbetl erbob fid; fein Tafein in 2lmt unb §aul; mit ilnn t)at er

40 2lbenb unb 3){orgcn, Slrbcitlanfang unb älrbcitlDollenbung, Seib unb ^reube gemeibt.

5E3ie febr ibm biefcl fo unterhaltene unb bertiefte ©otte«?bemuf5tfein bie unerläf$lidie %sox-

aulfetiung bcr SBtrffamfeit, unb groar nicl)t blo^ ber befonberen fird)lidien, fonbern ai\d)

bcr allgemein miffenfdiaftlicfycn ioar, baOon b,at er felber loor;l gclegentlid; ßeugnil ab=

gelegt, ^n einer Sßorträtfammlung ioiffenfd)aftIidj unb fird^lid) t;eroorragenber 3ßänner
15 follte aud) fein 33ilb aufgenommen merben. (Sr bat itim bie begeidjnenbe Unterfdjrtft

gegeben: Tic tb/eologifd; e JiUffcnfd)aft jebcl Zeitalter! f,a t f t>ict bleibenben ©efyalt, all

fie awa bem Sd)a^ ber (Srfaf)rung bei Sebenl in unb mit ©ott gu feböpfen bermodjte.

Tal aber ift el, mal bal eigentlid;fte Innenleben 3iiebml fcnnjeid;nen bürfte, biel „in

unb mit ©ott". Tal foinint and) in ber am 12. $uli 1881 bei Übernafmte feinel

50 3tettorat! gehaltenen bliebe jum 2lulbrud. 3uni ^§«nta berfelbcn battc er fidi gcloäljlt :

„Religion unb 2Biffenfa)aft" (%l)<Bt^ 1882, Sebaratabbrud ©ott;a 1881). ©r beginnt

barin mit ber Tarlegung, roie toid)tig gerabe bie lebenbige ©ottelfurdit für bal fubjcf=

tioc 2cben bei einzelnen ^orfcbcrl fei. Strenge 3lHtbrI;eitlliebc fei nad; fytdt)te bie cigcnt=

lidie ^ugenb bei ©elebrtcn. Tiefe JÖafyrfyeitlliebe aber fei nicr)t bentbar ot;nc ©e^>iffen=

55 tjaftigteit ; biefe nid)t olme bal 33clou^tfein bcr 3Scrantmort(id;fcit; bie r/ödifte ^sotenj ber

Sserantmortli^teit aber fei bie SBerantroortltdjfeit Oor ©ott. Unb nidit nur biel. äöenn
man Oon bem einzelnen Slrbciter in ber SÖSiffenfc^aft auf bereu gefc^idjitlidjen großen (Snt=

mid'elunglgang febc, fo l;abc bie Religion aud; bort ben 93cioeil ib,rel 2Berte! erbracht.

Tenn ioo in ben liefen bei religiöfcn Scbcnl eine neue Xriebt'raft je ioirtfam mürbe,

co ba ift bie ©efamtfultur jebclmal gu ^ötjerer Stufe emoorgefd)ritten unb f;aben fid; für
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btc 2Biffenf(§aft neue Aufgaben unb Anregungen ergeben. 3n bem Sßerr)ättntS bon Ur=

fadje unb üBirfung fielen bicr alfo ^Religion unb 2Biffenfd&aft. Tiefer ©ebanfe hjirb am
(ibriftentum im einzelnen beWiefen, ntöbefonbere an bem (ibriftentum in [einer broteftan*

tifdum 2lu3geftaltung. ©nblidj aber liege eS audi im 2Befen ber 2Biffenfdt)aft an fieb 6e

grünbet, bajj jte gerabe bon ber ^Religion bte fräftigften ^mpud'e empfangen muffe. SRur '>

in einer tljeojenirifd&en SSelt unb 2eben3anfa)auung (itn©egenfafc gur antfyrobrojentrifd^en)

liege bte Rettung ber (iinbeit ber SBiffenf^aft bor ber ©efafyr ber gerfblitterung. SBa<§

:)(icbm hier bon bober SEBarte anbrieS: Religion unb :Kelia,iofitat, oa3 War bie t^abl

Wurjel feiner ^crfoulicbfcit. SDtit biefem 2Befen§jug aber biua. anbereä bei ibm jufammen:

feine bon jeber :)Üidficbt auf äufjere Vorteile freie 35enfWeife unb Unetgenntifcigfett, feine 10

A-reunbliebteit unb §erablaffung gegen einfache unb niebrige ßeute, feine beinlidje @e
Wiffenfjafttgfeit in amtlieber ober frei gewählter ^flidU. Areunbe bcfafjen an ibm einen

biv über ba3 ©rab binau* treuen jj-reunb. Tabci mar er eine ftiüe, aber gefeurge Statur,

bofl Siebe jur SOhifvf unb Sd&öbfung, finnigen (SmfteS, in ntdjt a,embbnliebcm 3Rafje au&
geftattet mit ber (

v>abe mtb Kunfi, gefte ;u feiern, tutberlieb unb ftnberfunbig, fo bajj 16

er leidet ibre Jfterjen gewann unb ibre Sbraa)e ju fbred^en Wuftte.

2Befen unb SSBirfen 9ttefym3 tragen ba3 ©ebräge ber gerabltmgen, einbcitliduMt, Haren

Entwicklung. C5ö ift äffe« bei ibm Wie au§ einem ©ufj. Tic SBurjel aber biefer s\\x-

monie unb .straft mar bal tiefe 2lb^ängig!eitSgefü^I bon ©ott, mar bie Religion, ber

©laube. "Jim ©infegnunggtage fdu-ieb ber Sater einft bem Äonftrmanben in fein ©efang* 20

hufr: „Turcb Selbffc unb üfikltberleugnung gefu mabrbaftia, anzugehören, fei ©eines 8e=

beitv bödme* ;-;iel, Tein beftänbtgeS Streben, Tein Wulmt unb Teilte Seligfeit. Tann
mirb ber, bem Tu bienft, Tidi mit feinem ©eifte leiten, Tu totrft geWiffenfyaft unb

redu banbedt, ©ort anaatebm unb ben 9Jcenf$en inert fein unb einft, Wenn ber fdmiale

2Beg Tieb :,u ben Pforten ber GüWtgfeit geführt bat, jum greife ber göttltd&en (^)nabc 25

frreeben fbuneu, toa§ 2 T\ 1, 7 u. S ftebt". Tiefen SBaterWunfcf; bat ber Z,obn ber*

Wirflicbt. ®. #. $atjuife#f*Tt<i.

liefen
f.

b. 8t. ftanaanitcr 33b IX 2. 736,

Tuli bebaure, ben auf biefe Stelle bevtoiefenen SIrtifel, „
sJkcuficit, firrfj(trf)c Stotiftif"

aud) jent nidit bringen 51t fünuen. ©er #err SBerfaffer mar außer ftanbe, ilm fertig 5« ftellen. 30

Wcid) QJottci?. —
. ßttteratur: (£\ Sdmrcr, ©efdjidjte be§ jübifdjen SSolfeS *ur3ett

Sefu, 3.9t. L901, 93b II, 496 556; £. .Sjoltunann, SRSlidje gettgefcbidjte L893; 935. Souffet,

Tic [Religion be§ 3ubentum§ im neuteftamenttidjen 3ettalter 1903, ©. 199—276; $. SSolj,

gübifebe ©3d)atoIogie inm SDaniel 6i§ Slfiba, 1903, § 27, t2—48; Tic bibtifdieu Geologien 35

Don SEßeife, ^em'dilaii, 3. $ot$ntann f it. bie Üe6en Qefu von SSetfj, 93ei)fdilacj, D. §ol|mann;
.v>. \v Sßenbt, Tic L'clire Tscm I

1

, 1886, II 1
, 1890, 2. 91. 1901; Ilievemin, 2el)ie Dom gött=

ließen Dteid), 1823; [Jlerf, De rcgno I >ci lihor cxi'p'ticus (juatuor evangelicorum doctrinam

UU III .IlLUll Willi!.', ID.il
, «_. v^lllUIUULI, -i-ll. ^.11)11 l'l'IU .)lllU| li/UlltV, iU.'J , ^). -^'ll|), in.

«ßvebigt Sefu vom SReidj ©otte§, 1892 1
, 1900*; siLv SSouffet, 3efu ?ßrebigl in if>rem ©egenfag

,;um gubentunt, 1892; 3. «öftlin, Tic gbee be§ 9?etd)e€ ©otte§, Il)2tM 1892; g. ^aupt,

SReicft ©otte§, ®emeinbe, Mivdie in i^rer Sebeutung für djrtftlidie-:- (Glauben unb L'eben, IliSiM

1892; g. ßemme, Tie d)riftlidie ^bee bes gtetd^eS ©otteS, 9i\"vbJh 1892; 3dmcbeniunm, Sefu 45

SSerlünbigung unb Seßre Dom SReidj ©otteS I, 1893, II, 1895; Sßanl, Sie SBorftedung Dom
SReffiaS unb Dom' ©otteSreid? bei ben ©önopttfern, L895; ©rafe, Ta-> Don ,Vfm> geforberte

SSer^alten num 9teid) ©otte8, s3Jcittl). unb 9?ao^rtdjten für bie eoang. föirdje in :)\ui;lai^, 1895;

Stt. EitiuS, Sefu ße^re Dow 3teid)e ©otteS (Sie ueuteitamentlidie ßeljre Don ber Seligfeit, I,

. E. \-»aupt, Tic eS^fatologifcfjen 9Iu§fagen r\efn in ben fimoptifdien ©Dangelien, 1895; 50

(itninubt, Ter ©runbdjarafter ber (i'tliif 3efu im Ser^ältniS \u ben meiiianifdien Hoffnungen
feine* SBolfeS, 1895; 2d)äfer, S)a§ ;Keidi ©otteS im Stellt ber Parabeln, 1897; ßrop, La

pens^e de Je"sti8 Bur le royaume de Dieu, 1897; SGSegener, SRitfcfjlä 3 cee be§ SReid

©otteS im ßidjte ber ©efdjidjte fritiidi uuterfudit, 1897; Mlbpfer, 5)a3 9ietd) ©oth
;>Ib 1897; ©. Talmann, DieSBorte Sefu, 1898, 5. 75 113; ©ering, Tie gbee ?s

;

;i vom .-,.-,

SReidje ©otteS u. iine Sebentung für b. ©egenmart, $X%% L892; 9t. JJuItdjer, S)ie ©leidjti

reben Sefu, II. 1899; 3- ©ottfd&icl, DieäfeitS unb Senfeitä im E^riftentum,

SB. SSouffet, Ta-> SReidj ©otteS in ber ißrebigt "sefu, Ti^H L902; Sß. SBernle, Tic SReidjgotl

Hoffnung in ben a'lteften «ftriftlidjen Totumeuteu unb beiSefuä, 1903; 5r-^ra ©egen=

iuart bee QJottcc-veicl)-:- in ben Sßarabeln Dom Senfförn u. Sauerteig, Don ber felbftmadjfenben 60
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Saat, bem Unhaut uub bem &ifdmejj( ßSTIjS 1905. Sie ©efdücljte beS 93egriffe§ uerfütat:

3- aBeijj, Sie 3bee be8 Ketöjeä ©otteä in ber £$ei)logfe 1901.

vVfu* fchliefu jtdj mit bem einen Sentralbegriff fetner Sßrebigt ßaoiXela zov d-eov

(wofür „AMinmelvcicb" bei 9Jlattyäuä nur ein anberer 3tugbrud fein Wirb, ber wegen
5 ber fd;ulmäf$igen ©rfefcung bon ©ott burd) Fimmel $efu foum jugutrauen ift) an bie

$eüs§offnung an, bie aus bem altt$raelitifd)en ©lauben an ©ott als ben SBoIföronig er*

road)fen toar. Tic @rforjd)ung bei gefd)id)tlid)en ©innei bei jEerminuS, bie im letUeu

Decenmum bei L9.
v
\abrbuubcrtv lebhaft betrieben ift, ftebt im ©egenfafc ju bem ©e

brauch, ben bie moberne foftematifdpe Geologie, befonberä üftitfcfyl, bon ibm gemacht hatte.

lo Tiefe halte ihn nad) ber 2tnaIogie bei üDlerfmali aufgefaßt, bafj ein 3teid) eine ©emein=
fdpaft bon bem £errjd)er geI)or[amen Untertanen ift, n'nb hatte mit il;nt bai l;öd;fte Wut,
im celigiöfen unt im etbifebem ©inne, als befetigenbe ßiabe ©otteä unb als. gemein*
fame Aufgabe bezeichnet. Tic §iftorie hat bem gegenüber barauf fyingetoiefen, bafj

e8 ein a.a)yy anbereö SUierfmal ber ßaoäela ift, baS im IKilicu ^e[u, im ©pätj[uben=
15 tum, bei bem (Gebrauch beö 2tu§bru<fS ^lalfuth £ar;bc al§ Stnalogte borfd;Webt unb

baft babei ein gan^ anberer Sinn herauyfommt. ©emgemäft, bafj ein orientaIifcr)e§ Wcid;

nidpt ein irgenbWte berfafjieS SSolt ift, fonbern eine $errfd)aft, bie einen Bereich um
fbannt (Talman ©. 77), Wirb bort mcr)t an ein Meid; al§ organifierte ©emeinfd)aft
gebaebt, fonbern an bie §errfd)aft bei ©otteS, ber gWar bon jcf;cr föönig, ift, $3=

20 raelS wie ber SBelt, beffen .focrrfdiaft aber gegenwärtig gehemmt ober berborgen ift

unb ber beSfyalb erft in ber ßufunft dortig werben Wirb (ßaodevoei £ef 52, 7, Sarai
tcö HVQtcp y ßaodeia, Db 21), Wenn er bie toirllicr)e ober fd)einbare Hemmung befeU
tigt. Uub jWar bcn!t babei ba» ©bätjubentum nid;t foWoI;l an bie £errfd)aft ©ottcS
über feinSBolf, wie fie in beffen ©eh, orfam erfd;cint, als an il;re £>urd;fetutng &u©unften

26 feinei SMicS, mit ber btefem eine güde bon ©ütern erwäd;ft, unb an eine ©urd)fefcung,
iu ber sDicnfcben nid)ti tt;un fönnen, fonbern bie ©ott allein burd; fd;led;tl;m Wunber*
bares (gingreifen, burd; gänjltd^e unb b l°4did;e Umgeftaltung ber Seit 511 ftanbe

bringen Wirb £a 2, 34. (®er biblifd;c Realismus bon 33cd unb Vilbel hatte fd;on früher
im @egenfa$ ju ber ctl;ifd;cn 2luffaffung bai 9ieid; ©otteö ali ein ©r;ftem bneumatifd;er

30 Realitäten berftanben, bai bom §immel auf bie @rbe f/erabfommt). Uub bie ©thif, bie

ju biefer Hoffnung gehört, fofern i(;re ßrfütlung SBebingung bc§ 2(nteil» an ben ©eg--

nungen ber ©otte^errfdjaft ift, ftellt fid) ben £iftorüern ' bielfad) a\§ eine btcjffielt nid)t

geftaltenbe, fonbern berneinenbe bar, fofern il;rc Sorauife^ung bie beffimiftifd)e Überzeugung
fei, ba^ btefe Söelt gum Untergang reif ift. Sie Stuffaffung ber fi;ftematifd;en Geologie

35 erfdieint il;nen bem gegenüber aU $rud)t "ber älufflärung, alö 9iad;wirfung ^ant§, ber

baö Reid,) ©ottei aU ein 9>oU ©ottcö unter ^ugenbgefe^en berftanben blatte. SDieS letzte

Urteil ift cinfact; falfd).
sBa§ aber ben ©egenfa^ ber ^tftoric gur ©bftematif anlangt,

fo fragt e§ fid), ob er md)t in mand;er §infid)t 511 ermäßigen fein Wirb, Wenn man
nid)t nur bie Terminologie, fonbern bie ©acfye, unb nid;t bie erfte jeitgefdndjtltd; be=

40 bingte (Srfd)einung, fonbern bie ^onfequeng beS ^rinjib§ erwägt.

2)urd; Kaiman ift auf ©runb ber rabbinifd;en Sitteratur jur ©eltung gelangt, baf,

bie 9)i. £5. bod) aud; naty ber Analogie bc§ erftgenannten 9)ierfmabS aufgefaßt Worben
ift, fofern bie gormel „bie §errfcr)aft ©otteg auf fid; nehmen" p?P. = dexeofrm) l;äufig

ift unb bie Mccitation bon SDt 6, 4—3 aU 3luffid;ne(;men ber 3K. bejetd;net Wirb. 2lber

45 c§ Will anerfannt fein, bafj ei fid; nid;t etn>a um baS ^cebeneinanberh.ergeben gWeier l;cte=

rogener Setrad^tung^Weifcn, fonbern um jWei unlösbar jufammengebbrige ©eiten ber=

felben ©ad;c l;anbelt (bgl. aud; SB0I5 ©. 299). Sie ©urd;fe£ung ber ,s>errfd;aft ©ottei
§u ©unften feinet SSoÜei fe|t ein 95oIf borauS, ba§ fid; bon ©ott Willig ber)errfd)en

läfjt, ein S>olf gel)orfamer Untertf;anen. ®iefe 3ufammenge^örig!eit ift unberfennbar in

60 ber brobl>ettfd;en$rebigt; bgl. ^cf 6, 11; 10, 20 ff. ; 45,8; 60,21. ©eit aber bai

$ übentum burd; ©efetjeötreuc fid; felbft 311 einem geredeten Sßolle §u ma&m ftrebt unb
bieö ßiel erretd;t ju l;abcn glaubt, fällt in ber Hoffnung naturgemäß aller Xon auf bie

äBanbluug ber Sage ber ©ercd;ten, bie bem Königtum ©ottei Wiberfbrid)t. Slber btefe

Hoffnung auf bie M. % ift unberftänblid), Wenn man if;re SBorauife^ung, ba-3 feinem

55 ^önig geborfame Sßolf, nidjt mitbenft.

Sie ^offnung auf bie fünftige 3)t. yy. ober auf bereu ©i;nont;ma, tur§ bie jübifche
@id)atologie gestattet fiel) überaus mannigfaltig unb bunt, I;infid;tlicl; ber Sßorfteffungen

bon ben Hemmungen ber ©ottev.herrfd;afit, bon bem ©ubjeft, an bem^ unb bon ber 3lrt,

in ber fid; btefe burd;fel5t, bon ben folgen, bie ihre 9lufrid;tung hat. \£mn bie CSv=

00 Wartungen ber niebrigeren ÜmtWid'elungSftufeu hefteten \kU\i benen ber höheren fort, jumal
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biefe Stufen gar nicht immer jeitlid) aufeinanber folgen, ;-)imädMt ift alle-:-. gair, national

unb bcöhalb bieSfettig orientiert; aber feit bem luvehbrueb bei 3nbibibualiSmuS, ber \l>ro=

jjaganba ber 3)iafbora unb ihrem geiftigen SluStaufa) mit ber aufjerjübifd)en 2Belt, fotoie

ber 2luStoeitung bei Sßeltbilbei toirb biefe (Sd)ranfe nad) innen unb aufjen bielfad) burd)«

brod)en. 3)od) nur fo# bafj Daneben baS nationale SWoment fortbauert unb fid; immer 5

toieber 6efeftigt.

Tic Mcmmung ber ©otteSfyerrfd)aft erblidt man junädbft in ber bei nationalen

Winde* bei ©otteSbolfi burd) bie ummobnenbeu feinblid)en SBölfer, an bereu Stelle bann
ber auifid)tiIoi lafteubc Trutf ber einanber ablöfcnben Weltreiche tritt, weiter in ber

Untcrbrüdung ber frommen burd) gottlofe Parteien ob« ein gottlofei "perrfdjierfyaui, lo

[bäter barin, bafj feiitblicbe ©eifteSmäd)te (Sterne, Strafengel, bor Satan), bie 2Belt bc=

j)errfd)en. Den©ibfel bilbet bie im l.
(
\ahrhunbert u>. (ihr. bei ©Sra IV \u\t> SBarud) be=

gegnenbe äSorfteffung, bar, bie ganje gegenwärtige unb bieSfeitige SBelt, oläm hasseh,
eine ber Sünbe unb bei Übeli unb bem Untergang geweiht ift.

J)ai Subjeft, bem bie 2tufrid)tung ber 9R. VV ju önte fommt, ift urf^rünglicr) bai 15

S8oIf, ^cinn bie einzelnen Wercdüen, *junäd)fi im SBolf, bann Wohl aud) außerhalb beS*

felben. Tic Turchicuuug ber ©otteS§errfd)aft bebeutet urfbrünglid) bie burd) ©otteS ^ilfe,

toenn auch unter menfd)Iid)er 9Kittoirfung, gefd)etyenbe ^erfteUung unb Steigerung bei

alten ©Iangei unb ©lücfei bei SBolfei. 5e m4r D*e traurige Sage fid) ali auific|tSloS

>u empfinben giebt, um fo mebr wirb bie belfere ^ufunft uon einem fd>led;tr)in lounber- 20

baren Singreifen ©ottei erwartet, toaS jugleid) eine ungeheuere Steigerung bei (Srbofftcn

jur Aolao bat. Sd)liefjlid) barrt man einer gänjlidjen SiJöanblung aller Singe, bei Giw
tritt* einer neuen 2BeIt, bei oläm habbä, bie im .ftimmel fd)on eriftiert unb beren (Sr=

fd)liefjung fid) burd) bie Seftegung bei Teufels, baS 2BeItgerid)t, bie lotcnauferftcbung

unb ben Untergang ber alten SBelt bermittelt. Tic Wüter, toeld)e baSÄommen ber 9Jt. $. 25

für ©ottei redue Untertanen mit fid; bringt, finb einesteils bieifeitige, 3BeIt^errfd)aft

j^SraelS ober ber frommen, bie burd) tounberbar lauge 8e6enSbauer unb tounberbare Jrudjt*

baifeit ber (irbe aefeanet toerben, g-riebe auf (5'rben, aud) in ber £iertoelt, anbererfeiti

jenfettige, vom ©ingelnen in einem einigen ßeben ju geniefjenbe, aufhören von Übet unb
2ob, x'irbeit unb 'Diübe, Sabbatv-rubc, ©emeinfd)aft mit ©ott urtb ben ©ngeln, bie fid; 30

im Sd)auen ©otteS, im thronen, SSerllärung in 8id)tglang unb Teilnahme am meifia=

nifd)en OJiabl bott^ie^t. )>[ba bie ^rangfeenben^ beS DrteS biefer ©üter berbürgt nid)t

bie Iranvfeeubeir, ihrer 2trt, toenn fie aud) eine relative Sbiritualifierung mit fid) führt,

toie 3. $. ber &am}\ beä :!Kablv, beä Lianna, beS ßibjatan unb üöefyemot v I. bilblid)

berftanben uürb
;
jumal baä naibe 5ßoIfeberouf|tfein loirb biefe ©biritualifterung niebt mit

gemadn haben. Tic 2trf ber Hoffnung auf bie §eil§güter, bie ben ©efefceStreuen ber

l'eif.en finb, richtet fid) nad> ber inneren Stellung jum ©efe|. 3Bo feine (5'rfüllung nur

als bertragSmä|igeä SÖlittel für bie ©rlangung eines Vohnev angefeheit loirb, bleiben auch

bie jenfeitigeu ©üter ethifd' indifferent, too baS SBetoufttfein beS SigenhjerteS beS ©uten
getoeeft ift, gebt bie eigentliche Hoffnung auf ethifdK Wüter, auf bie SBegabung mit (

v)e w
rechtigfeit unb hl. Weift, unb bie finnlicheu ober nationalen erfd;einen nur alS Zugabe.

gu einer fieberen 3lbftufung ber Wüter aber fommt eo uidü, aud; nid;t, roo bai
s

-lH'Dürfuic>

nad^ Spftematiüerung ber befinitiben ^eilSjeit im >mcitö bie ßroifd^enjeit eineä bie&

feitigen 9teid)eS im ©enufe nationaler unb irbifd)er Wüter borauffebidt. üßerlegt bod)

> 8. Sarud) bie SQ3eIt^errfd)aft ^eraelv. hinter biel letztere. 1-,

SQ3aS bie
v

JiTliche Sluffaffung bei Segriffei anlangt, fo ftellt fid) foioobl bie Eonti=

nuitdt mit bem ,\ubeittuiu loie bai Oieue bei (ibriftentumc-. in boller Teutliddeit bar in

ber i'luffai'fung bei 5JJauIuS, bie jubem bie gefchidulid; nurtiainfte geworben ift.

Ci'r teilt bie peffimiftiid;e Beurteilung ber gegenwärtigen SGBelt, bie ber Formel „biefer

2ton" \u ©runbe liegt, ah> einer bbfen, bie burd) bai Tyletfcf^ ber 2,\\n^< unb Sergän
liddeit untenoorfen ift ©a l, I; ^io 8,20 -21* L2, 2, unb unter ber >>crriobaft bei

SatanS ftebt _' .>xo 1,1, unb er pflann bai jübifd;e Schema fort, roonad) nur bie aftio

©ered)ten
(

bie (Srfüller beS ©efe^eS, baS künftige ©otteSreid) erben werben ©a 5, 21;
1 .Mo u, '.»t; l ih •_', 12; 3,3; 5,27, beffen -Jlnbruch burd) Weltgericht unb lotenaufer^

fte^ung lieh vermittelt unb in bem baS Jleifd) feinen ^lar, hat unb baS Sergän
lid)e burd' baS Unbergänglidbe berfd)lungen ift 1 ,Uo 15, 50f. ; ?Rö s, i'tif. 3lud) hei ihm

ift ßaodda mit ,

perrfd)art ©otteS ui uherienen: ©ort wirb ba fein2llleS in Slllem 1 Mo
lö, l's unb bie WeredUen toerben mit ihm berrkben SRö 5, 17; t, 13. 2U3 neu tritt

fd)on hier herauc., bau bie ß. mit ber l^arufie bei SÖlefftai gefui fommt, bar, bie fb(

fifd; nationalen Bebingungen burd) allgemein menfd)lid) futlid;e erfet.U finb, bar bie ©üter, ßo

9K'at=(Sua)Uopabic für Z(jcotoßic uiiö .«irdje. 3. Ol. XVI.
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bte ei bringt unb auf b«en ©rerben bai §etrfa)en ju begeben fein toirb, mit felbftoer*

ftanMicbcm äßegfafl ber nationalen unter auibrücfltdper üBemeinung bei (Sinnlichen tote

Crffen unb ^vinfen al€ geiftige unb etbifebe, ali ©erectyttgfett, ,yriebe unb ftreube im bf.

©eift gebaut finb SRö 1 1, 17, tooju freiliob bie SKaturbafti etnei imeumattfterten unb fo

b unbergänglidd getoorbenen Setbei gehört 1 Mo L5, 35 f.; Mio 8, L9f., bafc bte ©leiduntuv
feit ber etbifdum §8ebingung unb bei erhofften ©utei rlar berattiaeftellt unb fo ber ge*

ferdid'e unb Sofntftanbpunft überjebritten toirb 9tö 11, 17. L8; ©a 6, 7. 8.

Mann man bai allenfalls noeb ali Reinigung unb SSoHenbung ber jübifd;cn 2ln=

fcbauuua. anfeben, fo ift ei zttotö fpegtftfc§ SReuei, baf; trofe aller eictyatologifdpen ©Dan=
10 nung unb tvoij aller bleibenben Betonung bei (ibarafteri bei Sljriftenglau&eni ali einer

Hoffnung auf Eünftige (Srlöfung unb einer ©eftnmmg, bie bai SJaterlanb im Fimmel
bat 9tö 8,24. 25; %fy\ 3, 20, bie künftige unb jenfeittge 3öelt mit u)ren SBunberfräften
febon in bie gegentoärtige hineinragt unb Ben ©laubigen ;Vfu ü;re ©üter ju genießen

giebt Tie ©laubigen unb ©etauften finb auf©runb toon (Sbriftt ^ob unb ätuferfrefyung

L5bem gegentoärtigen
v

J(on entnommen ©a 1,4. %üx fie ift bai 2llte »ergangen unb affei

mu getoorben 2 Mo 5, 17, fie finb mit (ibriftui ber ©ünbe, beut ftlcifdj ber Seit ge=

ftorben unb ju neuem Seben auferftanben Nu 6, lf., fic fyaben bie Sffiunbcrlraft bei@eiftei

so l'i

©ottei öerfcfci finb Mol 1, 13, unb baf$ ber Sl;riftui gefuij ber am Mrcug bie fetnblicfyen

©eifteimädjte ihrer Mraft beraubt t;at Mol 2, 15, unb jum m>evjua Qcoonoiovv 1 Mo
15, 45 getoorben ift, fd;on gegentoärttg bie £errfa)aft auiübt 1 Mo 15, 24 f. %cß 9)iad;t=

gebiet, in toeld;em er biei tt>ut, ift bie Mirc|e, fofern fie öon ib/m bnrd) feinen ©eift in

2öSetoegung gefegt toirb, fo ba^, Seib unbNeid; (St>rtftt ftmont;m finb 1 Mo 12, 12 f. 2>af$

bie gegentoärtige ßaodeia bie ©grifft, ntdjt ©ottei fyeifjt, bebeutet einen Unterfctneb nur
bei 2fnfängi unb bei Söerbeni t>on ber SSottenbung, nicfyt aber einen fad)lid)cn. ©ott
ift ei, ber bie Gl;arümen giebt 1 Mo 12, 28 unb ßfyriftui ben ©teg über bie fernblieben

2ftadjte berieft, (Ebrtftui bmtoteber übt feine §errfd;aft ju ©unften ber ©ad;e ©ottei
30 aui 1 Mo 15, 24 ff. Gi finb bie Mräfte ber Übertoelt, bie bei ben (Ef;riften totrrfam finb,

unb too biei ber %ali ift, ift bai Mennjeid;cn bei Sßorfyanbenfeini ber ©otteib,crrfd;aft

ba 1 Mo 4, 20. $on bem fünftigen 9)iitf;crrfd;en mit ©ott finbet bemgemäfj toirfKd) eine

Suttectyation ftatt, too biei Mennjeid;cn zutrifft. §ierl;er ift ju rechnen bai vnsQvmäv in

allen Slnfedjtungen unb gegenüber alten fernblieben ©eifteimäd)ten, bte Übertotnbung
35 beffen, \va§ Don ©ottei Siebe ju trennen brobt, bie trittmpfyierenbe Mraft bei auf

Gb/riftui geftü|ten ©ottbertraueni 9(ö 8, 31 f. 5, 3. ©o bebeutet benn in ber ©Ieid)ung
Don ü\xd)t unb ^eid) grifft biefe niebt eine menfd;Itd;c ©emeinfd)aft jur fetbfttl;ätigeit

Söfung etr;ifd;er Aufgaben, gefditoeige benn eine red;tlid; organifierte ©emeinfdiaft, fonbern

einen Drganümui gottgefdjenlter Mräfte ober (Sfyarümen, bureb, ioeld;e ©ott bie Mircbe ali

au Semmel erbaut, ali Seib Sbrifti toad)fen lä^t Qtpfy 2, 19—22; 4, 16. 2tber barin 'über-

fdjreitet nun 5j3aului bie jübifd^e 2(uffaffung abermali, ba^ er bei biefen 3isitnbcrfräftcn nidjt

nur an etlüfd) tnbifferente Gl;arümen benft, fonbern bai fittltd;e Seben ber 6l;riften in

Heiligung unb Siebe ali grud;t ber übernatürtidien unb übertoeltlid;en ®raft \>q§ ©eiftei

toürbigt ©a 5, 22. 23 unb ben äßert ber anbern (Sf)artimen nad; if)rer 5:augUd)feit gu

45 bem fittlid;en .gtocef ber ©rbauung ber ©emeinbe bemi^t 1 Mo 14, 5. Übertoeltlidj ift ihm
bie Siebe, gu ber ber ©eift (grifft treibt, fofern für fie bie toeltlicben Unterfdiicbe i>(§

©efd;lediti, ber Nationalität, ber Silbung nict)t mef;r in SBetrad;t fominen, fonbern nur
bie @tnf;ett in Gi^riftui ©a 3, 27, 28; Mol 3, 11.

infolge biefei ^ineinrageni hQQ fünftigen ©otteireidbi mit feinen Mräftcn in bte

öo ©egentoart rüden bai Neid; ali Don ©ott befyerrfcfytei unb' ifnn gef;orfamei SSolf unb bai
Neid) ali Momüler. Don ©ütern, bie ©ottei §errjd)aft beffen ©liebem getoäbrt, rüden
bai Neid; ali etl;ifd;e unb ali religiöfe ©röfje btel näl;er jufammen ali nad; bem jübi=

fd;en ©djema. ^ür bte Präger ber 6f;ariimen, burd; bie fid; 6t)rifti, bejto. ©ottei

^errfd^aft ausbreitet, toirb ifyre Sluiübung, \va€ an ^aului' Setoufjtfeht felbft am an--

55 fd;aulid;ften ift, gu einer etl;tfd;cn Aufgabe, fo getoif? fie aud; r>or unb nad; ber SBÖIeni»

anftrengung fid; mit bem §8etoufitfein ber 2(bf)ängigfett Oon ©ottei ©nabentoirfungen
burd;bringen Nö 12, 6—8; 1 Mo 12, 14f., unb toirb fomit bie ©rbauung ber ©emeinbe,
b. I). bei Neid;ei (Sbrifti ^robuft abftd;tlid;er menfd;lid;cr ^bätigfeit 1 Mo 4,3. 12. ©o
nennt aud) Sßaului feine 9)itffiouigenoffen feine Mitarbeiter für bai ©otteireid; Mol 4,11.

60 ®ai gegentoärtige ©otteireid;- ali etl;ifd;e unb ali religiöfe ©röfje finb infofern nur
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formen unterfd&ieben, fallen aber ftoff(icr) jufammen. Das ©leiö;e gilt aber au* bon

aller cbriftlidvn 3 clbftthätnifcit. @s ift bie aftitoc ©erect;tigleit ber ©laubigen, burd^ bie

©ottes ©nabe ibre auf ba« ewige geben afowedfenbe ßönigstyerrfd&aft ausübt Wo 5,21,

unb (5brifti befeligenbe .v>errfcbaft über bie Beinen iddiefu ein, bafj fie jt$ ibm ganj zu

eigen geben SRö 14, 7—9. Das mit ibm 2luferftanbenfein berWirfli<r/t fu-b in einem .-,

2BanbeI ber Vebencmeubeit, bon bem Paulus nidü nur im gnbifatib, fonbern aucr) im

Jmberarib rebet SRö 6,2. 14; 8, 12; @a 5, L3 25. Das Nleicbe gilt bon bem trium

Vbiereuben ©ottbertrauen, in bem bie befeligenbe ©ottesr)errfcr)aft genoffen Wirb SRö

5,3 5 (xavrcö/^a ift Äoniunftib).

Ter Umfang ber fittüdum Ibätigteiteu, bun-b bie ©ottes §errfcr/aft fug berWtrflugt, 10

umfafjt freilidj bie in ben Weltlür^fittHcr/en ©emeinföaften nidü ;
aber bie baultnif(r)e

(itbif ift boer) feine negatibe, fonbern nur eine auf bie bbcbfte bofttibe Aufgabe, auf ben

ertenfioen unb intenfiben 2lusbau ber ©emeinbe, bureb 3Jliffion, SSrubertiebe, Heiligung

fomentrierte. Unb feine Sperrung ber ftaatlidnm Dbrigfeit 9tö !:; geWäfcleifiet, bafc fte

baut treiben Wirb, atub bie relativen fitttieben Säufgaben in Unterorbnung unter bie bödifte iö

in Angriff ui nebmeit, Wenn mit bem ausbleiben ber^arufie bie gefd&id&tlid&e Sage nicht

mebr bie auSföltefjlidje .Konzentration auf bie boebfte forbert.

Slucfc) bie Offenbarung >bauniv tarnt nicht blofe eine jufünftige ©ottesB,errfa;aft

c. 19— -21, fonbern aueb eine ufon gegenwärtige: mit (ibrifti @rtyör)ung ift ber Satan

geworfen unb bas Mvcid> gefommen 12, 10, bie ©laubigen finb fcr)on §errfa)er 1,6; 5, LO, 20

Wenn aueb, wohl nur ber xHinoartfd;aft nach, unb in ben Senbfcbreiben erflehten bte

©emeinben als C5brifti §errfcc)aftsgebiet in bem Sinne, bafc er fie regiert, wäbrcnb bie

eigentlichen Segnungen feiner öerrfebaft anfr ©egenftanb ber aSer^ei^ung finb unb ein

organif^er gufammen^ang jWifc&en bem ©etyorfam unb ber ^erbeiüuug ju bermtffen ift.

Dagegen tritt im wefentücben bie gleiche 2Iuffaffung Wie bei $aufos im (gbangelium 25

unb ben Briefen Jor/annis kraw>, nur mit bem 3(nbibibualismus unb ©biritualiS-

mus, ben bie belleniftifche Terminologie mit fiel) bringt: aufjer :'.,:!. > unb 18,:'.- i

ber Jtsergangita^iett, oes ,yieiicncs, oer jyxnntnn», sugv, ^iuuu\.n>\.n.|u>u|i, av «-ww,

unb bem ©ort, ber ©eift, Sicfyt, unbergänglitt>s Seben ift unb ben ©rfüttem feines SÖUIens

bieran Anteil aeben wirb 1,2, 17. Tort unb bier ber xHnteil ber ©laubigen an biefen

©ütem ein fetwn gegenwärtiger, fo ban alle (grfüHung bes aOBtttcnS ©ottes nur infofern

ailittel ihre* fünftigen ßrWerbes bebeutet, als fie ©rfegeinung ihre» fduut gegenwärtigen, 15

bur<$ eine@eburt wn oben erlangten SBeffees ift I, 2, 5. 6; 3, 1 !. Tort unb bier bie

S3etra<$tung berfelben SBittensbeWegung, ni<Jt nur ber ftttlic^en ber Heiligung unb Siebe,

fonbern auefc) ber religiöfen bes getroften SDcutes gegenüber 2Belt, Tob, (triebt unter

bem ©efta^tsbunft ebenfo ber fclbftt^ätigen ©rfüttung einer berbflid^tenben Aufgabe, Wie

einer befeligenben ©ottesgabe t,34; 12,54; 14,1.27; 16,33. 5Ra<f; 18, 37 bernnrt 1

lidu fid* (5briüi Mbnigvbern'dmft barin, ba^ bie (rmyfänglidvn feine Stimme boren, tritt

alfo ba« aÜerfmal bes ge^orfamen SBiUenS beraum, ©in roirftic^er lluuikbieb in ber

2eu-be beftebt barin, bafe baö hineinragen ber ©ottes^errftt^aft unb ibrer künftigen ©fiter

in bie ©egentoart bei i'auluv bebingt ift bur* bie erbbbung gefu &ur :)(cdueu ©orte«

unb ben bon bort gefanbten ©eift, bei Johannes aber fduMt bura^ bie ©otteserfenntniS is

»u ftanbe fommt, mekbc ber auf (rrben iffianbelnbe bunt 2ßort unb berfönlia^e Sclbft

barftefiung mitteilt 17, 3; 18, 37; 1 1, 9. @m ©egenftüd &u ^aulus' ^(eieb = 2eib Cbnfti

auf Srben ift ber ©ebanfe eines gebeimniSboßen gebensjufammen^anges jroif^eri ©ott,

(fbriftuv unb ben Seinen, in bem ©otte« Siebe bag ^eberridumbe ift unb baju treibt

bureb ©rfättung ber ©ebote ©ottes für) in ©ottes Siebe ;u erbalten unb fo unmittelbar

an (ibrifti Aieube teilumebmen, unb enblicb in fteigenbem 5Öla|e bie Sielen zur un=

bergängliü;en Sebensein^eit berbinbet 15,9 11; 17, 21 f. eineirJdtfat;, ui biefer bfoct;o=

logif^ berftänblia)en Sluffaffung jeigt ©a 2, 20; 2 .Ho 5, 14.

Am roe;ifin-ben Unterfdj>ieb \u beut bauHnifa>io$anneifcr)en SeWufetfein befolgt Jefu

sprebigt bas jtibiid>e Sd^ema, htbem er ben meuid4id>en Sßitten zum (rrioerb ber |it

luten ©ere^tigfeit mit bem §intoeis auf bie fünftige ßaaiXsla treibt, fofern ©Ott foldn^

^erbalten unb nur foI(r)cS mit Anteil an biefer lobuen Wirb. Das ergiebt fttt) uuab

gängig bon ber ©ntftt)eü)ung ber nod^ immer ftreitigen A-rage, ob unb iinueldH-m Umfang er

v>on ber ©egentoart bes ©otteSrei^S gefvvod'en, als eine fixere ibatfadn- aul ben fnuop--

tifÄen ^eriebten unb Duellen, ©r brebigt itaefi biefem Zd^ma nidü nur, Wo eS fid' so
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b

ber

5 bon ber ©erecfc)tigfeit burct) eine bobere ju erfefcen fuebt, '&eigt er mrgenbg'eine abnltdVc
3töjur)t, roo er bom 9ieict) ©otteS rebet. @r tonnte fo berfaljren, auef roenn er #ö$ereg
unter ihn berftanb als bte |übifct)e ©rtoartung, roeil biefe eine plle heterogener ©lemente
umfaßte, bon benen fdum im ^ubentutn |e nacb bor, t'uv; gefagt, ^eteronomen ober auto=
nomen Sluffaffung ber ©erect)ttgfeit balb baS eine 6alb bag anbere Moment betont tmirbe.

lo 2U>er uw> er bon ihm fagt, i(t umfaßt bon bem ©ebanlen, bafe barunter bie in aller
nächter ;^eit gefdicbcnbc Aufrichtung ber Mcrrfcbaft ©otfeS gu berfte^en fei, unb baf? fie

bermöge einer jcMcduhmgen 2Bunbertfyat ©otteS burct) allgemeine Sotenauferftetyüng unb
2BeItgerict)i binbureb unter einer Sßalingenefie ber äßelt ftcfc) vermittele, unb üü^ fie für

^talhttb ju berfteben, ba im felbcn ©afc bte {iaodsia ben bombier, ber ben frommen
ber^etfeenen fünftigen ©üter bebeutet. Badßd) ift ei natürlich felbftberftänblicr), baf? aud)

25 für iht bie ©lieber eines feinem ©ottfönig ge^orfamen Golfes bie ©mbfänger ber 6eg=
nungen ber fünftigen ©ottcSb/errfdjaft finb, unb bafj ihn ih; Kreis qualitativ unb quan
tttab bureb bie meuf*lid;e Arbeit häcbft, bie er felbft für ©otteS Sacf)e ttjut unb in bie
er feine jünger beruft.

Db nun in ber bauIinifd^jobanneifd;cn Anfdiauung bom ^ereinragen bei lünftigen
30 ©otte§reia)ei mit feinen Gräften unb ©ütern in bie ©egentuart ein bem ©eifte gefu

frembeS 3Jioment eintritt, baS bann ettoa auf ben religiöfen ©bnfretiSmuS ber £eit &urü&
jufübren roäre unb bem toeugefcr)ict)tUcr)en Gtmftentum einen fbnfretiftifa)en ©runbdjarat'tcr
gegeben Kitte, ober ob fie in boller Kontinuität mit $efu ^rebigt ftebt,' bringt babon ab

f

ob er bie ©erea)ttgfeit, bie er als SBcbingung für ben Anteil am ©otteSreicr) forbert,

rifa)e unb bcfcUgenbe Kraft befafc, fo bafj ber felbfttr)ätige ©etyorfam gegen fie bod; §u=
gletcb als (Smbfang munberbarer, ftttlict) erlöfenber unb befeligcnber ©ottesftäfte erlebt

40 toerben fonnte. 3m $ergleicr) b/termtt ift eine untergeorbnete grage, ob er felbft ben Cir=

folg fetner $rebtgt auSbrüdtid;) fo beurteilt Kit.

SSaS baS erfte anlangt, fo b,at ^efuS bie öeteronomie bei ©efefceSftanbbunftcS unb
bannt bie Urfadie ber med)anifcr)en Auffaffung bei fünftigen SohiS

=

aufgehoben, inbem
er alles ©eroiefc/t auf bie ©efinnung legt, Sic 7, 15; 9Jtt 7, 16. 17, an bte ©teile bei

45 a3ertragSberfyältniffeS baS KmbcSbcrbältniS fetjt Wie 10, 1:3, ben 9tecr}tSanfbrucr) auf Sohl
mbireft Sit 20, lf. unb btreft Sc 17, 7—10 berneint, ©otteS Gb/araftcr, m bem er felbft
tn ©r>rfurd;t auffd;aut s

J)tc 10, 18, als SSorbilb für unö binftellt SWt 5, 49, ber Sebn=
fud;t nad; ©ered;tigfeit ba§ ©otteöreid) bereifet 5, G. ©ntfbred;enb b,at er unter ben
©ütern bei fünftigen s^eid;e§ ba§ ©ottfd;auen, bte älncrfennung ali Ktnber ©ottei, bie

50 Sättigung mit ©ered;tigfett, bie ©emeinfd;aft mit ben frommen ber Sorbit betont Sit
5, 8, furj bte ^ottenbung ber fner begonnenen geiftigen 03ottcögemetnfdiaft. 2ßenn nun
ber Anteil an ber Sid;tnatur ber ©ngel, ber ©otteöföI;ne, ben er Sc 20, 36 ate golge
ber 5(uferitebung jum Seben borauife^t, biefeu geiftigen ©ütern als 3iaturbafiö unter=

2lbo!al^btif borfommt, als Fortführung bon SluSbrüden m berfteben Ijabm, bte ur=
fbrünglid; auf bieöfetttge ©üter belogen unb eigentlich gemeint finb, auf jenfeitige übertragen
aber ju Silbern für <Sf)re unb greube roerben, in jebem %all nid;ts ©elbftftänbigeä, fon=

eo bent etroaS ben geiftigen ©ütern Untergeorbneteö bebeuten. ©ai JBer^ältnii ^loifcben
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ber btegfeitigen fittlichcu Sebingung unb bcn tunftigen ©üiern ift alfo bei ihm ein or=

aauifcbcö. ....
Sftunl)at aber ^efug bte ©ottegfmbfcr)aft, na* ber >u ftreben et mahnt, felbft dl« eine

befeltgenbe ©.a&e ©otteg erlebt 3Ht 11,27. ©ntfbreäjenb in-rbcifu ev feinen Jüngern, bafj

|tc in bei Aufnahme feine* Jod&eg unb feiner Saft ©rquiefung für ibre Seelen ftnben 6

toerben üttt 11,28 30. Civ mabnt üe ferner in fübnem unb furct/tlofem ©ottbertrauen

unb freubiger ©erotfjr)eit ber @ebetgerr)örung 9Rc 11,22. 23; 5Dtt , , . in öerjengreinr/eit

unb 9cact)ften ja jeinbegliebe gu leben, auf ©runb beffen, bau er ihnen bie ©otteggabe

ber ©rfenntnig beg Saterg W 11,27 unb Sünbenbergebung 18,23 bermittelt unb fie

buccb feine Serr/eifjung ermutigt, fict) alg Kinbcr ©otteg ju fühlen 9Kt 10,29 32;
VA' i..

11 _> • lo 19 V er beurteilt bie (Erfüllung ber ÜJcar)nung afg ©ottegfinber $u leben

auvbrücflicb alg äÖirfung ©otteg 9Ht 11,25; 3Jlc LO, 27. ^n feinem ginne ift alfo bp
felbe Stoff ber bom Stebegroitten bei öaterg im >>immcl beherrfebten religiöfen unb fttfc

liefen Mengberoegung nidu nur ate berbflic&tenbe Aufgabe, fonbern au* alg befeligenbe

©afce ©otteg amufeben unb ju embfinben. Tarn tarn ber ©tnbruef feiner $erfon, ber 15

ben aufrutteluben Söu&ruf feiner $rebigt bom :Kci*c ©otteg jum ©bangeUum maduc;

beim „aum Sollen fügte gefug für feine jünger bag Können" (SSouffet).

^o fteht trob, aller Unterfduebe nicht nur bei 3lugbrucfeg, fonbem auch ber SSor*

ftettungen unb ©efüt/lgnuancen bie vaulinifd^johanneifdv 2tuffaffung unb mit ihr bie

mobernc, boct) in Kontinuität mit ber Sßrebigt gefu. reine (rtbit aber, fo toentg fie 20

Kulturcthit ift unb fo fehr fie bon ben bergänglidjen &u ben unbergänglia^en ©ütern ruft,

hat benno* Mtberneinung nur jur TvoKie, fofern fie gänjlitt^e Eingabe an beit Tieuft

am Siebegtoerl ©otteg an bat 3Renfct)en forbert. %r\ Sejug auf bie 3Jtenfcr)enroelt hat

fie fomit bie ftdrffte bofttibe ©öjanjxbtenbeuj.

©nblicr) bie biefen ©rgebnijfen gegenüber untergeorbnete $rage, oh unb m iuelcbem 25

Sinn gefug felbft bon ber ©egentoart bei ©ottegreiäjg gerebet?
v
)iidu in bem SEBort

Sc L7, 21, bag bafür am meiften ui fbrecr)en febeint. Tort toirb bie Jrage, mann eg

fomme, bahin beantwortet, bafj fein ©intritt fi* in feiner 2öetfe vorher berechnen (äffe.

$n biefem 3ufammenr)ange fann bog §vxög üfiwv iottv nur bebeuten: eg roirb blö§Hdj

unter euer) bafter)en. Dagegen toerben ohne ßtoeifel in ber ^eeUebubrebe 3Jct 12,28 n

bgl. Sc 1", 18—20 bie Teilungen Sefeffener, bie ^efug unb feine jünger im Weift b. h.

in ber äBunberfraft ©otteg bolUiebcn, all geilen getoürbigt, bafj ber Satan fchon be=

jtegt ift unb feine 6errfcr)aft mehr unb mehr berltert, fomit bie geit ber ©otteg^errfajaft

angebrochen ift. x'lber hier ift ntdu an ben ethifdum, fonbem an ben religiöfen Segriff

ber ©otte§r)errfä;aft ;u beuten; bie Kräfte ber fünftigen SSelt ragen in bie ©egenroart

herein, ©benfo Regt ber aSergIeiä;ung be§ Säuferg mit bem Kleiniten im >>tmmelreut

3Jlt 11,3 bgl. Sc 16, 16 ber ©ebanfe ju©runbe, bal mit oohanncv bie geit ber äßei§=

fagung abgelaufen unb feither bie Erfüllung begonnen, ba^ man barum fa?on jent im

.s>immelreid\ im Seftfe feiner ©üter unb Kräfte fein f'aun. @me MauptftüUe fanb bte

iiiimauent-ethifd^e iHuffaffunc] in ben Wleidmiffen bon ber felbftroac^fenben Saat, beut 40

llntraut im 9Beijen unb bem v
)ceb., bem Senfforn unb Sauerteig, "sit ber Ihat totrb in

ihnen bie ©egenroart beg ©otte§reia;ä borau§gefe|t unb bal tertium eomparatioms

liegt nidu blofj im ©egenfcr| muffen bem Keinen Anfang unb bem großen ©nbe, fonbern

aud> im Jortfc^reiten be§ begonnenen. 2lber ev banbelt ficf> anfr hier nicht um bie

allmälicbe etbiiehe ©ntroicfelung unb 2(u§breitung beä güngerfreifeg bureb feine Sel&ft

thatiafeit, fonbern um bie fortfe^reitenbe Offenbarung unb 2luSnnrfung ber in bte SSelt

eingetretenen ©ottegträfte. Unfraufc unb Sftefcgletd&nte haben beutluf^ bie Kirche bor 2lugen,

bag SRetd; beö ÜJcenfdjenfotyneg %ll 13,37 bgl. Kol 1, 13, aber nidu foirohl als menieb

li* ethii*e ©emeinfiaft, tote atö 5ßrobu!t göttlicher Kraft, bem nur Jrembeg lieh bei

gemifc^t hat, toie aud> ÜJlt 28, 18—20 bie 2fag&reitung ber Kir*e burd> «ßrebigt unt

Saufe ttid>t nur auf Befehl, fonbern au* in ber Kraft beS (i'rhohten .lefd^eheub bentt.

^iioch ftreitiger ate ber Sinn biefer Stellen ift e§, ob unb inroietoett fie bon gefuS felbft

herrühren. Tie (^leidutiffe »bom llnfraut unb
v

)ier. finb Sonbereigentum bei 3Jlt, bag

erftere eine Umbilbung be« Saatgleidjniffeg bei 3Rc. Seibe fenen bie tirfahruiui bom

©inbringen frember ©lemente in ber Kirche borau«. So fönnen fie nidu von Jjefus

frommen. Tic gor/atme«* unb Seeljebubrebe unb bie (^leicbniffe bom Senfforn unb

Sauerteig gehören ber dlteften Überlieferung ber Sbrua^fammlung an 3Kt 11,11. 12;

12,28; 13,31 33; Sc 7,28; 16,16; 11,20: 13,18 21. ©g entfbräa)e ganj ber

xHuffaffuna, Jefu wn ber @ottegr)errfcr}aft alc> einer halb unb tounberbar fommenben,

toenn er in gehobenen aJlomenten in bem©ieg über bie Dämonen ihren Slnbrucr) geflaut en
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Kitte, älber baraul ergiebl fid; bie Folgerung, bajj er ihn auch in ben getftigen ©otteS
toirfungen gefdjaui haben mufj, auf bie er bat (grfolg ber Sßrebtgt bom 3tei$e ;,iivüd"=

fuiu't. ,\>at et bocg auet) im fittliob Söfen bie aftaepi be3 Satan3 toirffam gefe&en
(6. Sitte), feine jünger gelehrt fiob mein' al3 bei 3Jtocr)t über bie ©eifter bei ©e

:. )'dHtebeit)eiitv ibvev Manien im .\SimmcI ju freuen Sc 10,21, aueb feine $rebigttr)ätigfeii

al3 !>eilenbe aufgefaßt 3Kc 2, 17. SRur bann fönnen aucr) bie beibeu bie Sututlofigfeit

aufridjtenben ©leicr)mffe bom Senffem unb ©auerteig, fotoie ba3 bon ber felbft toad;fen=
ben Saat, bei betten an plmfifebe 2Bunber nidU gu beuten ift, bon ibnt berrübren. £)a=
gegen |>vubt aueb nicht, bafj bann feine ©cr)äfcung be3 @tr/ifcr)en ber mobemen Strt näher

in ftebeit mürbe. Teint, wenn $aulu3 )kb Bemüht ift, bon gefu .straft *u leben, fo toirb
niebt er, fonbem :

vVfu* juerft als bie biH-bfte ßeiftung be3 ©otte3geifte3 bie fittlicb er=

löfenbe angefer)cn haben, eo rann aueb bie 33ergleicr)ung bei "Täufer* mit bamaligen
.sUeinften im ©otte3reicr) bon ihm ftammen, obtoot)! bie nähere 83egrünbung auf 3lboIogie
ber Urgemeinbe gegenüber ber $or)anni3fe!te bintoetft.

15 >i fpateren llrcbriftentuiu berrfebt ausfcblieftlid; bie e*d;ato!ogif d;e SScrtocnbunq
be* £erminu3. ®em, toa3 naa; £egeftbb Sefu SSertoanbte bor$)omitian erflären, bafj bie

ßaadeia Xgtmov ob xoo/mxt) (m > otid' imye.iog, enovQaviog de xal äyyehxtj xvyyä-
vei Eni ovvTeMq tov aicövog, entfbridjt ber <Sbracr)georaucr) ber aboftoIifcr)en SSäter.

£>afj ba3 Meid; ©otte3 /n/Mi roxtaVai ift nad; 1 ©lern. 12, 3 ber
;x
\nbalt ber aboftolifcfyen

20 aSerfünbigung. Ten ©ingeinen toirb in 2Iu§fict)t gefteEt, bajj fie bei (Erfüllung ber fittlidjcn

Sebingungen in e3 eingeben, in il;m toor)nen, berr)errlid;t u.
f. to. toerben, toobei oielleid;t

nicht einmal immer ba3 auf ©rben berabtommeube, fonbern and) ber Fimmel gemeint ift

(toenn 3. §8. §erma3, Sim. X, 12,8 51t ©ort unb in* Meid; rommen gleid;feht). Sie
ßirct)e toirb 3)ibacr)e IX, 4; X, 5 bon ihm unterfebieben, fie toirb bon ben bier (Snben

26 ber @rbe in ©otte3 Meid; berfammelt, ba* er für fte bereitet l;at. Unb fo bleibt ei §u=

näcbft aueb noer), al* fchon ber grtedufdic ©eift (Sinfhifj auf bas (Sr)riftcntum getoonnen,
nict/t nur bei Scrtullian unb Gttortan, fonbern aud; bei ßuftin unb ^renäus. Unb gtoar

ift es ba ba§3JierlmaI bes regnare, bas als bas für ba3 kommen bes regnum d;araf;

teriftifaje mit t(;m ertoartet toirb. gtoar ©ott ift ju grofe, aU ba^ toir für ihn ettoaö tote

30 bie Heiligung feine* Tanten* ober ba* regnare erft ju toünfd^en Ratten, lertullian, de
orat. 5; ß^brian, de or. dorn. 13. SÖorin beftel;t aber imfer regnare'^ Saetantiuö,
ber div. inst. 1. VII ju ftonftanttu* ßeit alt= unb neuteftl. 3Sei§fagungen fvftematifd;

jufammenfteEt, bertritt noer) ben ©ebanfen, ba^ in beut SRdd), in toel^em ßbriftu* auf
ßrben justissimo imperio bie 2Jlenfct)en regiert, ben ©eredjten mit ©ott unb 61;riftu*

35 »perrfdiaft gu teil toirb, fofern bie Reiben nid^t gänjlid; bertiigt toerben, fonbern re-
linquuntur in victoriam Dei, ut triumphentur a justis ac subjugentur per-
petuae servituti 24, 4; aber fonft toirb barauf ri\d)t refleftiert. 2Qa* unter bem regnare
erfebnt toirb, ift ba* 2luff;ören ber gegentoärtigen 5lned;tf4iaft unb Unterbrüdung unb
ber ©enufe ber tounberbar geftetgerten ^ruebtbarfeit berGrbe (Tert; Cypr. I.e.). bringt

40 bod) bie xHntunft bei 3^eid;e* bie 9i
l

ad;e für ba* SBIut ber Sölärtbrer unb Sefdjämung für
bie Reiben, ^u tommt, ba§ e£ ©ottes toürbtg ift, toenn feine SDiener ftd; ba freuen,

too fie in feinen tarnen niebergebeugt toorben finb (Tert. adv. Marc. III, 24). 3lud;

^renäu* adv. haer. V, 32 ff., ber bie nad; £br 4 bei 33arnaba* begegnenbe SSorftettung
ber 9tube bes SBeltfabbatr)« al* gn^alt be* äftillennium* unb biefe kube nad) SERt 8, 1

1

45 burd) ben Gkmufj bes aiiafjle* ausgefüllt benft unb bierbei aud; ba* S3ilb ber (Srbfdiaft

bertoenbet, fübrt biefe dlnbc unb biefen ©enufj auf ben ©ebanfen be* .foerrfdienö l;tnau*,

nicht nur, fofern bie gum früheren 6tanb erneuerte ©djöbfung jeM ungel;inbert ben ©e=
rechten btent, fonbern auef) fofern e* geredet ift, bafe fie ba, too fie gebrüdt unb SBc=

brängni* unb Äned;tfd;aft erbulbet r)aben, bie ^rudjt iBrer ©ebulb genießen, ^ft es ber

50 ©egenfalj gegen bie attegorifdu' 2lu*Iegung be* 313:3 bura) bie ©noftifer, toas Qrcnäuö
am Millennium unb feinen sunt Seil finnltd)en ©enüffen galten lä^t, fo fül;lt er bod; and)
ba* Scbürfni*, baöfelbc rationell m rechtfertigen. Unb er tr)ut bie* aufeer burd; ben ge=

nannten Mintoeis auf ©ottes ©ered;tigfett, inbem er biefen 3rmfa?enguftanb als eine für ben
$ortfd;rttt ber ©ered;ten jtoedmäfeige Drbnung ©otte* barftellt: burd; ben Umgang mit

55 Gr;riftus unb mit ben ©ngeln, bureb, bie ©emeinfd;aft geiftiger S5inge mit il;nen nnh
burd; bas ^rämebttieren ber Unbergängltd;feit füllen fie allmäf;lid; fäl;ig toerben ©ott gu
]d)anm unb feine ^errltcbfctt ju faffen.

3Tiit Drtgene3 beginnt bei ben gried;tfd;en SSätcrn unter bem Giuflufj bes d;riftlid;

vertieften gried;ifd;en ^beals ber §errfa)aft ber Vernunft über bie £etoenfcr)aften eine

60 etl)ifd;c unb eine tnbibibualiftifd;e 3(uffafjung bes ©ottesreiebs im Slnfdjlufe an Sc 17,21;
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9lö 14, 17; 6, 12; 1 Ko 15, 28, jebocr) fo, ba| über bte ethii\-bc aufgäbe ber ©ebattfc

bor ©obe ©otteä unb beS befeltgcnben ©uteä Übergreift unb biefe fdjon gegenwärtige

©eifteSberfaffung be$ Stiften alä ber gleichartige Anfang ber bimmliidnm SSottenbung be*

traduet Wirb, irr verficht neg\ etJ^e 25 bte 2. Sitte ausbrütflicb nad& Analogie

ber ßerrfd&aft be$ Königs über bie Untcrtbancn in einer lt>o^Ctocrfaf;teti Stabt: bie Seele .

fofl jtdb von ©ort bchcvti"d>cn (äffen unb [einen geiftigen ©efeften geborenen. So ftebt

benn ©otte3retd§ im ©egenfafc jum 9tcidfc) beä SeufelS, in betn bie Socio fieb freiwillig

bon ber Sünbc beberrfdjen (ä|t. 3)ie SSottenbung beS ©otte§retdt)e3, fo bafj ©ottSlfleS in

Ulli cm wirb, tritt in jcbem einzelnen ein, wenn Gfriftuä bte^etnbe in ihm befiegt hat unb

er unabläffig fortfdtjrettet, fo bae(£rfetmtm3,2Beu^ett unb bie übrigen Sugenben in ihm tut 10

SoUenbung fotnmen. 216er ben Aovtidu-itt in biefer Serfaffung hat bod> bie Seele neben

ifyrer 2lnftrengung, felbft Sftö 6, 12 ju realifieren, immer neu bon ©ort ju erbitten, unb biefe

Serfaffung ift eine befeltgenbe fjuxxagia xatdoraotg, nicht nur im Sinn ber liubamonie

ber \Khüoiovbcn, fonbem fofem in ihr bie Serr)eifjung 3° 16,23 ftd) erfüllt, bar, ©ort

unb libriftu* ber Seele einWobnen, ja fofem mit ihr ber jTob verniduet unb ba§ ewige i >

.'eben antcciyicrt wirb, »eil ber ,\nbalt bei etbifdKm Jbeatö als äyveta, xa&aQÖvrjg ber

Künftigen äqp&aQoia ober äfiavaefia gleichartig ift: n>mi fjfjiäg ßaoiXevofievovq bnb xov

i).'nriji))i elvaiiv Ti>7g nakivyeveaiag xat ävaordoewg äyaftöig. Tic gleichen (Gebauten

lvicbcrholcn (fvrill von
x
Vrufalem V. myft. Rat 13, ©regor bonSRtyffa de or. II. (5brv;

foftomuä mdu — im offenbaren xHnfdduB an bie ftoifcbe Sejeidjnung be3 SBetfen als 20

König betn neuteftl. IVcrfmal be3 ©otte§retcr)§, bafj nur in ihm jur Mcrrfcbaft ge=

langen, geredet ju werben, htbem er baä Kommen be$ Weiche* barin fe§t, bafj bie Seele,

Wenn fie ftcrj von ©ort ab> bem König boberrfdien läfjt, felbft ein König Wirb, ber bie

@rbe ihrcv JfleifdjeS beherrfdu de or. dorn. Hom. ©regor von üRr/jfa ficht feine 2luf*

faffung beS 9ReUr)eS bejtärigt baburd\ bafj bte 2. Sitte bei SufaS (nadfc) einer ionft nidu 2

.

borrbmmenben Seäart) laute: ber hl. ©eift tommc unb reinige un*. (ivrill bon älleganbrien

fem gleichfalls bie 2öirffamfeit be3 hl. ©eifteS bem Kommen bei 9fteid)e3 gleich, aber

auf ©runb von 9Jlt 12,28; Sc 17,21 unb fo, baf$ er, Wie febon ©regor au* biefer

©Ieid£>fet$ung mit göttlicher ^errfd^ert^ärigfeit beffen (Gottheit folgert de trin. VII s. t'in.

Sei (i'vbram 24. eoh. ad poenit. cp. !t. 10 Wirb an ber burd) DrigeneS begrünbeten 30

äluffaffung baä mbjtifcr)e Moment ber üinivobuung ©otteS ftärfer betont. Xerfclbe mvftifdie

£on fiubet fieb bei >b. (jaffian, Coh. I, 13.

xHuguftin vereinigt im Segriff bes regnum Dei bie betben 9JterfmaIe beä regi a

Deo unb beä regnare cum Deo. Ta-ö jWeite unb jWar als nad> ber
v
J(uferftchung beä

ßeibeö beginnenbel ift ihm aber bas (SntfduMbenbe, ed. Migne X, 519. ©0 adu Umu 36

bie 2. Sitte barauf, ut cum illo regnare mereamur ib. vgl. V, 388. 5Run ift baS

SReid§ Verbeißen, a peccato liberatis et justitiae servientibus, quod ipsum ut

possint gratia adjuvantur IV, 1 146. ^a bieg bie Slftualifterung ber von (fbriftuö

vollbraducn Sefreiung von ber ^errfd^aft bes Seufefö über fie bebeutet, fo heifum bie

^eiligen ober ©eredjten felbft bai Himmelreich, fofern ihre §enen \)on (ihriftuö ober to

©Ott inuerlidi regiert Werben: VIII, 830. 832. 35urd^ ihren ethifdum (iharafter jWeigt

fid> biefe >>errfdwft ©otteS von feiner aKeS befaffenben unb bon jeher befteheuben llVadu^

herrfd\ift ab. ,\n biefer .s>crrfcbaft ber önabe ift (
sJott ba§ SCBirfettbe, aber bod^ fo, bafj

feine SBirtfamleit auf SluSlöfung felbftftänbiger unb von ©ort nur unterftüt.Uer JEBirlfam=

feit ber ^leuicben (Serbtenftj ausgeht, fo oa)^ ba^ ^eid; in biefem Sinne ebenfoivohl 1

©otteä 2öirlung Wie meiu\-bliche Aufgabe ift, aber bod} in 3tbWed)3lung miteinanber.

älber baä eigentliche SReict) fommt erft fünftig: regnum ipsius nos erimus, si in

illum credentes in eo profecerimus ... futurum autem est ipsum regnum,
cum facta fuerit resurrectio mortuorum V, 388 regnum fulgebit in regno, cum
regno venerit regnum . . . nunc jam regnum vocatur, sed adhuc convo- bo

catur . . . sed nondum regnat hoc regnum . . . Huic quippe regno . . . dicetur

•Dit 25, 34 i. e. qui regnum eratis et non regnabatis, venire regnate ut quod
in spe hieraus, etiam in re esse possitis III, 1814.

v
\nbem baä 9teid§ in biefem

Sinuc a&i ßerrföcrftägebiet ©otteä ober (5hrifti mit bem JQOüß ober Temvel, bem beibe

eimvohuen, ibentifdtj ift, brägt fdunt 21. beirJluvbrud „taä SReidt) bauen", hoc templum,
hoc regnum Dei regnum coelorum adhuc aedificatur ib., unb jWar fhtb tS qui

in ecclesia praedicant verbum Dei, ministri sacramentorum Dei, bie bie*

thun IV, L668. Aur bie Sürger beä :'(eid^ ift ihm ber auf bie obere SBelt gerichtete

Sinn cbarafteriftifa). @r erflärt e* für SGBa^nftnn, bie ;-,ugehori
:
ifeit beS .^immelreid^v

jum jeitlid;«n 8eben ut beraubten; uw> gegenwärtig fo beifu, thut e* quia futurai
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vitae colligitur ... in oronibus bonis operibus suis non resj>icit quae videntur,
sed quae non videntur VI, t09 ; VII, 673. Rtoifc&en btefem ©rnn unb ben toefe
lii-h unlieben Aufgaben bat er tro$ feiner Seligpreifung duiftlicbcv gmberatoren de civ.
V, 2 l fo toenig eine a3ermittelung gefunben, bafc er bon ben SBürgern beö fitmmelreid&S,

b bie ein toeltlid?e$ Slmt bertoalten, nicht fagt, tote fie bamit tbuu, toaS bem deiche ©ottes
frommt, fonbem nur tote fie babei i'elbjt trofcbem bal .\>evj nach oben gerietet baben tonnen:
non desperemus de civibus regni coelorum, quando eos videmus aliqua
gerere Babvloniae negotia, aliquid terrenum in republica terrena ... in ter-
renis rebus levant cor in coelum IV, 604. Unter ben SBegriff bei Weiches ©otteS

10 fallt ibr 2luui nur, fotoeit es neben ihrer weltlichen 2tufgabe bergebenb auf ben ©etoinn
bes Eünftigen Sebenä gerietet ift.

$)aä künftige regnare cum Deo bat nun aber bei 31. gar feine Stnalogie
(

ut einer

über anbere au^uübenben /öerrfebaft ober einem (iinfluf; auf anbere, fonbern e§ erfd^Ltoft

ft$ in ber ausjd)IieJ3lid; auf ©ott gerichteten contemplatio unb fruitio Dei. Taf;
i.-. C5bviuiK- naä) 1 ßo 15 baäSReta) bem SSater übergiebt, bebeutet, bafj er bie ©creeb/ten, in

benen er je$t krrfebt unb bie bas ^icid> finb/ad speciem ober contemplationem
führt. Taf? ©Ott bann 2ltfeg in allein fein toirb, bebeutet, bafe er bag augfcblieftlicbe Wut
fein toirb VIII, 830 ff.

^tuit aber hat 2(. mit ber ©rtoartung beg 2Mennium gebrochen, bie er einft felbft
:o geteilt, afferbingg inbem er feine greuben geiftig berfianb, unb bat bie Verbcifumg be&

felben 2ltof 20 auf bie ©egentoart belogen de civ. XX, cp. !). $ic 2Btebergeburt ift

ihm bie erfte 21uferftebung, ber Teufel ift burd; (Sbriftus fd;on gebunbeu. Unb niebt nur
in einzelnen Seelen. SDai burd; fömftaniin herbeigeführte Verhältnis gtoifdjien bem im-
perium unb ber Hirdie, burd) bas bem Teufel bie 2Röglid;feit genommen toar, bie bist;cr

25 bon ihm berfüfyrten Golfer toeiter gu Herführen, totes barauf I;'tn. Siefc Deutung gtoang
aber nun ba^u febon in ber ©egentoart bas bort für bas SDliCennium behauptete £errfd)en bet-

eiligen mit ßbrifto nad;
(
uttoeifen. $cn 2.\>ibcrfprud) biefcs ©ebanfens mit feiner Sfyefe, baft

bas regnare auf (Erben nid;t in re, fonbern nur in spe ftatt habe III, 1814, glcidit

er aus burd) bie formet, baf? fic alio aliquo modo, longe quidem impari t;crrfd;en.

30 2tber toorin beftebt ihm bicsV Deuter (2Iiiguftimfcbe ©tttbien 1887, ©. 118) fyat es in

ber ftttltd; toetbenben 9Jiad;t, bie bie ©uten ausüben, fiitben toollen. Sabon fagt 2t.

nirgenbs eilt ©ort. De civ. IV, cp. 3 fbrid;t nur Don bem 6egcn, ben es für bie

^cberrfd;tcn bebeutet, toenn ^eiligen gelegentlich tocltliche <nerrfd;aft zufällt, öanbelt es

fid; um eine SSorftufe bes künftigen regnare, fo toirb aud) fie fo toenig toie bie 3Jotl=

35 enbungsftufe eine ^ätigleit auf anbere bebeuten. Unb bas ergtebt aud) bie ltäbere 23c=

trad?tung bon de civ. XX, 9. ßunädjft berrfcb.en bie s
Dcärtr;rcr, bie 2(. auf 'bie de-

funeti überbauet ertoeitert, mit Cfyriftus, inbem fie nad; 2lbf 14,13 requieseunt
a laboribus suis, gnbem er bann Sfyf 20, 4 auf bie Sebenben unb 2oten begießt unb
auf bas non subjici bestiae im toetteften (Sinne beutet, um bie ©ubjefte ber £)crr=

4ii fdiaft jiu diarafterifieren, lä^t er ernennen, ba§ er bie «oerrfchaft in ber g-reube bes Steges
über bie berfud^enbeu Safter fielet, ber auf (Erben freilich,' hinter bem üinftigen toeit

jurücfbleibt: de hoc regno militiae, in quo adhuc cum hoste confligitur et ali-

quando repugnatur repugnantibus vitiis, aliquando cedentibus imperatur,
donec veniatur ad illud pacatissimum regnum, ubi sine hoste regnabitur. £as

45§errfdu'n ift ü)m alfo, toie fdion 33arnabas, gur 6abbatl;srub;e getoorben V, 1198. ®a=
gegen l>at 21. feine fonftigen 2(uefagen über bie älntecibation ber Sdiauung ©ottes unb
ihrer greubc im 9htl;en bon ber Arbeit unb bem fid;

s
iserfcnfen in bie SBa^eit, toorin

SJiaria bas Künftige bräfiguriert VIII, 834 unb bon bem bttreh bie spes gegebenen ju-
eundari in Deo im 21mn unb (Ergeben, in $reub unb ßeib b. h. bon ber @rl)e=

50 bung über bie äöelt in heiliger ^nbifferenj, obtoohl biefe 2(usfagen in ber gleiten
£inie liegen unb ,uun regnare faft beffer bajjten, mit ber Qbce bes regnare, bem
©egentoart gujufdjreiben, ihn ja überb-aubt nur „cj:cgetifdie 3lot" getrieben, nid;t in 33c=

Hebung gebracht.

©o berfonlid; biefe 2luffaffung bes regnum, in quo Deus regnat, gehalten ift,

55 21. b/at es boeb bon bornj)ercin als ©emciufd)aft gebadn, als eine ^bafc in ber ©efdudne
bes ftambfes, ben bie civitas coelestis mit ber terrena ober diaboli toährenb bes

2öeltberlaufi führt, obtoohl er bem bie eth/ifdie ©emeinfehaft Jonftituierenben SKoment,
bem ber ^läcbftenliebe, nicht näh/er nad;gel;t.' 2(ber burd; ihn ift aud) bie burd) bas Un=
frautglcidmis gegebene ©teid;fe^ung ber embirifd^en, Sünber cinfchliehenben Mird>'e mit bem

eo ©ottesreid), bie borher bei (Salirt begegnet (Hippol. Philos. IX, 12) gur Siegel gc=
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toorben. üißobl beifu ifym bie Äircfye fReid^ ©otteS, quia futurae vitae colligitur VI, 109,

unb toürbe nicht fo beifjen, nisi iam nunc regnarent cum ilio saneti eius VII, 672,

alfo toegen beS in ihr beftnbltd^en ctiufitcn regnum. 2fl>er eS ift bodj bie empirifebe,

bermöge ihrer fuItifcr/=bolitifd)en Drganifation auet) ^dubineingebinige in fuu befaffenbe

©emeinfcfyaft, bie et bor Slugen bat, toenn et .Uirehe tmb :Keich ©otteS gleicfyfe^t. Tarn 5

nidu bie felbftberftänblidjje ^jbetüität bor ibealen ©röfjen regnum populus domus
templum Dei, corpus Christi, ecclesia, [onbetn bie ^erüduduigung bon -DU 13, 39 ff.

52; 5,20 bringt ihn auf bie 8e$etdmung bet ßircfye als SReicr) ©otteS VII, 673 qui

eo modo sunt in regno eius, ut sint etiam ipsi regnum eius. Dem liegt ui

©runbe, bafj u)m tron aller auS bei SßräbeftinationSlefyre folgenben Limitationen bie lo

rultifcfcj)oUtifc§e Drganifation als Siegel für baS SReiä}, in bem ©ort über bie §enen
berrfebt, eine nottoenbige Sebtngung ift. Lavacro baptismi regenerati finb beffen

©lieber. ©S bat feine aedificantes, bie ^ßrebtger unb Diener beS ©aframenteS, unb

feine custodes ober superintendentes, bie §8ifd;öfe IV, 1668/69 unb beten richtige

Styätigfeit mint beut DRetdje, aud* wenn fie berfönlidj fcbledit leben V, 1169. Tiefe is

Drganifation ift ibiu alfo ein SBerfjeug ber .s>errfd>aft ©otteS. So ift'S feine befonbere

eregetiü-he %lot, toaS ihn de eiv. 20, 9 bie Iluone jum Siebten im Sölittenmum 2Ibf20, 1

neben bem regnare ber saneti vivi defuneti alS Eingabe beffen, quid in istis mille

annis agat Ecclesia vel agatur in ea, faffen unb auf bie sedes praepositorum
beueben fäfjt, per quos Ecclesia nunc gubernatur, nämlid> im Sinn beS SBinbenS 20

unb SbfenS (gegen Deuter). Damit bat 31. ben §otyeitSanfbrücr)en ber SRecr}tSorganifation

ber Mivd'e ben ftärfften §8orfc$ub geleiftet.

So mar eS nidu tounberbar, baf} bie 3 cf> o I a f1 1 f" 31.8 rein fittlicbe-o regnum
militiae jut ecclesia militans im Sinn ber berfafjten .Uirdje machte unb biefe als

©otteSreid? fafjte (Bonaventura de or. dorn. ; Thomas in sent. IV, D 1!>, q 1 25

a 29). DaS SBinbeglieb &toifdj>en bem ibealen Ktrdjenbegriff 2X.^ ben fie babei fefthalt

(Seib I5hrifti) tmb bem ibealen SBegriff bom Sfteicrje ©otteS al§ einem nacr) 8c 17, 2

;

9ftö 11, 17 in inneren Elften beftebenbeu einerfeitS unb ber ^nftitution anbererfeitS

brndt auS ber «Satj, mit bem SE^omaS bie xHuSbefmung ber nova lex auf duftere

Slfte begrünbet, S th. 1, 2. q 108 a 1 ad 1 ex consequenti etiam ad regnum 30

Dei pertinont omnia illa, sine quibus interiores actus esse non possunt (©Otts

fdntf .s>u>>, gut^erS unb gtoingliS Sebre bon ber .^irebe, 3&© 1886, ©. 3 17 ff.), ©benfo
bat 31. bie SBaljn ber mittelalterlichen ©nttoicfelung begonnen, toenn et ben irbtfdpen

Staat für bie ©rreidjung feineS ßteleS einer ©emeinfdjaft ber ©erect)tigfeit barauf bcr=

toeift, fieb bon ber bie toa^re ©eredjtigteit berlörbernbm ©emeinfdjaft berfttrenc beftimmen 35

(
ut [äffen.

hieben biefer 3tuffaffung beS ©otteSreidjS als einer ©röfee beS gemeinfdjaftlidjen SebenS
gebt aber atub nodj na* 31. ber bie als einer folgen beS ©injellebenS. %üt SßetruS

ÜfyrfyfoIoguS Eommt eS in bem 9Jiafcc, als in uns ftatt ber Sünbe ©ort bie ,s>errkbaft

getoinnt, unb er fdnuit auf bie geh hinaus, too eS nicht mehr im ©Iauben unb ber to

Hoffnung blof; ba fein toirb, fonbern in ber 3GBtrfItcr)feit, too ber eiruige SSJitfe ©otteS

auf ©rben toie im vnmmel berrfchen unb ©ort fein toirb 3lHeS in HQem de or. dorn.
7ii -72. Ter hl. vMernbarb unterfdH-ibet gam naa) 31. ba§ SReict) nacb ßc 17, 21 als

gegentoärtige freie Untertoerfung unfereS 2BiUenS unter ben ©otteS unb als künftiges

regnare cum Christo b. b. Sdjauung tmb SobbreiS ©otteS ed. ÜRa&ttton 369. 750. 45

iHebnlidie 3(uSfbrüd)e audi ber (iriedufcben S3äter regiftriert TbomaS in ber catena aurea
;u 2Kt 6 unb ^'e 11. Sonabentura fafu unter bem Titel ber ©intoo^nung ©otteS als

beS luHbüen ©uteS bie SßillenStyingabe an ©ort unb bie ©rfcu)rung ber SBefeligung

bieriu miammen Stimulus amoris :;, 17.
x

x
sft bier toie bei lH. bie (rinmobnuuo, baS

felbe tote bie y>errfdMft ©otteS, eine im aBitten bor jut) gebenbe, fo null fauler bieS 60

überbieten, toenn er baS unter bem (i'influf; ber areobagirifa^en SDl^ftit aufgefaßte irbtfcr)e

SottenbungSjiel beS mbjtifdjen 5)5rojeffeS, bie lue fenbafte Bereinigung mit ber ©ott^eit

auf baS ©rieben beS SReid&eS ©otteS beutet. DaS rHei* ©otteS, toeldjeS ©Ott allen

feinen treuen Dienern geben null, ift ©Ott felbft in feiner eigenen Statur unb SBefen, mit

allen feinen bimmlifd'en ©ütem unb Scbdb.en. @S muft intoenbig in ber Seele gefunben 55

toerben unb jtoar in ibrem gottbettoanbten unb gortburd^brungenen ©runbe, obtoenbig
bem, baS bie Äräfte m toirien bermögen. SBenn ber üJienfcr) fieb ganj bon ber Kreatur

b. b. bem Oticbto, gefonbert bat, fo Dan fein lenteu bon ben „Silben" frei ift, fein

SBoUen inbifferent gegen ©lud unb Unglücf, Überfluß unb3Rangel, toenn er in ftd^ ein«

gelehrt ift unb ftdt) ©Ott allein jugetoanbt bat, bann bat ©ort 'Kaum in ibm ui Irirfen, 60
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bann „neiget ft$ aläbalb bor göttliche SIbgrurtb ,m bem lauteren unb ju ihm gcroanbten
©runb beS Wenfchcn unb bertoanbelt ben erföaffenen ©runb in ein unetfd&affeneS SÖefen."
Tann regier! ober thront ©ott in ihm, ift bag Weich ©otteS in ihm («ßrebigten ftranfc
furt 1703, 2. 771. 926. 1202. 1206).

v
\n Weiterem ©inn Wenbet er ben «Begriff aber

auch auf bte SBorftufen be*to. SBirfungen ber fubftantietfen Bereinigung an: „iueun mir
©Ott über alle 35inge fünften, lieben unb bertrauen, im Merken ihn fudum un^ anrufen
unb tut* m feinem ©eborfam ganj ergeben, auch feft in ihm bleiben unb berbarren
fo regiert ©ott in unö wahrhaftig • • • 2Ber fo Weit Jommen ift, bajj er nicht liehet
fuebet, meinet, als bat; Wer 2Bttte ©otteg in ihm, au$ ihm, bttreb ihn gefebebe (ohne

10 einigen 3tn$ang beS ©gennufceg) . . . ber ift fclhft ©otteg Micicb Worbcn." „(gg ift
aber bag Sfteicb. ©otteg eigentlich im iunerften ©runb ber ©eele." ,\a Wenn er in
bem Sanbe beg burch ni<$tg jerftörbaren griebeng unter Weufcbcn ober in ber „umer*
teilten" Siebe bag Weich ©otteg unb feine ©crechtiqf'eit fich offenbaren ficht, fo ift'bainit
ber gnbibibualigmug gefbrengt.

15 Vutber betoegt fich in 'ben Bahnen Stugufting, bod> fo, baf? feine fKvfifcbc ©e=
bauten erhebliche 2Kobiftfationen mit fich; bringen. Sic grofee aftannigfaltigfeit, in ber
er bom Stetere ©otteg rebet, wirb iiberfichtlich, wenn mau fie nad) ihrer SSejte^ung *u
ben betben Segriffen orbnet, bie in ihrer Slufetnanberbejogen^eit feine ©efamtanfebauung
augbrücfen: ©efe| unb ©bangelium (bgl. b. 31. SBb V ©. 636 f.). SDag ©efe§ brürft feinem

20 Inhalt nadi bie ewige Seftimmung beg Wenfcben aug, bie bag ©bangelium berwirttid;t
©o ift ihm bag bem ©efe£ wahrhaft entfbre^enbe Sehen bag geben im Weiche ©otteg
bem Rillen ©otteg gemäjjeg unb gugleicb feligeg Sehen, geben im Fimmel, aud) Wenn
eg auf ber@rbe

(
m ftanbefommt. t)a ift aud) 'ifym bie Analogie eineg gebietenben Äönigg

unb etneg geborfamen §8oßeg mafegebenb, ed. W. IV, 711 f. „2lIfo ift ©otteg %id)
2snu|tg anbereg benn grieb, Sucht, Semütigfeit, ßeufebbeit, Siebe unb allerlei Sugenb",m. SDeutfcbe 2Ö2S. 21, 183. SDtefeS Sehen freiwilliger Unterorbnung unter ©otteg

äßtüen tft ihm aber jugleicb unmittelbar feligeg Seben. @g ift ihm fletfcblidier eigetmutj
„burdj bag «Refch ©otteg nichts anbereg beim greub unb Suft im #immel" ju berfte^en,
„btefelben toiffen rtit, baf, ©otteg Weid; fei md;tg anberg, benn . . aller £ugenb . . boll

so fem, alfo baf; ©Ott bag ©ein in ung tjab unb er allein in ung fei, lebe unb regiere.
S)ag beifet felig fein, Wenn &oü in ung regiert unb mir fein Weich fein" 21, 184, si
ita in lege Dei voluntas nostra, beati erimus, W IV 712, mag ihm benn ein*
fchltef3t, baf5 fold>e 2cuk „nit haften an inbert ein Sing, beim blofj lauter an bem Tillen
©otte§, bafj fie Weber ©ut begehren noch 23ög fürchten, gletd; ad;ten Sehen unb Sterben,

35 $abm unb Surfen, @t>r unb ©d;Wad;beit,. gleich baran gefättigt unb benugig feinb, baft
©otteg SGBiaen alfo fei", 40, 18. <Bo ift ihm bag «Reich ©otteg alg ctl;ifd;e ^errftbaft
©otteg h;od>ftcg &ut im ethifdien toie im religiöfen 6inne. 2HobJ unter ^Taulerg 3ln=
regung braucht er häufig hierfür bie 9(ugbrücfe ber Gtnmohynung ©otteg, ber Teilnahme
an femer Statur, ber Isergottung, befd;reiht auch; im Keinen £ated;igmug eg fo, „bafe 'mir

40 gotthd) leben, hier zeitlich unb bort ewiglich". 2(ber er l;at bahei nichtg anbereg im 3(uge
alg bie aivillenggemeinfd)aft nad) ber ^egel beg in feiner SCiefe berftanbenen ©efaloag
(©ottfehid, Katcch. Sutberftubien, $%1)® II, 438-55).

©tefe unfere Seftimmung, unter ber hefeligenben ^errfdjaft ©otteg m fielen, ift

burdjfreust burd; bie ©ünbe. ®ie s
Dienfchen flehen unter ber ^Serrfd)aft ber ©ünbe, beg

45 Jobcg, beg Scufelg, aud; beg ©efe|eg, fofern eg feiner gorm nach alg Satmug unb
)Hegel ber Vergeltung bag ©efetj ift, bag ©ott auf ben ©ünber fd;Iug. §ier tritt nun
baö ebangeltum em alg Sotfd;aft Don ber ©rlöfung buref? ghriftug, burd; bie bag ©efeb
jur Grfüflung fommt ober bie §errfcbaft ©otteg nach ibrai betben ^tontenten

c
mr Ver=

toirfliebung gelangt, bem 2lnfang nad; gegenroärtig, Eünftig in ber Vollenbung! 1\nn
50 „einerlei ^Keid; ift eg, bag ÜJteicb beg ©lauheng unb bag Wcid; ber julünftigen öerrlicbfeit"

39,34. i^ter auf (Srbcn Reifet eg C^rifti ^ieid;. 3lber eg beftebt ihm fein '"faßlicher Unter

'

fd;teb jmtfehen (Shrtftt unb ©otteg 5Keid;. „Sßieroohl eg einerlei Weid; ift, beibeg SBrifti
unb ©otteg; beim wer Ghriftuni boret, ber h/ört ©ott ben Vater fclhft", 51, 61. 9?ur
tnfofem hetfjt bag gegenroärtige «Heicb Chrifti ^Keid), alg eg „jel^t berbüllt unb maebeeft

55 tft gar im ©lauhen unb tng 2öort gefaffet", bort aber toirb eitel ©ott, ewige ©ered)tig=
fett, ©eligfeit unb Sehen hei ung fein in gegenwärtigem fiebtbarem 3Öefen 160. 162 (3tt
1 lo 15, 24 f.)

vo

^>ier treten nun infolge bott Sutherg fbe5ififd;er gaffung ber (Srlüfung ^anbluugen
ber augufttntfdien Raffung beg 3teid;eg ©otteg ein. Bunäcbft \va$ bie SSerWirllicbung ber

eo ^errfchaft ©otteg ftatt ber ber ©ünbe über unfern Tillen anlangt. @g ift no* augu=
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ftinifrt, wenn ov betont, baf, Joldje #err[d;aft obne ;>anei be*©efe$e« in fteitotHtgerto
gäbe befielen mun unb min ftc bunt bte Wabe be« ©etfteS ©orte! alä einer bfbdrologtfd)

unbermittelten iJBunberfraft ju ftonbe Eommen läfjt, be3l?alb [ogat bte ©leidjung jwtfd)en

SReid) ©otteä unb bl. ©eifi btlbet. ©$ ge&t über 2luguftin binau->, wenn er, obne baS ju

beabftdjttgen, bod) tbatiädUicb biefm (Srfolg bet 2BanbIung burd) tounberbare ©ottelfräfte ;
.

bfbdjologtfd; auä bei inbtbibuellen ©eroijjjjeit bet Vergebung burd) tfbviüuv herleitet, bte

ibm all ©egengewtdjl ut bem Sd)Iimmften imiRetd) be$ Teufels, jum ©efüljl bet Sdntlb

mit öerbammlid&feit, baä (Srfte unb 2Btdntgfte ift. „6&rijhi3 tegtetet, toenn er butd;

tcu ©Iauben beä (Sbangelti bte ©üte unb ©nabe ©otteS bot vkt.cu einbübet unb fte

©otte gletdjförmtg madu." „2Ufo tegiert ber£ert »roetetlet 2Betfe: jum etften, bajj er bte 10

©laubigen verneben bet ©nabe ©otteS unb bet Vergebung bet Sünben unb banad; ba3

.Urem auflegt &ut 2tu3fegung bet übrigen Sünbe", L5,32. vüerber gebött, bafc et nidu

nur in bem ©Iauben an ©orte« Siebe ben brafttfdjen Stieb bei 3Kenfd;enliebe, [onbern

aud; in bei ©erotf#ett bet bäterlid)en gürforge ba3 ©egengeroidjt gegen ben fnedjtenben

SReia unb Trud bet irbifdjen ©ütet unb Übel unb fo bte Kraft ben neuen Stieb junt 1 ..

(Muten burcbuifenen uaebmeift, L6,206f. @S jiub jbejtfifd; tutyertfd)e ©letdmnaen, wenn

et baS :Keicb unb ben ©Iauben ober bte Vergebung obet bal ©bangelium all SSerfyetjjung

bet Vergebung ajeicbfcnt. JBobei nodj bon ©ewtdjt ift, bafc ibm feine vertiefte 2luf=

faffung bet Sünbe all einer ©röfee, bie in ben (Sbriften fortbauett, fofem ibr §erj beut

®efalog, infonber&eit bet erften (religtöfen) Safel, auf ©rben in feinem Slugenbltcf bolkao

fommen geteert wirb, Vergebung unb ©Iauben baran immer tbieber junt ©rften unb

2öid)ttgften maebt. M 9teid) ift ibm be*balb ein ©eroölbe ober gjtmmel bei Vergebung,

baä in allen unfern 5ä)toanfungen beftänbig über un$ gefbannt ift.

SBetter aber bringt feine Vebve, bajj bet lebtglid) auf bie 39ürgfd)aft ber Vergebung

in (ibriftuo gefügte ©Iaube bot allem unfernt Ibun bie #eil3getotf#ett ift, el mit ftct>,
•

bafe ibm ber (5briftena.laube in gan$ anberer SBeife als für Stugufttn Grfabrung gegen*

toärtiget Seligfeit ift, unb fo fällt ibm benn ba§ fünftige regnare cum Deo ber 3«t

unb bem
v
\nbalte nacb mit bem gegentoärtigen regi a Deo jufantmen. Ta* SRetd; ift

befeltgenber 2lntetl an ber .\>errfd)aft (Sbtifti* ober ©orte« übet aücS. £)a$ gilt ;,unä*ft

bon ben ^m-aunen 2ünbe, ©efe^, lob, Seufel. Stefelbe ©ad)e brüdt et bon jh)et6etten

an§, inbem er bie innere öefteiung von jener Trud unb vHia*t als 2tu3übung ber fteg=

reidn-u Merrfdnift foioobl Gbrtfti tote ber ©laubigen über fte barfteüt. Gbriftuv |d;Iägt

unb ertoürgt biefe Jeinbe in uni obne Unterlaß fo baft fte uns nicht me^r ängften unb

fneebten fönnenö, 1 12; öl, 75. Unb mir f ollen ung mtt©toIj ati
.
Ferren über fie toijfen

unb ibre Slnretge ju ©etotffengangft unb Sobe3furd;t, fomie -,ur vüngabe an bie Segierben 35

bin* baS ^emufufeiit um unfete guge^örigfeit ^u Gbriftuö, ber ibnen ^tedü unb 3Rad;t

genommen nnb uns [ein 3ted;t gefd;en!t, übertbtnben 10,105.106. Regno igitur et
.

debeo exercere regnum, ut assuescam. Sumus re vera reges super ista mala .

.

sed fide quae fides cum specie diversa luctatur opp. ex. XVIII, 21 l. SBetter

erftredt er ben ©ebanfen ber MbniaeberrfdHift ber ©laubigen auf alle Kreaturen, auf 10

vnmmel unb @rbe in bem Sinne, baf^ bie ©etot^eit, (
s>ott jum 3Satet ju baben, bie

anbete befonberg ben Übeln gegenüber tröftltd;e etnfdöüefet, baf, uns, ioac- uns begegnet,

unu beften b. b. uim eroigen Seben btenen mun ad Gal. 1,269; U,BS r
i ;

l 1,338. So
überbietet er mit bem ©ebanfen ber A>errf*aft bie ^nbifferen;, gegenüber ben ©ütem

unb Übeln biefer @rbe, bie Sttuguftin unb et felbft in feinen Anfängen gelehrt batten. i,

;s ft eö bie I. Safel beö 3)efaIog, in bereu Erfüllung btefe §errfd)aft vor allem ausgeübt

unb ibre Seligfett genojfen totrb, ober ift eS ber ©Iaube, ber uns ju Ferren, ja ©öttem

madu 11, 54, fo pflegt Luther bie Siebe, bte ©tfüHung ber II. Tafel, als ettoaS ju be

^eidmen, burdj baS ber (5brift ftd) allen Dingen jum Kned)t mad;e. ätbet er meint

biefe Mnedufdmft bod; all freie unb befeltgenbe, ficht fdjliefelid; in ber »vobltbuenbeit nur

bulbenben Siebe ©ottförmtgfeit 7, 168; 18, 325 f., ja fubfumtert gelegentlich anti fie bet

,\bee ber geiftlid;en §errfd;aft, beS geiftlia?en Steges tO, L6; XVIII,133. ,\ft ^ter burd)

toeg ber ätuibruef ^errfd^aft finngemä^, fofem e3 ftd) um 3)urd;jefeung bei auf (_
siott

gerid;teten Sßtttenl gegenübei von meltlicben SKäd;ten banbelt, fo bat et bal fünftige

regnum nur aU Saobatriu;e in ber gegen alle* Seil gefiederten 2lnfd;auung ©ottel 66

unb feiner SJerfe „niebt hinter ber Xert'e verborgen, fonbern in ber Offenbarung" ver

ftanben 39, 37.

^eftebt ©otteä Mxcidi aul ben ^"brifteu, über bie unb ui bereit (fünften ©ott bejto.

(ibnftuv berrfdu unb bie mit ü)m berrfdu-n, fo ift e3 natürlich, baf; fürSut^et bie* Midi

auf @tben in ertenfivem unb intenftbem SBadJltum begriffen ift, unb baf? bejfen Kommen w
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fidi &unädjft auf bie§ betbei lu^U^icbt, 21, 115. Ta cv, bal .VMuutt'o mitten bcr göttlichen

©eifteirotrtung borbefyalten, immer menfctylidjeS !tr)un bei SBortbertünbtgung unb be3
V
-!V=

EenntniffeS foroie be8 3eu n'ffe^ U1 ' 1 ^ cin (S&rtftenroanbel ift, burcb ba8 jenem Mvcioh neue

©lieber gewonnen Werben, fo [teilt Butler ben (S&rifien, unb ^war allen, auch bie Slufs

gäbe, ba| fie Obrifti „Häuflein größer macben" ober ©otteS 9teicr) förbern, bauen, mebren,

ausbreiten Jollen, 8, 241; 12, 319; 33, 3 1
1 ; 39, l l ; 50, 153. 235. 2lber er ift niebt bagu

gelangt, ba€ Sfteict) ©otteä im eigentlichen Sinne alv bödifte* etfyifct)e§ Wut, al$ adum=
faffenben, fittlieben $roec! ju fafjen. 2lul jroei ©rünben. ©rftlict) ift feine (5tbif niebt

3roecfs, [onbem ©eftnmmgäettytf. @3 fommt ibm niebt auf ein &u leiftenbeS SGBerf, fon=

i" bern auf bte Söeroäljrung ber mit beut ©lauben gegebenen ©efinnung an. Wnb ber (5brift

banbeh ibm gut, wenn er ©lauben unb Siebe naturartig an bem ibm tum ©ott ge=

toiefenen 5ßla|e, in bem ßebenSfreife ober Berufe bewährt, in Welchen ©ott ifm I;ineiu=

gefteflt. ©obann bat er bie SebenSfbfyären bei status oeconomicus unb politicus,

bie ibm mit ber .Uiixbe jjufammen baS (Srbenleben erfeböpfen, nicht einem gemeinfamen
15 unb eroigen ßtoedEe untergeorbnet. 2öär)renb bie £r)ätigfeiten ber fircfyltdicn SBerufe auf

bai geiftlicr)e unb etoige ©otteSreia) a!3 auf il)ren Qwcü fiel; rid)ten, haben jene Sphären
unb bie ut ihnen gehörigen ^Berufe gang bieifeitige ober leibliche .^wcd'e. Die Urnen gemäßen
ÜESerfe roerben burd; ba» natürliche ©ittengefefc b. t). bie ariftoteIifct)=ftoifcf}e fötbif geregelt.

xHn bie 3JiögIia?{eit unb ^totwenbigfeit einer ©rfyebung ber weltlichen Sebeniftofyären auf

20 eine bbbere fittliebe Stufe burcb ba3 @r)riftentum bertlt er ntdEjt. 9htr einen 2lnfah 51t

ibrer llnterorbnung unter ben geiftlicben unb etoigen ßWcd be$ ©otte§reict)3 mad;t er,

fofern er ben £Wcd" ber Gfye nict)t nur in bie (Urzeugung bon Minbern, fonbern in ihre

(h^iebung 51t ©ottcgfurd;t unb ©ottc§bienft fetrt unb bte elterlidje i/iebe afö fpc^tfijd;c»

gjiittel bie „©eeten" ber ßtnber
c
ut „erlöfen" Würbigt (bgl. 2lrt. CSf>c 33b V S. 193 uj).

25 Tcnnocb entfpridit e§ fetner Slnfd^auung, Wenn 9Mancr)tIjwn in ben guten Werfen, Welche

bon CSbriften aud) in ben roeltlidjen berufen getfyan Werben, bie politia Christi regnum
suura ostendentis coram hoc mundo ficht : es Wirb eben ©laube unb Siebe in ibnen

betoiefen unb baburd) in ir}ren ©ubjeften Jute in ir)ren Söirfungen auf anbere ber ^riumipb

über ben leufel gewonnen. Apol. III, (>8— 72. 2öa3 gu biefer 2Bertung bc3 locltlidien

30 Berufes unb jur 3lusber)nung beS fittlicben ©otte§reid;e§ über bie ©to^äre be§ ©eiftlid&en

binauö fübrt, ift feine Überzeugung, baf; e§ auf bie ©efinnung, ntd)t auf bte Seiftung

anfommt, ba% t)ier nic§t felbfterluäblte 2Ber!e gefebeben, fonbern ©er)orfam gegen ©otteä

Tillen, genauer feine ©a)öbferorbnung geübt wirb, baf} bie weltüdjen Berufe fpejififd)e

3JiitteI
(

utr (Srtorobung unb Kräftigung bon ©laubc unb Siebe finb. Diefe im SSergleid)

05 jur fatl;olifd;en ^ör)ere fütlid)e SBertung ber weltlichen Berufe bält er -utglcid) ber fd;iuär=

merifd^en (Erneuerung bc§ urd;rifttict)en SSer^alteni gegenüber Kedjt unb Staat unb gegen=

über tt)rcn Seftrebungen, eine fbegififa) d;riftlidbe, am %% orientierte Drbnung beä SebenS

in bcr 3BeIt aufjuriebten, mit ben ©runbfä^en aufrecht, ba^ regnum Christi non est

externum, baf} e£ bie ©cr)öbferorbnungen ©otte§ nid/t aufbebe XXIII, 381 f., baf} ©efel}

40 unb 3iüanÖ m i^m ^ne ©teile i)ahi.

SDie f^egififdic 3SerroirlIicr)ung be§ ERetdt)eg Gfyrifti ift and) für ii>n bte $irct)e, aber

fie ift e§ aU bte ©emeinbe ber ©laubigen, bie dt)riftu§ burdj 2Sort unb ©eift regiert.

Unb er beult babet an bie S^ätigfeiten, burd; bie ftd; bte ^'ird)e bon ben gottgewollten

in §aus unb s^>olitte unterfdjeibet, an 33ejeugung be§ @bangelium§ unb Sicbeötl;ätigf'eit.

45 3lber er erfennt ba§ fRtid) ©otteS aud) au^ert)alb bcr bamit gegebenen ©ö^äre an, Wo in

Weltlichen ^Berufen ©laube unb Siebe geübt Wirb, unb er fielet in ber ftird)e baö bietet) ©otteä

nur, foWeit biefe ^r)ätig!eiten Wirf lief) au§ ©laube unb Siebe fliegen: haec opera non
sunt propria ecclesiae opera, nisi fluant e fide et caritate XXIII, 385. ßr
betont, baf} bie $ird)e Wegen ber geiftlidien 3trt beö 9fJegiment§ Gbrifti üon ©r>tte§ Wegen

50 an feine gefeljlicfye Drbnung gebunben fei, unb e§ ift tro| alleö Sßertei unb aller ctt;ifdi

uerpfliditenben ^raft if;m bod; nur ein 3JiitteI utm fttoed, Wenn bie an ftcb allen ju=

ftel;eubc Wefentlicbc Xt)ätigfeit bcr iserfünbigung bc§ @t»angelium§ jur öffentlichen 2lu§=

Übung an beftimmte ^perfonen übertragen wirb. 2tucr) in ber S3efct)ränfung bei geift=

Iict)en ^tegimentg auf bie öffentlichen lirdjlict)en ^bätigfeiten bält er ben ©runbfaj auf=

55 red;t, baf c3 mit bem Weltlichen nid;t §u »ermifdjen fei, fonbern baf} beibe berfcfieben=

artige unb fclbftftänbige Aufgaben baben, fudü be^balb, Wo er ba^3 Wcltlicfie Regiment

jur Drbnung ber fird)lid}en SSert)äItniffe aufruft, ibre 3SerbfIicr)tung baut au§ ^tüd'fiduen

auf ben jcitlidien ^rieben ober an* ber gemeinen (5briftenbflid;t im ^all bcr 9iot bcrju=

leiten, Wäb
;
renb fonft auef; bie ^roteftanten bie fatr)oIifct)e 2lnftd;t teilen, baf; c3 für bal

60 Seelenheil ber Untertanen nt forgen babe.
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Bei 3totngli übertoiegt bie etbiidH- Raffung bei Begriffei, natürlich unter 58oraui=

fegung ber Mitteilung bet in Sutljeri Sinn berftanbenen ©nabenfräfte unb mit berSßers

fbeftibe auf bai fünftige r'ieicb, too toir berrfdnm b. b. tranquilli et securi fein werben
(ed. Bdmler Opp. VI 1

p. l l". ui l ßo 7, 8). v
\bm rft bai r'icidi junäajft bie Sßrebigt

bon ibm, b. i. bie Darbietung ber bimmlm-ben ©üter, ber in ßbriftui berbürgten ©nabe 5

VI 1

, 210. 302. 352. 390. 693. Sobarni in ei ihm bie s{\xd\\ ui ber jene Sßrebtgt bie

Berufung ift. Unb bier bändelt ei fieb um bie .v>errfobaft bei üuSiUenS ©ottei über bie

§erjen. Deus regnat per Spiritum suum et vitam totam componit ad nutum
siimmi imperatoris; hie iam ineipit regnum Dei (io<). 2ßo nämlic§ bai (i'ttan-

gelium xHumabme finbet, toerben bie göttlichen 2Mnge ben äJienfdjen lieb unb bie toelfc io

liefen leib, toirb ber Satan aufgetrieben unb fo bai Reu$ aufgerichtet 609. 289. Cr*

beftebt in ©laube, Arommigtett, ©ereetyrigfeit, llufdudb. Unb fo fallt ei beim aväf

jufammen mit ben bunt Styriftui 2Biebergeborenen , bie naä) 2öad)itum in jenen

£ugenben ftreben, um baöfetbe bitten unb fte ju brobagieren fudjen 236. 239.289.609.
Cbmobl er betont, bafc biei ÜBoli ©ottei fein :l>iei final an nidu* anberem ali biefem 15

Streben babe, bafj bai SHeict) intoenbig in uni fei VI 4
, 129, bat er bodt) fpätet bai „%-a-

xa\>ovon" vutber* regnum Christi non est externum mit bem £intoeii barauf be=

lämbft, bafj Cf brifttiv ;. B. mit feiner Stellung uun Aafteu gegen bie öffentliche Bitte

berftofjen t)abe. SEBorauf ei ibm ba anfommt, ift bie Rechtfertigung bei 3luif($Iuffei bei

rbmifeben ©otteibienftei unb ber iatbolifeben Bitte, fotoie bei ©rlaffei bon Sittenorb: 20

nungen bind 1 bie toeltlid)e Dbrigleit, bie er ali cum consensu ecclesiae banbelnb

beult, mäbrenb Suttyer fie all meltlicbe im ,"\-alle ber Rot aui politifcben ©rünben ju

gleicher Reform aufrief, VIII, 17").

Sei Salbin ift bac- ©runbmerfmal bie .s>errfdmft ©otteg, im Sinne ber Unter:

orbnung ber üD2enfc$en unter feinen Sßißen, bie er bei ben reprobi ernmugt, bei ben 20

electi burd^ bai ©bangeliüm unb ben ©eifi al» eine freitbillige ertoirft : tenenda est

ckd'initio regni. Regnare enim dicitur inter homines, quum carne sua sub ju-

gum redaeta et suis cupiditatibus valere jussis Uli se regendos ultro addieunt
et tradunt (Comm. in N. T. ed. Tholuck I, 167). @i ift nidjt erft fünftig: po-
tius spiritualem vitam significat, quae fiele in hac cita inchoatur magisque 30

in dies adolescit seeundum assiduos fidei progressus. Ib. III, II. Darum rebet

er bon feiner Erbauung, bie bur$i 2öort unb bie gebeime äßrcffamfett bei ©eiftei gefdüebt

III, 336. I, L67. @i ift ibm fomit SJJrobuft eBenfo göttlichen toie menfdilieben üljuni.

Übrigen^ ift ei mit (5briftuv nidü erft gefommen, fonbern officium Christi fuit reg-
num Dei, quod tunc inclusum erat in angulum Judaeae, propagare in totum 35

orbem [,287. SMe ©efmnung, in ber e-5 fidt) bermtrfliebt, ift meditatio futurae vitae.

iDeibalb ift bai künftige Rei$ bie Bollenbung bei bier angefangenen unb ift ber ftetige

Aintfcbritt für ei dHuafteriftifcb, ib. 107. CR XXX, 607. ^m Unterfdjicb von vutber

ift ibm aber biefe Sittlidjfeit ntd^t nur Betätigung ber guten ©efmnung, fonbern be

nnifue Beobachtung bee-« ©efe|ei Notte3, in bas er bie ebrifdu-be Sebenifitte einrechnet, 10

fo beit puritanifc^en Sßerfu4) inaugurierenb, bai diziä) ©ottei auä) in ben äufjeren

Sebeniformen in einer fogufagen du-tftlicbcn Kultur uir ©rfd^einung \n bringen.

2lber nun betont er auc§ bie Seligfeit, bie ei fduMt bter mit fi ci> fubrt. Bie ift

feine fleii\tlid\\ ionbern baf; ©ort bie Regierung feinei Solfei übernimmt, ift felbft plena
ac solida felicitas. Xabin gebort ferner bie©ehnf#eit ber göttlichen Seitung jum einigen r.

ßiele ali ein ^orfdMiiad ber fünftigen SSottenbung I, L16. III, 11"), ber über attei Un
glüd erbebt III, :;:;>;. Haec regni Dei conditio est, ut dum nos subjicimus eius
justitiae gloriae suae consortes reddat. Hoc fit, dum lucem suam novis incre-
mentis illustrans, quibus satanae regnique eius tenebrae . . evanescant . .,

suos protegit, Spiritus sui auxilio in rectitudinem dirigit et ad perseverantiam 50

conformat etc. CR XXX, iii.7.

Tic ^ermirflidumg biefer Merrfri\ift ©ottei auf (irben burdi bac> 3Bort ift and) ibm
bie Mircbe_al* geiftlid^e ©röfee I, 1 i6, MV2; II, 198, ali societas sanetorum CR
XXX, 7">7. Unb biete iü ber lKaf,ftab für bie embirif$e ^irdpe. Xarum barf in biefer

nur ©otteis, feine ".IV'enidHubervidHtft fein, bürfen feine ©efe|e in ihr gelten, ali bon bie ©«
felbft gegeben, feine IKcimhn leitenb auftreten, ali bie fieb ali feine SBerfjeuge nnffen.

jßonfiut^er unterfd)eibet er fu-b bier, fofem er baut neigt, bie Äirc^enberfaffung bei9££i,
toie er fie iHuftebt, ali gottgegebene^, etoigei ©efe^ ju betrachten, eine Reigung, bie im

^uritaniimui baut auigetoac^fen ift, bie i'revlnuerial^erfaffung ali fbejififdpei Organ bei

Königtumi (ibrifti ui fdiauen, unb baf; er bte MirdH'nuidu, toie fie bie .UirdH
1 gegen l;u



798 Neid) ©ottc«

fonterung unb SÄrgenttS fduitum unb bte betroffenen beffern Will, als bie Drbnung anfielt,
bie bon ©Ott ad spiritualia politiae conservationem beftimmt i[t, ib. 776 f. 867 f.

891f. §Bon btefem SRetcfy bemSRegtment über bte ©eelen, untertreibet er bog toolttifdfo hai
von jenem nicht jerftört Wirb, aber auch nicbt mit ibm bermifajf Werben barf, unb bon

5 ©orte« Wegen als .v»ilfc gegen bie Soweit bor 3}cenfa>n bie äußere ©ereepgfett nacb
bev Siegel beS $>efalog mit %\Q<ma.8Qttoalt burcb.uiführo-n, beobalb nidu nur für Bürgen
hebe 9tea;tf<$affen&ett nach ber II. Safe! ju forgen, fonbern auch bie wahre Religion ^u
fduil5eu unb ju pflegen, eoentueD einzuführen bat CR XXV, 1092

f.

SoccejuS' Panegyricus de regno Dei 1560 bat nidu bie etoO$emac§enbe 33e=
lo beutung, bie 9tttf$I ibm (petiSmuS I, 142) auftrieb; benn e€ ift nur ein ©ebanfe £u*

tberv, ben er wieberbolt, Wenn er betont, ba§ hier bie .sinedUe be3 König« fclbft Jreie
unb Könige ftnb. 3lu$ wenn er ben SBoffgug ber §errf$aff ©o«e§ mit iii ber Siäcbjtens
hebe ablieft, bermöge bereu fie 8eib unb Jreube teilen, einanber tragen unb helfen,' unb
Wenn er ju biefem Schüfe bie £bee be§ SeibeS Cbriftt aufbietet, bie bie ©emetnfehaft

15 auSbrücft, fo bat fduut Sluguftin bie ©leidntng gWifttjen »(cid; ©otte§, ßtrd;c unb Seib
Gbrifti Donogen. SBorauf c* anläme, bie SDiottbierung ber guten 2Berfe burd; bte £anf=
barfeit für bie erfahrene Segnabtgung unb bureb ba$ ©efc£ ©otte§ gu überbieten bureb
bie 2Kotibterung au$ bem ^Wecfe ber Siebeägemetnfcfyaft *Wifa;en Wo« unb Sienfcben,
aU bem burch bie ©nabe gemährten öut, baS b,at (5. nia)t geleifiet. Auch fünbtgt fieb

20 bei ibm (gegen fr SQSetfe) Weber bte totetifttfdie $bee einer ftufenmäfjtgen ©cfdüd/te beä
sftetd&eS ©ottcS im %% an, noch bte rationale ber Aufftärung, bafe ba§ SBer^ältniS
iWtfäen ©o« unb 9Jienf4>en bon §aufe au§ auf ein »teid; ©otte§ angelegt fei. SDafe ba$
Weich ©o«c§ im AI febon erifttert bat, ift nichts neue«; bon Auguftin haben bte Re-
formatoren ben ©ebanfen entlehnt, bafj bie Säter erlöft roorben ftnb burch' ben ©rauben

25 an ben künftigen 3Kefjta§, unb Saltotn nennt eS befallt (grifft officium,' baä bisher in
einen äöhtfel cingefcbloffcne Wid) ©otteS ju brotoagieren. $af$ aber bie (Srlöfung nur
2Bteber§erfteuung beS burd; bie ©ünbe berlorenen Urftanbe«, ber freiwilligen Unter*
ovbnung ber 3Kenfa;en unter ©otteg $errfd>aft fei, baS ift ©emeingut.

^n toerfunebenen Richtungen macht bie im 17. ^a^unbert heginnenbe gegeufätUid)c
3oS5emegung gegen bte ftrierte ?)ted;tgläubigfeit unb 5ltrcr>£tcr> feit, ber «jjtct iSmus, bon bem

9?amen be§ 3lcid)eg ©o«e§ ©ehraud;. ^unäc^ft ^ob^. Slrnbt im 3. Such, be§ iuahren
6h,rtftentuml jur Sejeidnutng beg iüahrf;aften inbibibueffen 6^riftentum§. Qx rebrobu«ert
bie ©ebanfen £auler§, fcr)reitet aber nid;t bajju fort mit fauler bie Bereinigung mit ©Ott
al-3 eine ju beuten, bie in ihrer fubftantielfen ober naturbaften Slrt bie in ben 2Bitten§=

35 aften be^ ©laubemS, ber Siebe u.
f.

to. gefcb.eb.enbe überböte, unb ftellt unmittelbar neben
bte abgeftumbften laulerfch.en ©ebanfen bte anberSartigen Suther^ über bte Freiheit be§
(5briftenmenfd)en, baf? ber (Sbrtft über bie Seit b/crrfcbe, inbem i(;m and; ba§ Seib gum
heften btenen muffe.

(Sobann führt bie ©c^nfuebt nad; Sefferung ber firdilid;en unb überbautot öffentlichen ^u=
4n ftänbe jur Untcrfcheibung beö ^cidies ©otteg bon ber offiziellen Kirche unb chriftlid)cn <£itt=

lidifeit. ©toener tritt ein für bie Hoffnung auf eine beffere 3eit ber Kirche, bte einen SSor-
triumtob, be§ regnum Christi gloriosum bebeute, auf eine ^eit ber Ausbreitung unb
ber religiöö=fittltcb;en Belebung ber Jlird;e, bie mit ber ^erftörung §Ba6toIon§, b. i. ber
^>atof«irdie, unb ber Sefehrung ber $uben beginnen toerbe, unb aU baö Ghcbaar ^eterfen

« bie Hoffnung auf ba§ taufeubjährige Reia; ber 2ltoofalbpfe erneuert, fo lehnt er jtoar
bie 2lufermecfung ber entfd)lafcnen ^eiligen ah, läfet fid> aber baju beftimmen, feine §off=
nung auf beffere Betten fonft mit jener gleid^ufefcen unb mit ber inbireft burdi Sluguftin
begrünbeten unb noch; bon doeeejug bertretenen Überzeugung ju brechen, bafe ba§ W\U
lennium bte ßeit feit ßonftanttn fei. Rabtfate «ßietiften roie Römeltng beuten babei an ben

50 befferen 3uftanb, ber eintreten roirb, wenn baS ^trd;enbahel jerftört ift. ©ie jüngere
©eneration ber petiften (3. S. ^. 3. 9)iofer) erhlicft bann in ber mit ©bener begon=
nenen Bewegung ihren Anbruch unb menbet auf fie unb if>rc Seftrebungen ben 3ritel

beg ^cidies ©otteö an, inbem fie babei an ben ©egenfa| jwifa)en bem ^erfömmlid^en
unb bem echten Gbriftentum benfen, in meldiem bie iual;re, b. b]. fraftboEe ,s>errfduift

55 ©otteS ober ß^rifti über bie ^erjen fid) beriiurfli*t. ©0 unerfreulia) bie Verengerung
ift, locld;c bierburd) ber begriff erfährt, fo bebeutet ei bod; einen gortfdmtt in ber fitt=

lid;en Orientierung beS ^roteftantiSmuä, Juenn bie neu in Eingriff genommenen gemein=
famen Stufgaben ber .^eibenmiffion unb aller Arten ber aufjerorbentlid&en ^iebe^tbätigfeit,

bte im 19. ^ahrhunbert innere 3Jciffton beiden, ati bie SBerfe be§ ^eidH'v ©o«e§ he=
eo 3ctd>net werben, ©ie cf>riftlid>c Sittlichfeit Wirb ba ftatt aU Mofjc ^ethätigung ber netten



föeid) ©ottcS 799

©eftnnung ht bcn ein für allemal bur<$ bai ÜRaturgefejj) firierteu Orbnungen obet im

Seruf, tote biei SEBort einen für jcben erkennbaren, feftbegremten ftreii bon ^'fliduen m
ßircfye, §au§, Staat bebeutet, all gemeinfamei Streben nach ber (Erfüllung eines um«

faffenben gtoedei berftanben, bor immer neue Aufgaben aui ftc§ heroortreibt.

(S'nblich hat bie (Smangibierung •oon ber Etrc^Itc^en Dogmatil, bie Vertiefung in bie 5

ganje Schrift, bai Gsrgriffenfein bon ber teleologtfdjen Betrachtung ber ©cfdüchte, tote

fie ber (i
-

phcfer= unb .Holofferbricf übt, ber xHnfan \u a,e)cbidulidu
,m SerftänbntS ber

Sduift unb Damit jur Übertoinbung ber bogmatifdjen S$rtftmterbretation, bie bie bolle

cbriftlicbc Dogmatil im SEE bezeugt faub, in ftetgenbem ÜJlafe ba*u geführt, in ber

Sdnift bie Tcnfmale einer bureb eine :Keibc bon Stufen auftoärii fubrenben ©efä;iä;te 10

ber Offenbarung unb ber Religion ju erbliden, für bie nun bai SReid) ©otteS ber ge*

meinfame Segriff toirb. S)er ©ebanle einer immanenten ©nttoicfelung tritt bier noch

ganj im tranifeenbenten bleibe auf. Sengel ficht in ber 3dnift ein Tenfmal t>on

ber „Slrt uui: äüeife ber göttlichen §aui$altung in ©r^te^ung bei 9Renfä}engefä)lea)ti,

in ber ^Regierung bei Solfi bon ben erften Reiten bti ju ber letjten." (ihr. 3t. (5ru= r,

[iui bat ben ©ejugtibunft eines 5ßlanei bei EReid^eS ©ottei an berfieiligefc§iä)te burdfc

geführt, L764—78. SJtoa) cingebenber ^ob. ^af. #efj (Son bem Steige ©ottei. (Sin

Serfut$ über ben Sßlan ber göttlichen Slnftalten unb Offenbarungen 1774) unter ©Ietcfc

fei.uma, bon Iheot'ratie unb Weich ©ottei.

sDie Stufflärung mit ibrer SBanblung bei SEBeltbilbei ini immanente unb©efe&=20
mäßige betont in erfter Vinie am Meid) ©ottei bie afttbc etfjifcbc Seite, bie Sinologie mit

ber ©emeinföaft ge^orfamer Untertanen, überftebt aber bie religiöfe nicht, fofern in ibr

nur bureb ©ottei SBeltregierung ,^u ftanbc fommt, toai jur 9tealifterung ber fittlicfjcn

Jbee nottoenbig ift, bie Harmonie jtotföen bem Weich ber Sittlid^cit unb bem ber Matur

unb bie umfaffenbe Sereinigung ber 3ftenfä;en. ©alt ei im etbifcfyen (Sinne bon je ali 25

in ber -IRenfdjennatur angelegt, fo bcuürt't jettf ber ©laube an beren unaustilgbare ©üte,

bafj bie fittlidu' SGBanblung toefentlitt) jur Sache ber menfdilid)en Freiheit unb baft bie

fdwfe ©renje jtoifä^en ber ©efö)iä)te ber natürlichen 9Kenfc^eit unb ber §etligefcbidjte

flüfftg toirb. Sludi aujVrbalb bei ^ubentumi unb ßtyriftentunti bahnt n\h bai Meid»

©ottei an, fo getoifj ßtyriftui, freiließ nur bureb &Un unb Sorbüb, eine höhere Stufe 30

herbeigeführt bat. Gnblicb toirb toie im Sßietiimui bie ^bee bei ethifchen ©otteireid)i

jur Rritil unb g-ortbilbung bei embirtfäjen Äird^entumi bertoenbet, nur nun nicht fotoo^l

mit ber lenbenj auf lebenbige unmittelbare ^römmigleii ali mit ber auf Serbrängung

bei Dogmenglaubeni burdi etbifd^e gbeen.

ßeibnijj begebt ben Sertninui bei Steic^i ber ©nabe auf bie ^errfcfyaft ©ottei ali 35

König ober Sater im :Keid) ber ©eifter übertäubt. Semler fa^t ei toieber ali bte

neue geiftlia^e Regierung ©ottei in ber Mircbe, aber auf bem .s>intcraninb ber moralifdpen

Mauvbaltuna, ©ottei, beren (i'rjieberblan, toie er aui bem ©lauben an ©ottei Siebe

boftuliert, audj auiVubalb ,V>raeh> bon jeher in ber Xurcbfübruna, begriffen getoefen.

:)ietnharb oerftcht bai 9tei$ ©ottei ali einen bon 3 e
^
u* blanmä^ig unb mit ber ~äb- 40

fidu alle Söller ui umfaffen geftifteten Sruberbunb *u etbi|\hen gtoeden. .Haut hat

bie 2RoraI in ber Sorge um Seacfytung ber fittlid;en ©eftnnung unb Aieiheit ganj auf

fich felbfi gejtellt, niö)t nur nmi baö ©rfennen unb SBoQen, aua) ma-> bai Können an=

langt. Slud) bie Sffiiebergeburt, bie burc^ bai rabilale Söfe nottoenbig toirb, ift ihm Ibat

bei einzelnen. 3lber bie fittliche ©eftnnung führt ihn jum religiöfen Sernunftiglauben, 4.0

fofern fie bie ^'flidu füblt, auf ben ßtoed einei hbd'ften ©utei ^mjutoirfen, ju beffen

boller Sertoirflic^ung ihre 2Rad)t nidu uireidu unb fie einen moralifchen ^^eltherrüher

boftulieren mu^, fcirobl fofern mit bem ^)(eidi ber Sugenb bie entfbrecfyenbe ©lücffeligfeit

berbunben [ein muf?, ali fofern jur lluterftütumg ber einzelnen too^lgefhmten SKenfü)en

gegen bie Serleitung burä; bai in ber 30ienfct)t)eit um fie ^errfdjenbe böfe ^rinup eine 50

©efeQfa)aft nad) Sugenbgefe^en erriduet unb über bie ©attung ausgebreitet toerben mu|.

SEBai bai erfte anlangt, fo „ergänjt Die 6riftliä)e Sittenlehre biefen Mangel bureb Die

DarfteHung ber SEBelt, barin bernünftige 2ßefen fieb bem Sittengefe^ bon ganjer Seele

toeü)en ali einei SReid&ei ©ottei, in loeUbem 3f?atur unb Bitten in eine [eben wn beiben

für iub [elbft frembe Harmonie burch einen ^eiligen Urheber tommen" 3B2Bed.9tofenfr. B5
g

VIII, 270. Aü ei Die dniftlid>c Hoffnung auf bai fittliche unb befeligenbe ßhnmel
reich, bai fich K. hier aneignet, fo bat boc$ nidu nur fein «Schüler ^ieftrunf(bgI.y.2Ber|

S. 95) betont, Dar, 10er bai ©efe$ biefei rKeichev ali bai [einige anerfennt, uhon jent

in ihm fei, [onbern R. [elbft bat ei ali eine nidu blofj tünftige, fonbern uium gegen*

toärtige berborgene Drbnung ber SDinge gebadet (®ottfä)icf, R.i Setoeü für bai Tafein co
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©otteg, £orgauer Programm 1878). $eneg othifcho ©emeinioefen aber, bag nur all ein
SBotf ©otteg unter £ugenbgefe$en unvitieb toerben tarnt, nennt er bag Sfteid) ©otteg auf
grben, ift überzeugt, bafj ^efug für eg gelebt bat unb bcuutu bie ^bee begfelben ober
ber unftet/tbaren Kirche all 3Jcafjftab jur ßritif unb «Reinigung bor embirifdjen .uirebe bom

5 SBIöbftnn beg älbergfoubeng unb bom 2Bar/nfinn ber ©cr)toärmerei, nun bicrardufober toie
tliunuimtiitifcber Drganifation, bamit fie mit ihrem ©lauben unb ihrer SBerfaffung gan*
SBefyifel ber moralifd)en SSemunftreligion toerbe. > bem SDtofje, ab? bieg qefobiebt,' finbet
tbm eine 3tnncu?erung an baS SRetct) ©otteS ftatt; man bürfe fagen, bafc bag SRetd^ ©otteg
ju uitv gefommen, too bag $rimib beö Übergang? ber Dogmen* un\> $rtefternrd)e in

io ein foldjeg 93oß ©otteg öffentlich SÖurjel gefaxt bat, obioobl feine böHige @rricr)tung noct)
in unenblteber gerne bor ung liegt. gier ift eg bie alte ©leidutng bon .Uirrte 'unb' Meid;
©otteg, bie 2Iuffaffung ber Mirdic alg (grgiefyungganftalt unb ber reforinatorifcbe toie
ytettftifcbc ©ebraueb ber

v
\bee beg echten ©ottegretd;g alg ßriteriumg für Beurteilung unb

Jortbilbung ber embirifdjen ßircr)e, toag .staut fortpflanzt. Slber er bat nicht bie leiteube
isBebeutung beg §ftetd)eg ©otteg alg einer SSerbinbung ber 3Renfrf)en burd) Sugenbgefefee

für bie irtbif erf'annt (3Uifd;l); beim feine (Stint ift Sßflicfyien- unb £uqeublebre unb ber
$fo| beg fittlidnm SReidjeg ©otteg ift i(;in unter ben Sugenbmitteln. Stber er mad;t auch
md;t baburd) @pod;e, bafj er bag >Kcich ©otteg alg eine ctl;ifd;c ©emeinfd;aft ber 9Jccn=
feben beftimmt (3. 2Betfj). <£a* ift neu nur, toenn bie 3Jcenfd)en ba junäcbft auf fid;

ao felbft, unabhängig bon ©ott gefleUt toerben, unb bierin bat S\. feine 9cad)folge gefunben.

§ erb er nennt bie unter ben ©efefcen ber Matur ober ber ©üte, 9Ka<|t, 2Öeigr/eit
©otteg, bon bem Anlagen unb Mittel ftammen, erfolgenbe ©mborbübung beg 3Renf($en*
gefd)Ied;teg in ihrem gangen Umfang bag steter; ©otteg. „3)ag Meid; biefer Anlagen unb
ihrer Stugbilbung ift bie eigentliche ©tabt ©otteg auf ber @rbe, in roe!d)er alle 3Jcenfd;en

25 Bürger finb, nur nad) fehr begebenen klaffen unb Stufen, ©lütflid), »wer &ur 2lug=
breitung biefeg Meid;g ber magren inneren 9flen|$enfd;ö>fung beitragen rann." Unter
ben 23eförberern ber Humanität nimmt ihm Qefug bie erfte Stelle ein. Unb bag Meid;
ber£immel, bag er anfünbigte, 511 roünfdjen befahl unb felbft 51t bewirten ftrebte, ift bie
Bilbung bon sDienfd;en ©otteg, bie, unter melden ©efe|cn eg and) märe, aug reinen

30 ©runbfäljcn anberer 3\>ohI beförberten unb felbft bulbenb im Meid) ber äBa^eit unb
©üte alg Könige berrfd;ten. ©ttoag fbejififd; 3ieueg ift eg bei #., bafj er in feiner ^bee
ber Humanität, bie bie Stealifierung beg Mcidieg ©otteg tft, mit äBetoufjtfein ben fittlid>=

religiöfen Sinn beg Hbriftentumg mit ber gried)ifcx)en aflfeitigen unb freien Entfaltung
alter ©eiftegträfte bereinigt.

35 ©er Begrünber beg fbegififd)en ©ebraud)eg beg SBegriffeg Meid; ©otteg in ber 1110=

bernen Geologie ift nicht tat, fonbern S d; leierm ad; er. £>ie ^bee tritt bei ihm alg
eine grunblegenbe, ©laubcng= unb Sittenlehre gleict)ertoeife beb,errfd)enbe auf. „®ie ©ar=
ftcllung beg Meid;cg ©otteg auf @rben nid;tg anbereg alg SDarftellung ber 3trt unb SBeife
beg dhriften ju leben unb 31t l;anbcln unb bag ift bie d;riftlid;e Sittenlehre," d;r. Sitte

40 S. 12. SBenn aber nach, ©laubengl. §§ 11 unb 9 alleg in ber dmftltd;en ^römmigfeit
belogen ift fomot;! auf bie burd; ^efug Dollbrad;te ©rlöfung, mie auch auf bie ©cfamtf;eit
ber ^ätigleitgguftänbe in ber ^bee bon einem Meicb-e ©otteg, fo Reifet bag, baf? fie einer*

feite Collen beg Meid;eg ©otteg ift, anbererfeite 31t eben biefem fraftboEen 2Botten fid;

burd; bie ©rlöfung in ^efug befähigt toeife, ober ba^ bag Meid; ©otteg ber groeef unb bie

45 aSertoirHid)ung ber ©rtöfung ift. (©laube, ba§ ^efug ber (Sbrift fei = baf? bag Meid;
©otteg b. i). bag bon ©ott §u beroirfenbe neue ©efamtleben gefommen fei § 87,2.) ©ag
Meid; ©otteg ift für Sd;Ieiermad;er ^ben nicht nur ber I;öcl;fte 3toecf beg ganbefag, fon=
bem aud; bag befeligenbe höd;ftc ©ut („©ott, b. b. ©ott inne ober ©cineinfd;aft mit
tbm tjaben ift bag t>öd;fte ©ut unb roenn biefe im ^ienfdHmgefd;led;t nur bargeftellt

50 tmrb burd; bag Meid; ©otteg, fo tft bag Meid; ©otteg bag r>ödhfte ®ut ober für ben (Sin=

Seinen ein Ort im Metd;e ©otteg", d;r. Sitte S. 78).

3n ber ^rebtgt über %o 3, 1 ff. (bgl. $rebigten ?u 9Jcc 4; Mö 14, 17; M 1, 13)
fafjt er, lote ioenn bag felbftberftänblid; roäre, bag M. ©. nad) Analogie beg ^erbältniffeg
3U)tfd;en einem gebietenben Äönig unb feinen gehorfamen Untertanen auf, aber eineg

% 55fold;en, in bem beffen Söiffe ber nxd;re gemeinfame SEötUe alter ift, bie ihm bienert un^
unter il;m leben, ein Slugbrud, ber mit feinen beutlichen Slntlang an Sutherg Jlate=

a;tgmug biefen, nid;t Äant alg bie Duette foldjer ^Irabition erlveift. ©ie Slrt aber, in

welcher bie §crrfd;aft ©otteg ober bag Sein ©otteg, bag eine £l;ätigt'cit ift, im 3Jcenfcr}en

ftd; bolljteh^t, ift bag ©ottegbeiiutfUfein ©I. g. § 94, bag nun nur alg ^mbulg gur Xfä
60 ttgfett mirt'Ud; tft, unb jioar, ba ©ott bie l;bd;ftc allumfafjcnbc (Sinl;cit ift, alg ©attungg*
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beWufttfein ober allgemeine ÜRenfcbenliebe 6 90. 9Jftt bei bie fonftigeu auf ^rbifdjeS ge*

richteten SBerbinbungen ber üDlenfdpen überbietenben unb jufammenfaffenben Untberfalttät

biefex ©emeinfdjaft ift ibm gegeben, Dan [ie jum ©Wigen, über bieSBelt ergebt Oßrebigten,

©l.S. §90). Turcb bieg ©otteSbeWufjtfein bott^t jtd) weitet bie #errfd)aft ©otteS in ber

gangen äßelt, [ofern burdj beffen organrfierenbe unb ftymbolifierenbe iEljätigfeit an ibr .

bie (Gcfamtbcit bor enblidpen Kräfte in SBerbinbung mit bem gebracht Wirb, Worin ©orte!

SelbftmitteUung ihren eigentlichen 3 iu bat §94. Sefeligenb in aber biefe tätige Untere

werfung unter ©otteS äBitten, Weil fdjon bie 3lufnai)me in eine grofje gemeinfdjaftlidje

Drbnung, ber man [elbft SBeifafl geben mufj, ein (Gefühl ber ,"yrcihcit bewirft, Weil ev

,"vreube im hl. Weift, höhere jreube ift, bie bier erlebt Wirb, f ofern ibr ©egenfianb bie lo

(Memeinjcbaft ber 2Kenfd)en mit ©Ott unb ein allen gemetnfame! 2Ber! jift, eublid; Weil

au ber A-reubigfcit beä fittlicbeu SOBoHenS bunt ba! SBeWufjtfein bon ©ort als ber Siebe",

bie Die äßelt auf bieg giel angelegt, ber ^Jeivbeit unb SUlmadü, bie eS burcbfubrt, l>in=

jufommt ber triebe ©otteS, baS Vertrauen auf bie ewige Siebe unb SBei^eit, baS auf

bie fortfdn-citcubc Verherrlichung ©otteS in ber 2BeIt ber ©eifter baut unb bie in unfer i.-,

Seben eingreifenben (ircigniffe richtig b. b. als IKittel für bie 3$ätigfeit im )){. ©. berftebt.

t)c& ©otteäbeWufetfem, fo geWifj ev fittliduT gmbuli ift, erbebt bodj jugleid; über ben

Xrurf ber ^ängigfeit bon ber Sßelt. ^reb. über Sftö 11, 17; ©I. S. § 164 ff.
- Slber

niebt nur bat 2ebl. im Unterfdücb bon Maut bie fittlicr}e Ibütigfeit fofort religio! ge=

bad)t, fofem fie ihm am ©otteSbeWufjtfein ibr "Utotib fyat unb befcligenb Wie mit befeligen ao

ber 2ßeltbetrad)tung berbunben ift, fonbern er bat e3 aud; bermoebt, bie menfd)Hdje Zbci-

tigfeit jugleidj als göttliche 3Birfung ju berfteben. 3)a*u bat ihm feine etbtfdje ebocjjes

madjenbe ©runbfonjebtion geholfen, in bereu Sidjt übertäubt alles betrachtet fein Witt,

toeß er bom 9fc ©. fagt, bie beS bödmen fittlidjen @ute& darunter uerftebt er ein fold)ei

(ineugniv ber fittlidnm Xbättgfeit, baS tiefe jugleidj in ftcf> fehltest unb fortpflanzt, ein 25

©ut baber nur für bie burch fein Safein fittltd? Slngeregten ift. x\ft e§ junädjft gemein=

famer ^metf, ber erft berWirflidjt Werben Witt, aber eS nur fann burd; baS 2Jciteinanber=

Wirten ber bielen ^nbibibualitäten, bie nad) ihrer ©igenart unb ihrem Ort im ganzen

jeber einen befonberen ^Beitrag geben zur Herbeiführung eines gemeinfamen üEßerfes, fo ift

ev boeb nie bloü $toz&, fonbern immer fdjon 2ßirflid)feit, ©rjeugni! ber ftttlidpen ©efcfyidjte, so

ein fitttiebes ©efamtleben, in bem ein über baS Stollen ber einzelnen übergreifenber G

meingeift als bie einzelnen beftimmenber Sjtnbul! nürffam ift, ba* bie naa;Wad)fenbe

(Generation au bie im ganzen borfyanbene Mcb/tung bes fittlidien Sebenö affimiliert. So
Wirb ev begreiflich, ba| ber einzelne biefelbe übätigfeit Wie all Pflichterfüllung unb ;u

gleich alv ©enu^ befeligenben ©ute§, fo audb, als feine eigene Xfyat unb zugleich alv 3Bir= 35

hing beS bal (Game befeelenben (Geiftes erleben fann. bleibt 3dil. infofem in ber

.Kontinuität ber ürabition, fo ift ev boeb menigftenv terminologifdi eine moraliftifc^e 35er=

engung beä Begriffes beS immanenten (GottcSreid)ev, Wenn ihm bie Seligfeit, welche bai

©otteSbewu^tfein als Sßcltanfcbauung gemährt, zu ber in ber allgemeinen Siebe liegeuben

nur binutfommt. 40

Tu- SßerWirflid^ung bcS dl. ©. ift nun für 3cbl. Ihat Gbrifti, fofem biefer bureb

bie urbilMu-hc Xräftigfeit unb Seligfeit feinev (Gottevbe)oufufeinv eine fcr)öpfertfct)e 9ln

^iebungvfraft ausübt, bie bav (i'rfteben einev von bem gleichem ,^mpulfe bebenfebten ©e
famtlebeiiv uir Jolge bat. SBor ihm hat ev bie gleiche Kräftigfeit einev reinen ©otteS=

benuintfeiuv nicht gegeben, unb barum feine (Gemeinfcbaft, bie alle :\'ienfcbeu umfaffen 45

fann unb ev beim eingelnen lebigltd; auf ben 2Kenf<$en fcblechtbiu abgeieben bat, fonbern

nur partifulare (Gemeinfdviften, in benen bie
s

^erfonlicbfeit loobl fieb ut ©unften bev

©anjen au^ugeben, audi ber ©eftnnung nad\ lernt, aber bamit boer) nur zur enoei

terten Selbftliebe, nidU jur allgemeinen iDteitfcheuliebe fähig Wirb. Unb foWeit reine!

(Gottevbenuifjtfcin borfommt, inadU es fidi b5dn,"tenS als 'Sduante für bie berfönltdje unb -^

erweiterte Zelbftfudu geltenb. x'lucb im 31X giebt es nur ein 5Borgeftu)I r^oit Beligfeit

in (Gemeiufdmft mit (fbrifttiv, nur eine iHbuuitg bon bem :)i. ©. ; unb ba-> bleibt ein

3dMtteulebeu § L49.

oitbem 2dü. biefem l:batbeftaub gegenüber bie moberne, feit §erbet entWicWunc
ge)\tidulidH- ^etraduung mit ber ber duiftlichen Überlieferung ju bereinigen fudu, Eomn
er ut einer bobbelten Beurteilung beSfelben. Xac> einemal fiebt er in ibm eine auf

fteigenbe (rntuüdelung, bie erft in (Shriftiiv -,u ibrem ;-;iele tommt, fo bafj [vty burdp ibn 1

bie Sc^öbfung ber menfcblicben Oiatur bottenbet unb nur bureb feine SBermittelung bie 3Belt

als Offenbarung ©orte! fertig Werben fann, bav anberemal betrachtet er ben borü)riftH4>en

3uftanb als ein (»efamtleben ber 2uube, b. b. heftimmungvUübriger Störung ber menfd
iReaI=(S-nc>)fIopäbie für Itjeologi« unb $Hx<t)t. 3. 2t. XVI. -

1
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Uckn Kultur, tmb bte ityat (fbrifti in ber Stiftung bei ©efatntlebenS bei 9t. ©. all

©tlbfung. aüv beibe 33etrad)tungStoeifen ift ibm bte 33orauSfe£ung bfe „urfprünglidje"

b. b. unaustilgbare äSollfommenfyeit be§ 'iDicnfcbcn unb bor Sßelt. SDie bei 'Di'enfeben be*

(lebt in ber Stiftung auf baS ©ottegberoujjtfein ober in ber ^äfyigfeit. im Seiben, ÖSrfennen

unb SBirfen ju biefent ju gelangen, fotoie in bem itrieb nacb beffen äujjerung bureb bar=

5 ftetlenbeS .\>aubcln, ber eine auf IXniberfalttät angelegte ©emeinfdjaft ermöglicht. 2)ic

bor SBelt beftebt barin, bafj fie aueb in ben bon ihr belbirften leibentltdjen guftänben
SÄeijntittel *u einer ©ntroicMung jum ©otteSbetoujjtfein barbietet unb baft fie fidt> bon
btejem ab> Organ unb 3)arftettung§mittel benutzen täjst. Unb bie relatibe ©ittlicMeit, bte

10 fieb in ben barttfularen ©emeinfci)aften enmüdelt unb in ber jroeiten Betrachtung bürgere

liebe ©ereduigfeit beifu, ift e§, toaS ibm bie @mbfänglic§feit für bie ,'^mbulfe ber böberen

Stufe begrünbet.

gn ber gtoeiten 33etrad;tung3tt)eife [teilt fieb bann ber$uftanb bor ber ©rlöfung, bie

,v>errfcbaft beS ,"yleifcbeS über ben ©eift b. b. bie Hemmung bei ©otteS* begro. ©attungS*
ts betoufjtfeinS bureb bie im iueiteften ©hin ftnnltdjen gunfttonen, aud; bte bürgerliche

©ereeftigfett eingefct)Ioffen, als bottlommene Unfä^tgfett gurrt mabrbnft ©uten bar, wie

eS in (Slniftitv erfebeint; unb gtoar muffen mir fte im Sid?t ber 3Sott!omment)eit Gbrifti

als Störung ber Sftatur unb all unfer'e Xljat beurteilen. 3lber bie ©ünbe l;at tfjrc 9l>tr!=

lid)feü in einem ©efamtleben, baS baS ©egenftücf beS % ©. ift, fofern bie ©ünbl)aftig=
2n feit, bie ber @ingeltr)at all ©runb borangefyt, in jebem baS Sßerf aller unb in allen baS

2Serf eines jeben ift, fofern fie burd) roed)feIfeitigeS ftd; Bebtngen ber im 9iaum unb in

ber Aolge ber fetten ^ufammenlebenben gu ftanbe fommt. Unb ber Slnteil an ibm ift

jugleicb Anteil (\n einem ©efamtleben ber Unfeligfeit, fofern bie natürlichen Übel ftatt als

Steigmtttel als Hemmungen beS berrfebenben ^ringibS beS $leifct)es, unb infolge ber %ox-
•2~, berung bcc-. ©otteSberoujjtfeinS als (Strafe embfunben merben, bie gefeiligen Übel aber

aus bem ©egenfatj gmtfeben ben einzelnen ermacfyfen. £>iefe gange Betrachtung als ©ünbe
unb ©träfe aber ermirft ©Ott nacb feiner ^etligfeit unb ©erect)tigfeit, um für bte (2r=

löfung borjubereiten. §}t eS eine formelle ©letcf^eit mit ber urdiriftlicben 2lnfdjauung,

menn Sd)I. ein 9ieid; beS 23öfen als baS bem 9t ©. boraufgebenbe anfielt, bebeutet eS

so nur eine 3Banblung beS SäßeltbübeS, menn er bte ^errfdmft eines berfönltd)en Teufels

ablehnt, ift eS bte $orreftur einer einfettigen £I;eorie burd; jutreffenbe 33eobad;tung ber

SBtrflicfifeit, menn er bie baulinifcfye Se|re bon ber oägt; unb bie auguftimfdje Grbfünbem
lebre burd; bie bon ber ©efamtfünbe erfe^t unb bie bürgerliche ©ered)tigleit auf eine

relatibe Sittlicf>!eit ber ©eftnnung (©emeinfinn) auöbefmt, fo ift eS bod; ein SBiberfbrud?

35 in ber Qad^ felbft, menn er bte Sünbe als rtötmenbige ©ntmicfelungSftufe unb il;re S3e=

urteilung als ©d;ulb lebtgltd? als bon ©Ott gemtrlteS gioecfmä^igeS äRtttel b^)änomeno=

logifdier 9tatur anfielt.

2)aS 3t. ©. mirb alfo mirflid; burdj bie ©rlöfung bon Sünbe unb Übel. 3 U=

näcbft bie geiftigen Stegungen, in benen eS mirtlid; mirb. ^efuS ift auSgejeid^uet burd)

40 bie fd;led;tbinnigc ^räftigfeit unb Seitgleit feines ©ottcSbcmufstfeinS unb teilt ben ©Iäu=
btgen biefelbe mit. ©tefe ^räftigfeit ift ber reine unb feiige auf baS 91 ©. gerichtete

9BiEe, alfo Siebe, in einem ju ©ott unb ben ilfenfcfien, bei ibm mie ben burd; tbn

äßtebergeborenen §§ 107—109. 112. @s ift biefelbe SillenSrid;tung, bie menfcblidie

Ibäticjfeit unb 3Birfung ©otteS ober ©t)rifti ift. „©aS Seben (Sbrifti in uns ift nichts

45 anbereS als 2Birlfamfeit für baS Sieia) ©otteS
/y

§ 122. ,,©aS ?>icid> ©otteS, Jute cr'eS

begrünbet bat, ift fein anbereS als ber 3u
f
ammcn^an3 ^r ^Jcenfdien mit ilnn unb bie

^raft ber Siebe in uns, roomit er baS menfitlidH1 ©efcbledU geliebt fyat, ber Siebe, bie

baS Verlorene fuebte, bie ftd; gu ben llnmünbtgen l;ielt, bie alle gu bereinigen fudüc in

bem Xembel ber Siebe unb beS .'oeilS" Oprebigten). S)icfe gottgemirfte fittlic^ie 2BillenS=

50 ricfytung ift aber gugletd; Seligfeit, foluobl unmittelbar, loie bureb bie mit ibr berbunbene.

Unmittelbar bei (ibviftttv, fofern bie ilraftigleit jencS ©ottcsbcmufjtfeinS ©ein ©otteS, baS

ja eine ^bätigfeit ift, in ibm bebeutet, fold;e iserbinbung mit bem bödiften 2Befen aber

fd;Ied}tl;innige 33efriebigung emfcblief^t, bei uns aud; nod; fofern baS Söollen beS 9i. ©.
notmenbig bom §Bemu|tfetn neugewonnenen göttlidicn äßof;lgefaIIenS begleitet luirb.

55 9)ctttelbar, fofern bie bon auf$en fommenben SebenSftemmungcn nid;t als folcfye ins tnnerfte

Seben einbringen, fonbern nur als %nmä)tn bon bem, iuaS für baS 91 ©. ju tlnut ift,

bei uns noeb fofern audi bie uod; borfommenbe Sünbe nur auf bie Slufgabe beS neuen

SebenS belogen mirb.

©oldi ftetig fieb erneuernbeS 2BoHen beS 9(. ©. mirb aber im einzelnen nur mirfltdj,

go fofern ber ©emeingeift beS bon (ibriftuS geftifteten ©efamtlebeuS, bie gemeinfame 9iidüung
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auf bie Aorbcruna, bei ©an^en, all bic Siebe ut jebeni einzelnen, bet aftueU ober be^

ftimmunglmäfjtg ui ihm gehört, fein ,\invub> toirb unb uoar ,"\mpul» baju, burc§ 21

unb ÜDUteinanberhurfen in reinigenber, berbreitenber, barftettenbet 3#ätigfeit ein gemei

famcl 2BerI ;u fdjaffen § 121. 3)iel ©efamtleben bei 9t.©. fetu er, obtoofyl ibm r

fonfi bic gefamte 2ittlidu\it uinfafjt, Der Mircbc gleich, toie bie (ibrifti ©intoirfungen ai

bie einzelnen bermtttelnben 2^ätigfeiten bei .ßeugniffel bon 6r)rtftuS cuvch balSEBorl fotoie

bureb bic %f)at ber ßiebe, bei Saframente unb bei 2lmtel ber Sdjlüffel ober bei 5ltrc§en=

regimentl ibre Üfterfmale finb. @r läfjt aber beim ßeugnil bic freie iEfyätigfeit über bie

georbnete übergreifen, uerftebt bal ßircfyenregiment all ben nur moralifdi jtoingenben (iiu=

flufj bom ©emeingeift erfüllter SJkrfönlicb/Eeiten auf bal fittlicr)e 3 fein, unb bi

Tafein ber Miaue ift ibm Bacbc bei ©laubenl an (ibriftu->, ber allein getoifj fein rann,

bar, in einer SÜBelt, bie Crt ber Sünbe unb bei Übell ift, Die embirifa^e lRircr)e Ort bei

©uten unb ber Seligfeii ift. Beine Stellung ähnelt bier ber ßuttyerl, fofern aueb ibm

bal 31 ©. bie redüliche Organifation ber Mirobc niebt $um äßefenlmerfmal bat unb
mit ber empiriieben Mirdv fieb einerfeitl niebt bed't, anbererfeitl aber über fie Ijinaulgreift. v,

Söei <Sct)I. fommt bieg fieb "liidubetfen bon 91. ©. unb $ira)e nod> beutlia^er jum 2lulbrucf,

too er in ber Sittenlehre ber Mirdv Die befonbere Aufgabe bei ©ottelbienftel unb ber

rcligiöfen ©eftnnunglbilbung jufdfjreibt.

@l ift ja ein tiefgreifenber Unterfdüeb bon ber urcr)riftltcr)en unb weiterhin hcrn\-hcn=

ben üBorfteHung, nacb ber bal immanente ©ottelreidj) bureb bie uaturüumberhafte Mrafi 20

bei ©eiftel, bie bom (i'rbobtcn aulgeljt, ju ftanbe fommt, h)enn el ibm baburd$) entftebt,

bau in pftydjologifcij berftänbliäjer 2Öeife bie gmbulfe bei perfonlichcn Sebenl bei auf

©rben lebenben (ibriftue jum ©emeingeift einel ©efamtlebenl lucrben. 2lber angefidjtl

bei t. @bangeliuml unb ber Stellen ©a 2, 20; -1 Mo •">, 1 1 f., ber aufgetoiefenen fad'

liefen ßufammengefyörigfeit jroifd^en v
\cfu imberatibifd^er unb ber paulinifd'-iobann.

fdjen mDifatiiufcbcn Sßrebigt bon ber Srlöfung, fotoie ber funbamentalen SBebeutung, loeld^e

bei vuther bie bfucholoau\-h oerftdnbücbe Mraft ber in (Sfyriftu! anfdmulidum Sürgfd^aft

ber ©nabe für ben ©etoinn unb bie SBetyaubtung ber §eillgeh)ij$eit bat, Darf biefe 2Banb=

lung all eine folcfye gelten, bie nur in ber beränberten Sßffyd^ologie ibreu ©runb bat unb
bie eine praftifdi fegenlreidje Klärung bebeutet, dagegen ift el eine fadjlidje Sßerfürjung 30

ber chriftlidnm Hoffnung, toenn er fie unter bem (i'infiuü bei mobemen 9BeItbilbel auf

@rtoartung eine! unenblidpen organifdjen Jortfcfyrittl rebujiert, bie eroige SSottenbung ber

einzelnen unb bei ©anjen breilgiebt.

\\it 2dü.-> §inaulfüb^rung bei :li. ("). all ber ^eillftnrfung (ibrifti auf ein auf einen

gtueel unb uoar bcn'^Jcltuoctf ©ottel geridptetel uniberfalel ©efamtleben für bie ©Iau= 35

benvlebre Den 2öert, bafj fie bie alle meniVolicbe Slftibität erjeugenbe unb tragenbe ©naben=
mirlung pfo^olo^ifeb berftänblicb madu, bafe fie bie ^ufammeu^ebbriejfeit jmifd^en ber

Seligfeit im l:bun unb ber im (i'rejeben unb Den Sinn ber [ebneren beutttcr) madu, ba^ fie

bie üflögüdEjfeit gemährt, bie beiben nottuenbigen ^been ber auffteigenben (SntroidEelung unb
ber ©rlöfung ab? einanber uidn aulfd(>Iie|enbe aufjuweifen unb bie bord^riftlid^e, bie bür= 40

gerlic^e ©ereeb^tigfeit all eine Sadfje n\d)t nur auüeren Jb^unl, fonbern amb ber ©efinnung
ui ibürbigen, fo iü ibre Sebeutung für bie djrifüidje Sittenlehre niebt geringer. aoü}c-

redü lauft ibm bie ©laubenlle^re in ben ctbifd>en ^mpulß aul, bac- Unfere ui tbun, Dan

bie 2öelt naä) bem gmerfe ©ottel „burd^ unl für unl fertig toerbe". 3Bal vutber niebt

erreidu batte, eine genügenbe 3Jlotibierung bei Sittlidjen bureb bie gottgefd?en!te religiöfe 10

SBefriebigung, bal toirb fo geleiftet. Unb ^ugleidj ergiebt fn-b bie SKöglidjfeit, bie

uerfebiebeneu unb umaebft ungleichartigen 9)totibierungen bei Bittlidum, bie ba-> 9i2
bietet, Die aul empfangenen religiöfen ©ütem unb bie aul ber ©rftrebung religiöfer (

vhiter,

belebe au bie Sebingung ber Erfüllung göttlicher Jorberungen gefnübft finb, in einl ;u=

fainmcmufaffcn unb babei ba>j naebuurtenbe jüDifcbe Schema „burd* ©efe^erfüttung utm 50

Vobn" feiner 3ßängel ju entfteiben. 2)al fubrt ju einem toeiteren ©eh)inn. Tic beiben

»"ruberen formen ber duiftlid^eu Sittenlehre, bie enttoeber blof^e l^flidneulebre ober — h)ic

bei vittber ^u^enblebre, Seb^re bon ber Seil?ätigung ber ©efinnung mar, baben erbcblidv

Mängel, bie burclj bie 2lnroenbung ber "sDee einel boebften fittlieben ©utel ober gern«

famen fttozdeä übermunben merben.
y

-!H'i ber erftcren brobt immer roieber bie ©efe^lid

feit bereinuibredien unb ber A-all ber fog. .Uolliüou ber 1'fiuPten bleibt oft unlöibar.
s^^o Der ( s)efiduvpunft bei gemeinfamen fittlidicn fttotdeä ber oberfte ift, finb bie all\ie--

meinen ©ebote, bie ^flidure^eln, 35urd?f4nittlregcln jut .öerbeifübruna auf

Den Der SJitte De-> (ibriften gerichtet ift, unb er bilDet rtad; ibrer Anleitung unter SBerii

fieb^tigung feinel befonberen Crtee- im :){. <,'). unb feiner |ebclmaligen fiagc Die für i<
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mafjgebenben ©runbfäfce unb ©inaefyflid&turteile. SDamit ift bie ftreibeit im ©efer, gc=

Wctyrletftet. ^inilciob wirb baburcr) bte ©efar)r ber ©rftammg bei fittlichen S3etoufetfein8,

bte ber $ortn ber ^flicbtenlebve anhaftet, befeitigt : bei Sfßanbel ber acfcbtcbtüdicn S8er^ält=

niffe Bringt eine Sßanblung ber fonfreteren $ßflicr)tregeln als ber Stegein über bai jum
5 gioed füfyrenbe ganbeln mit für). £)ie 2utr)erfcr/e $bee bei fittlicr)en SBerufi, bte bößig

ftabile ä3err)ältnrjfe mit feIbftberftänbUcr)eti Slnforberungen borauifejt, wirb bertieft, tnbent
bor SBeruf aui bor ^nbibtbualitäi unb beut wecbfelnben Ort im ©an^en ertoacr/fenb bor
bte 2lufgaBe ftettt, ben inbioibuelten Beitrag jur a3erWirflicr)ung bei ©efamtjroecleg in

feinem vollen Umfang unb in bor jebeimal erforber!icr)en ©rtoeiterung ju erlernten. ®er
lo SDiangel, bei ctujjer ber 33orauife$ung fta&Uer SSer^ältniffe ber Sugenble^re anhaftet, wie

fie 8utr)eri ©tr)if barfteflt, unb ben bie gbee bei M. ©., wie fie ©d)I. fafjt, befeitigt, ift

ber, baf? fie beim fehlen einei ben Sßitten fbornenben 3toe<fei bie ©efar)r bei Buietii*
mui mit ftch führt, ©nblicr) reiftet bie

:

v
"\bee bei SR. ©. ali böd;ftcn ©utei bie §8egrün*

bung bei ^iccbto ber 9Serfd;meIjung ber urchriftlidjen auf bie bödmen reiigiöisfittlicr)en

15 2lufga&en !onjentrierten unb ber fdjon bortt)riftIiö?en auf bie Weltlid) ftttlidjcn @emein=
febaft^mede belogenen @tr)if, einer 33erfcr}meläung, bte bai ßbriftentum bom 2. ^afyrfy.

an fortfebveitenb bou>gen hatte, unb jeigt auglcicr) ben 2ßeg, auf' bem biefelbe lein fd;lcct)ter

ßombromijj ift. SDie fatbolifdic (Stbjf, bte biei §Weite ©e&iet bem fittlichen 9iaturgcfe|
untevfteilte, War in einer bobbelten Floxal fteden geblieben. Sutfyer, ber ei ali bie legi*

20 time Statte für ben (SrWeii ber d;riftlid;en ©efinmmg erfannte, mar boef) über ben
SDualiimui jwiföpen bem ©eiftlidjen unb 2öettücr)en nod; nicr)t fyinauigelommen. SSon
feiner teleo!ogifcr)en 2luffaffung aui geigt ©d;l., Wie biei ganjc ©ebiet ali nottoenbigei
Witte! für bie uniberfale Ste&eigemetnfcr/aft in ben fyöcbjten ^Wcd einbezogen Werben,
nun aber auch mehr unb mcl)r bei (Sinbaltung jetner befonberen Slrt cbjiftianiftert

25 werben nmfe.

^n ©dp Sagten bewegt fid; 21 9tttfd)l, bertieft aber beffen ©ebanfen burd;
engeren SfaföMufj an bai 31% unb Sutfyer. @r entwirft feine ©efamtanfebauung, tnbem
er feinen ©tanbort in bem gcfcBicfjtUcfeen ©efamtteben ber ©emeittbc nimmt,' bie fiel) burd;
bie Offenbarung ber fünbenbergebenben freien ©nabc ©ottei in Gijriftui begrünbet toeijj,

so unb in bai aui bem fned)tenben Mfcicb ober ©efamtleben ber ©ünbc unb ber Unfeligfeit,

(bie für ben burd) bai ©dntlbbeWufjtfein bon ©ort getrennten Übel unb 2:ob ali ScWeifc
feiner fycinbfci)aft beWirfen), burd) G)ottei %l)at berfe^t ju fein für ben einzelnen eine

33ürgfd;aft ber ir)m geltenben @nabe bebeutet. ®abei berbinbet er aber bie 2lnerfenmmg
einer auffteigenben unb in Gfyrtftui gibfelnben ftttltd;cn ©ntWtdelung mit bem ©ebanfen

35 ber ©ünbe fo, baft i^m btefe fteti nid;t blofe nod; ntd;t erreichte SSoarommeniKtt, fonbern

3Biberfbrud> gegen bai ©ute, unb ibre Beurteilung al§ unferer 2:bat unb ©cfeulb ntcb.t

br/änomenologtfd;, fonbern ber Badjc unb bem Urteil ©ottei gemäf3 ift. £>te getftige S3e=

Wegung, ju Welcbcr ftd; bte ©laubigen burd) biefe 33erfefcung getrieben füllen, berläuft

in jWei 9?id;tungen, in ben fbe3ififd)=religtöfen gunftionen bei SeWufjtfeini ber ^erföfynung
40 mit ©ott, Vertrauen auf ©ottei bäterlid)c güb,rung, ©ebet, SDemut, ©ebulb, @Wigfeiti=

boffnttng, unb in ber fittltcfocn gunftion ber Xfyätigfeit auf ben ^Wecf bei dl. ©. bin.

©iefen 2Iuibrud' bcrftefyt er nad; Analogie eines feinem §crrfcf)er bon .«ptTjen ge(;orfamen
3soI!ei, jebod) fo, ba^ er ben 9Btffen ©ottei nicht ali Summe bon formen, fonbern ali

einheitlichen ßWecf benft, ber jugleid; ©ottei ©elbfc unb Belt^Wec! ift unb auf bie alle

45 bartifularen iserbinbungen jtoar einfdilieftenbe, aber überbietenbe unb ihren (SBaralter

Wanbelnbc ©emeinfcl)aft ber Siebe geht. 2lber für 91 ift Wie für <SchI. bai'91. ©. böd;ftei

©ut nid;t nur ali eine bon ben s
))icnfd)en burd) gemeinfame ^t)ätigleit fortfehreitenb gu

löfenbc Aufgabe, fonbern ali religiöfei ©ut, ali eine ®ah^ unb 9Btrfung ©ottei rtnb

ali etWai, W>a§ für uni Sehen unb ©eligfeit bebeutet. QaZ erfte ntd)t nur, fofern ©ottei
so über unfer ^^un übergreifenbei ^Tlntn feine bollenbete ^erWirflichung unter anbern Sebeni=

bebingungen geWährleiftet, fonbern auef) fofern ei nid;t blo^ etnen^Wed, fonbern immer
fcf)on ein bon biefem ^Wcd bel)errfd)tei ©cfamtleben bebeutet, bai ©ottei Offenbarung
in (5f;riftui l)erborgerufen unb bai ben einzelnen gegenüber ber <Rnechtfchaft im 9Jeid;

ber ©ünbe befreit unb trägt, unb fofern bai burd; (Shriftui erWedte 33eWuf$tfetn ber

55 ^erfbfymmg ali bai Vertrauen ju ©ottei bäterltdier Rührung ^um ^iele ber ewigen
isollcnbung bie fnedUcnbe Stacht ber Steige unb 3ßiberftänbc ber 2BeIt baral^ftert. QaZ
jWette, nid;t nur fofern ei ali ©clbftjWed bai hödhfte ©trebejtet ift, fonbern aud) fofern

feine uniberfale, auf bem unenblid;en 2Bert jcber ©eete begrünbete unb barunt überWelt=

Iid;c 3lrt ei mit ftd) bringt, baf; bie in ber Eingabe an biefen ßWeöf erlangte g-reiljett

60 unfer Sehen ju einem ©anjen mad;t, bai aUe aui ber SGBelt entfbringenben Slotibe ftd;
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als -Kittel unterorbnei unb fomit bie §errfcr)aft über bie SBcIt ober ben anfangenben

©enuß beS etoigen SebenS bebeutet. Ten gleiten ©rfolg haben bie burc§ bie Serföfc

nung bon ©ott ^erborgerufenen religiöfen %\mttionm, fofem au* bureb jte toaS bon

bcr-KMt ber uns begegnet, in ber gefühlsmäßigen Selbft* unb SHMtbeurtetlung ju einem

gottgegebenen SWittel unferS höheren SebenS berabgefetu toirb. :K. fließt R<$ hier aufs 5

engfte cm Sut^erS SRebe bon ber JtönigSljerrfäjaft bed ©Triften über bte SBelt an.

SBie bei 2dü. fiubet bier eine terminologifcfye Verengung beS Segriffs beS imma-

nenten ©otteSreidjS inS ÜJcoraüfcr)e ftatt; aber fadjlicr) ift wie bei jenem in ben ftunfs

Konen ber teligiöfen SBeltbeurtetlung baS ju SBermiffenbe bortyanben, unb bottftänoiger,

jofern bie Übertoinbung ber Übel bureb bie religtöfe SEBelt^etrfc^aft jtet) ibm nicfyt nur lo

toie <Sä)l. buwr) iljre Ümfefcung in älnläfje jur Ihätigfeit für baS©an$e be3 9t. ©., fonbern

aud; burdi bie Verarbeitung berfelben nt iDiitteht bc3 auf bas ßStotgfeitSaiel ab^mcden=

ben eigenen S^arafterbilbung bottjiebt. SEBarSR. mit9tect)t burdi Loftan baju beranlaßt,

am 9t (
s
>- rttct)t nur toie anfangs übertoiegenb ben gottgefetjten unb geroäbrleiftetcn 3toccf,

jonbern auch ^ai gottgef<$enfte unb ju genießenbe ©ut JU betonen, fo fyat er boeb mit r»

SRea)t eS abgelehnt, mit Ä. bon jtoei Seiten beS ©. 9t, einer ctfnf^en, ber2öelt juge*

toanbten unb' einer mbftifct)cn, ber SBelt abgetoanbten Seite ;u fbredicn. Tenn im SRS

eritvedt [ich bie Übertoeltlicr)leit beS ©. 9t auä) auf feine etbifck Seite unb fic bebeutet

aud\ fofem eS jur) um ben ©enuß beS religiöfen ©uteS fyanbelt, eine Grabung über

ben Trud ber im Setoußtfein bcfinblidjcn SBelt, finbet alfo bei burc^gängiger formeller 20

SBeltbejogen^eit ftatt. ÜöaS $. mit ber mbftifcben Seite beS ©. 9t meint, ber ein 3 cn=

feit* bon ©ut unb 33öfe barftellenbe Anteil am S'ebcn ©otteS, fofem biefer abgefehen

bon feiner SBeltbegie^ung abfolutc ^erfönRdjfeit ift, ift ein unöoüjieb.barer Begriff, toeil

foldi geben ©otteS nichts ÜBir!Iid;eS, fonbern eine toitlfürlidje 2(bfrraftion ift, unb madit

unberftättbüä;, ioie bie fittUd)e SiebeStyätigfeit an ber 2öelt fein Korrelat fein foll, führt 26

ftoejieu niebt auf baS ebangeltfa)e SebenSibeal, fonbern auf bte ffotiftifd)e SDcbftil beS Quie*

ttSmuS unb ber ©elbfttoegtoerfung hinaus.

i'lber 9t null feinen engeren ftufammentyang als ben ber parallele unb ber sBecbfel=

ioirfung jtoifc&en ben religiöfen unb ben fittlicr)en ^unfttonen gelten laffen unb bergleid)t

bevbalb baS 6'briftentum mit. einer GUipfe, b.
fy.

einer Äuroe, bie jroet Srennbunfte ^at. 30

3)aS ift beranlafet bureb Sut^erS Serfelbftftänbigung ber erftenXafel be§ ©efalogS gegen

bie jtoeite. SÖber eS ift uad^ beffen unb dl$ eigenen 5ßrämiffen niebt burdifübrbar. 3)ie

in ben religiöfen Aunftioncn gefdiebenbe Beurteilung beS ÜbebS unb SBeltlaufS überbaubt

aU v
JJJitteli für baS Jierfönlidje Scb'en fefct als beffen ^-nbalt bie ^liicbtung auf ben ^tneef

ber fittlidvn 8iebeSgememfd)aft borauS, unb bie Eingabe an biefen ßmed fann nur in

bem Benuifnfein ber ©otteSfinbfc^aft unb in ber "öemi^cit erfolgen, baß ba^ ^Kcidi ber

Siebe ©otteS SBeltjmccf ift. Äeine ber beiben Munitionen ift alfo begriffltd; ob;ne bie

anbete ju benfen.

Ten etbifd^en Ertrag ber ©djleiermadjerfdjen Raffung bcS 9t. ©. nimmt 9titfcbl boIT=

ftänbig auf. £aS trägt ibm für bte Togmatif noeb ben ©eioinn ein, baf$ in ber CsJottcS= 40

leb/rc ber Dualismus jmifeben fittlid; forbernber ,s>eiligfeit unb ©creditigfeit auf ber einen,

befeligcn luoüenber Siebe auf ber anberen burd) bie für bie BerföbnungSlcbre roiebtige ®v-

fenntniS befeitigt toirb, baf? bie Siebe als auf ben ßnbjtoed beS 9t. ©. gerichtete, un*

mittelbar ber ftttlicr)e SBitte ift. Xie bei Sutfyer unb Bdüeiertnacber borbanbenc Uuflarbeit

in ber ^erluiltniebeftimmung Kon 9(. ©. unb ,^ird)e bat er überrounben bureb bie Untp u>

[Reibung beS religiöfen, etbiidn-n uttb rechtlichen Begriffs bon ber Jttrd&e. Sofern beibe

als aSBirtung ©otteS betraduet toerben, fallen aud) tfjm Äir(r)e unb :)(. ©. »ufammen:

Sie finb beibe bie ©efamtbeit ber Kon ©ort buref) baS Sbangelium bon S^rrftuS in bie

ßcbenSbetoegung beS fittlidi rriebrräftjgen ©IaubenS berfe^ten Sperfonen, unb jtoar fo, baß

ibr Xafein unb ibre ©ebeutung als Mittel ©OtteS, um ben einzelnen ;u jtö; Ul fuhren, :^>

bon jeber redülid^en Crganiiation unabhängig ift. Sofern jte unter bem enjifegen Segriff

als afribe ©emeinfd^afl gefaßt toerben, finb jte beibe nottoenbige Set^ätigungen jenes

religiöfen 2ubjefrö, aber bie .Uird^e bat bie befonbere Aufgabe beS ©otteSbienfteS unb beS

SetenntnifjeS ober ber religiöfen IKiffion 6ejto. lrr,iebung, baS SÄ. (
s
>. bie ber in bie toelt*

liefen Sb|äre bineinreidu-nbe Drganifation ber 9Jlenfd)^eit burd^ bie Siebe, vier ift nur 55

tu beanftanben ab? Aolgc ber terminoIogifd)en Verengung beS SegriffS SR. ©., bau bie

tirdüidH-n Ibatigfeiten nidu audj unter feinen Begriff jubfumiert toerben. @nblic| bie

redülid^e Drganifation ber .Miixbe ift nur IKittel für bie Söfung ibrer jtrtlia?en Aufgabe.

daraus folgt, baß manches jtoeefmäßi^e firdüid^e >>anbeln, toenn eS nidu aUS ©laube

unb Siebe ber Sßerfon beroorgebt, nidu mS % ©. gebort. 60
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Oiacb allem barf bic fiiftcniatifcbc Geologie, wenn fie ben für fie \o toerttootten big

berufen Gkbraucb beg Icvmtnuv % (5j, beibehält, bic Überzeugung baben, bafs fie in

ben cntfcbeibcubcn fünften in [aebliobev Kontinuität nicht nur mit ber Geologie feit

DrigeneS, Jonbern aueb mit bei urdu-iftlicbcn älnfcfyauung ftebt. :\bve gormein freiließ

bebürfen ber SSerbefferung bureb bic neuen biftovifebeu ©rfenntniffe.

3. Woitfd)irf.
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2uid]träao xxnb Berichtigungen.

1. 33nnb: S. 620 8- 49 l. äRi 26,24 ft. 26,41.
3. Baitb: S. 334 3-8 fu9e 6ei: Eamenifdj, Earto SBorromeo unb bie (Gegenreformation im

SSeltlin, (Sr}url901. SSrjmann, 3)er b. S\. SBorromeo unb bie ©dimeijevif^e ©ibgenoffen=
fdjaft. ftorrefbonbenjen auc- b. Satyre 1576—1584 (9lu§ ,,©efd)idjt§freunb"). StanS
L903. Sentoth.

S. 817 3. 27 I. «ftembljan ft. Saturn.
4. Beutb: S. 306 3. 8 I. 17. mn 1696 ft. 27. 3KSrj 1695.

2. 306 3. 8 I. 12. Sinti it. 13 Sunt. Sarfjcniitauu.
7. «aub: S. 400 3. 5 I. 9cer) 3, ft ft. 3, 87.

!>. Sani: S. 153 3. 6 füge bei: g-tabe, S>. vom. 3nquif.=23erfatjren in ©eutfdtfanb bi§ ju
ben ^ejenbrogeffen, Seidig 1902. band, ftivdieugefd)id)te S)eutfditanb§ IV S. 876 ff.

10. Bnitb: 2. 282 3. 25 i. «Remtfjan ft. 9icp()an.

2. 653 3- 36 ff. §err Sßrof. Dr. damenifd) in ©rjur b>t bie Wüte, mir folgenbe Gh'^

ganjungen unb 33erid)tigungen ;,u bem 9lrt. Somanber mitzuteilen:

2. 653 fiitteratur. S9uüinger§ .ftorrefponbenj mit bcu ©raubünbnern (ed. I. Sd)ief;)

in Quellen gut ©djroeigergefdjidite f)erau§geg. bort ber aUg. q e f cl) i cl > 1
f

1 f cl) . ©efeflfcfjaft

b. 2d)iuei,v 33b XXIII, 23afel 1904. Zwingliaba I. 93b (3üricfj). Moinauber, ber

^auptreformator ift geboren 1484 ober 1485 unb ftammte au§ SJlaienfelb au8 ber bort

anfälligen Jyamilie ©orfmann mit beut SSetnamen „.futtmadier". S)en elften Unterridjt

genofe er gufammen mit SSabian in St. Watten, 1502/» 13 mar er auf ber Untberfität

33afel immntrifutievt unb lmtrbe »oaljrfdjeinlid) bamals mit ßtoingli befreunbet. 83i§

1523, in roeldjem ^abre er einen Ohif nad) Gbur erbielt (utd)t 1524), meif; mau über
fein SBirfen roentg. 9cad) (f. II. b. Saliö=9)carfd)iliu§ (Steuer Sammler VI p. 115) fott

er bor feiner Berufung an bie St. SKartm§fird)e in (ilmr Pfarrer in 3gi§ ge=

mefen fein.

2. 654 3- 17: ©eorg 33laurocf, mit feinem Familiennamen ©ajafob (00m £>aufe Sacob),
mar gebürtig au§ SSonabuj in ber .^errfdjaft 3ui,yino unb bor feiner Ueberftebelung nad)
,3ürici) mar er Wand) im Softer St. Sugt in följur geroefen. S3gl. §•. getflin, görg
33Iauroä 00m ftaufe Sacob (XXI. 3arjre§6eridjt bei fjiftor.mntiqu. ©efeüfdjaft bon
(Sraubünben).

S. 655 3- 9: Sebaftian |>ofmetfter§ Elften 511m 9teIigion§gefbrärfj in Slang, neu beraum
gegeben gur ©alliciuc-feier 1904 bon ben rettgtö§=fretfinntgen Bereinigungen be§ Man
ron§ Wraubünben unb ber Stabt Gbmr. 33orroort unb (Erläuterungen von Dr. (i\

Eamenifd).

2. 655 3- 18 u. 19: Dftern 1520 roagte Momanber jroar und) nidit, ba§ IMbeubmabl ju

reidien, tooljl aber bie ebangelifdje Sebje bon bemfelben auszulegen. 1527 mürbe bann
in ber 2tabt ba§ 21benbmarjl eingeführt. (33abtan§ 33riefn>. IV p. 18).

S. 655 :\. 37: 31n Stelle be§ 1526 (^erbft) an berieft berftorbenen Saljmann fam auf

SSeranlaffung ^wingli* 5ßif.ofau§ Sßfifter bon Balingen, gen. SBalitig, al§ fieiter ber

2d)ute nad) ©|ur (alfo nidit Wcbjlfe SaljmannS).
2. 680 3. 6 a I. 1800—1850 ft. 1880.

11. 23nnb: S. 191 3- 40 füge bei: b. Sdntbert, ^[ftenftüde §um ^lnfeittbatte Sababie3 in

9lltona, Sriiviften b. 33er. f. friite^mig bolfteiu. m III, 2, Atel 1904.

S. 653 Seitentitel 1. Sot ft. Soe.

13. 33anb: 2. 585 3. 11 t. ®ab. it. ©an.
14. 23a«b: S. 1 3. 30 füge bei: 28. Boirtj, ^emiitan, 1904 unb befonber§ (il)artotte Sabtt

Bteuiievbaffett, Tjolm \x'urt) Marbinal '-Jcemman, 1904 (im SSortnort teilt bie SSerfafferin

mit, bafi fie ,in ©emeinfcb,aft mit Tyr. .V. Mvauc-" bett 2luffa£ über 'Oi. in ber Teiuidieu

Jliitnbfdjau, 1891, ben id) ;]. 26- 27 nannte unb furg diarafteviiievte, uevfafit t)at).

Snttcubufd).

S. 24 3- 50 füge bei: 1904 erfaßten bei SBetter in $ari§: Nicephori Patriarchae Ad-
versue concilium Icononicachorum Constantlnopolitanum anno 815 Antirrhetici

Jibri II: nunc primum edidit D. Sonnys Gallicae Scholae Romae olim alumnus.



^adjtrögc unb iBcridjtignngcn 811

93gl. Comptes rendus des Seances de l'Acad£mie des inscriptions ei belles-lettrea

1903, raai-juin p. 207 u. £oüfri)üt).

3. 98 ;',. l. -Vkw ©ef). 2lrd)iürat Dr. Sßfannenfdjmib in ©ohnar mad)l midi barauf aui-

iiievfiani, baf; bie 93emertung über ben ©influfj oon 93offuet8 Exposition de la doctrine

de l'Eglise catholique auf ben llcbcrtiitt £urenne§ unrichtig ift, ba bie Eposition

167J erfdjien, Surenne am 23. DItober 1688 übertrat,
f.

iKoreri, Le Grand diction-

naire, T. VI. p. 263, Sßariä L777.

3. 613 ;;. 51 [. \'III ft. VII.

S. 646 :\. 2 i. Bü&etberger ft. Süfeelburger.

15. Banb: S. Lö ,;. -I ftreidje bie SBorte: can. ll conc. Cabil. (639/54) unb

3. 222 ;',. 24ff. SßeterS Sdjulnteifterbienft in burdj bie Sdjutorinung feineä Sßadjfotg

M. Sßifol. Iiüriitanu fidjer bejeugt. ©3 heif.t bort: 9tIfo h't ii getwlben bie meifter

Sßeter unb allen ntnnen oorfarn" (SZeueS 21rd).
f. fäd)f. ©efd). unb 2Utertum§tunbe

XIII, 1892, 3. 347); ögl. and) 2JleI$er, Tic Äreuafdjule -,u SreSben, 3>re§ben 1886,

3. 33ff. 54ff.; 3fr. iMrd). f. f«d)f. ©efd). unb SHtertumäf. XIV, 3. 291, ü94, 297.

tfoljr*.

3. 260 3- 32 1. Miriiot ft. ju ben.

3. 363 „ 31. Ib. 23reger roeifl mir nodj folgenbe .s>anbfd)rifteu uadi 1 unter Miumeic-

auf ©raeoen, Florentiner Sutianbanbfdjriften, ©ött. SRadjr. pbil. bin. MI. 1896, 5.345):

Paris, gr. ooll sc. XIII 'XIV, Laur. 57, 13 sc. XIII. Vat. gr. 1322, Ami
\ 218 inf., Vossianua 2. Tauach, ift 3Jla[fon§ Slngabe laud) bei Mruinbadier, Söj.S©.-
161, 3 ju torrigieren. 0. £obfrijüi».

3. 375 ;',. 30. i s >. Srüger bat midj barauf oufmerffam cientadit, baf; eine neue ©efamfc
ausgäbe begonnen tu, erfdjienen iü erft ein SBanb: Pfiotii Cpolitani patriarchae ope-

ruiii pars I: Exegetica. In Amphilochia Photii prolegomena, 33ari§, ©arnier 1900,

656 3.

ferner ift I)ier nod) ju notieren ein 21uffa§ Don ^apabopuIo^Meraiueiiv: '0 'Axd-

&10TOS "Yfjvog, ol Pm ;tani('"_,/ih- Sitten, SSeder, 1903, 88 3. s
iMi(.

barüber bie Slngeige oon M. Mruinbadier, 93»)S. ;Vitfdir. XIII, 1904, 3. 252 ff. tnip'a--

boöulo§ glaubt jeigen ,\u tonnen, baf; SßljotiuS ber fdvmergiid) gefugte 2Iutor jeneä

grofjen SÖi arten t)t)inn 110 fei unb ihn nad) 21bioenbung be§9lngriff§ ber Muffen auf$on=
ftantinopel gebid)tet babe. Sinttcnbiifcf).

3- 399 ;',. 33f. 1. 23erroaftung§:brari§ aber a^an] iiblid) ft. SSertoaltungäprinjiöien aber

ganj forrelt.

3. 422 3. 12 1. 33b IX ft. VIII.

3. (28 ,.
ii 1. Öegen ft. ©egenb.

3. 439 „ 36 füge bei: gültiger, Sie 3ßab,l 5ßiu§' V. 511m SSapfte, Seipjig 1891.

3. 1:52 „ 45. lieber ba§ Montlane be§ gabjeS 1799 unb bie Slnfänge ber [Regierung

93iu§' VII. lieg) eine umfangreid)e QueHenpublifation oor oon (ib. 0. SHterni, S.J.:

In peu plus de lumiere sur le conclave de Venise et sur les commancements du
1

titirat de Pie VII; 700 3. Sßari§ 1896.

©. 460 3- 3 füge bei: geifert, ©regor XVI. unb 5ßiu§ IX. 2lu§gang unb Stnfang itjrer

gtegierung, Sßrag 1896.

3. 62^ 3. 13 l. ßeonljarbi ftatt 2eona6,rbi.

3. 624 „ 15 1. 31 ^be it. 32 93be. S)a§ ©rfd)einen be§ 32. S3anbe§ mar bamalä al§

fofort beoorftebenb angefunbigt unb biefe Sfnfünbigung bom SJerf. bei ber Morreftur

6erüdfid)tigt ;
s
-13b 32 (SGßeSlet)) iü aber nod) nicht erjduencu.

3. 625 biuter ;',. 12 einjufdjieben : e) Italien. Rfarenco, L'Oratoria Sacra ttaliana ml
Medio Evo; Zanotto, Btoria della Predicazione aei Secoli della Letteratura Italiana.

3. 650 3. 28 1. Mwi" ft. §einrid).

3. 653 „ l. "Ji'adi gütiger ÜKitteilung oon §errn Oberlehrer ©. 21. ©eeliger in ^öbau in

3ad))"eu fei angefügt, bar, e-> foId)e gemietete ^rebiger, praedicatores, and) oft gerabeju

SKietpfarrer genannt, im SDlittelalter in allen. Oberlaufijjer Se^Sftäbten gab, neben

beu eigentlidjen Jßfarrern unb Maplänen. ßitt. baut: tili. 21. 5ßefd)edf, Weidiidnlicbe

©ntwidelung, roie jid) bie tatbolii'dien 3uftänbe in ber Cberlauiin oon Einführung beä

titiriitentuuiö 6i§ jur Vlnuabine ber SReformation geftaltet haben. $rei§fd)rifl 1848 ff.

9lbgebrudt int SRenen 8aufijsifcben Söiagagin 8b 24, 25, 28 unb 32. ©örfijj. £

Iauiinijd)e ©efeflfdjaft ber 3 Ijaften. %m befonberen ;,u bergleidjen 93b 24 5.

bie- 330. \iier fiubeu iid) eingebenbe v
Jiadirid)ten über Jjäufigfeit unb Sänge ber Sßres

bigten; a\ Muotbe, Codex diplomaticus Saxoniae regiae II, 7. 3iebe ba§ DJegifter

3 334. Manu'ir,, ijjrebiger. Für Söbau oermag Seeliger au§ ungebrudten Urfunben
oon 1480—1534 einen Sßrebiger mit SRamen uad)jutoeifen. 1498 uif;t er auSbrüdlidj

SKietpfarrer be§ StabtöfarrerS.

3. 656 ;',. 7 1. Olioier ft. Oloioier.

3. 669 „ 34 1. 2Beife ft. 9Baife.

3. 61 l „ 15 1. 21rtomebe§ ft. SlrtomabeS.

3. 698 „ II 15 ift bie ©rtoäbnung beS 93b 32 oon „Tic Sßrebigt ber ftirdje" x"\oliu



812 üftnifytrnge itub Seridjtigmtgen

23e£fen) ju frreidien, bn biefct SSanb nun auo-imuTlidH'v Slngabe beS SBerlegerg nodj
nidii erfdjienen iü.

©. 728 3- n lL> '• fc 3- ©tocfmerjer : £>. ©todfmarjer unb ftreidje Mo in ber klammer
genannten Sitel Don Sßrebigttuerfen. Shircfj eine Dom SSerf. fefir bebauerte Kamen
berroecnStnng ift 3. ©tocfmetjer, ber tljeologifct) gang anber§ gerichtet mar, unter bie

(SoangelifationStireötger gefommen.
3. 732 tjinter ;V LS füge ein: 3. ©tocfmerjer (3feftprebigten, SBergürebigt ^ejit Sljrtfti in

35 Sßrebigten, ba§ ©ebei ftefu ©jrifti in 9 Sjjrebigten).

3. 732 3. 22 lie§ Sß. \iauri 11. 9t. v>anvi.

3. 7.".-_' „ 2."« füge an: fernerSBenj, ÜÄiefdjer unb©ali§ in iöafel, 9iitter in
• ?
,iivicl),

Hefdiba du- r in SSern.

3- 7.">7 3- :; 7 1- lnalum jt. nialiiiii ©djinit.

10. 2?(ti:h: 3. 25 3. 1 1. «ßenbanl fr. $enbent.

3. 139 3. l»i u. @. L45 ;V 60 I. ftrofe ft. MroLic änttcitlnifrf).

3. ISS „ 35 i. Ü&* ft. ^?= :
-

3. 188 „ 15 11. iß (.: ba% bie jroeifaetje 53ebeutung: ben SSeinftocf befcfjneiben unb im
SjJiel fingen, fuielen Befiel ftatt ba§ im $iel bie jnjeifad]e SSebeutung 2c.

3. L88 3. 57 1. ^DQ ff. leo-
3. iss

n 58 1. •:-: -r^
ft. iia-ibm -".

@. 356 „ 33 I. 1859 ftatl 1839.

©. 128 „ 55 füge bei: 21. S)oüe, 2. 0. Miaute. 3nr eigenen SebenSgefdjtdjte 1890.

©. 714 „ 60 1. be§ aöjtje^nten ft. be§ Dorigen.

20. Sunt 1905.
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